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Das Geschäftsjahr 2009 / 10

Kennzahlen

FortzuFührende 
GeschäFtsbereiche 
(iFrs)

12 Monate 
10 / 2009 – 9 / 2010

12 Monate 
10 / 2008 – 9 / 2009 delta in %

9 Monate 
1 / 2009 – 9 / 2009

umsatzerlöse Mio. eur 78,8 74,1 6 54,7

ebitda Mio. eur 6,0 3,2 85 3,5

ebitda-Marge % 7,7 4,4 6,3

ebit Mio. eur 2,5 -0,3 n.v. 0,8

ebit-Marge % 3,2 -0,3 1,5

ergebnis nach steuern Mio. eur 2,0 -0,5 n.v. 0,3

umsatzrendite % 2,6 -0,7 0,6

Mitarbeiter (Periodenende) anzahl 424 418 1 418

Vollzeitstellen (ø) anzahl 394 394 0 389

ergebnis nach steuern* Mio. eur 2,0 2,2 -10 3,3

ergebnis je aktie* eur 0,38 0,40 -5 0,63

30.09.2010 30.09.2009 delta in % 31.12.2008*

nettoliquidität Mio. eur 9,8 6,5 51 -4,0

eigenkapital Mio. eur 32,4 31,5 3 28,3

eigenkapitalquote % 55 50 45

bilanzsumme Mio. eur 59,3 63,3 -6 63,4

* inkl. aufgegebener Geschäftsbereich

*  Vorjahresangaben inkl. aufgegebener Geschäftsbereich
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»die Konjunktur zieht wieder an. das stimmungsbarometer steigt. auf unseren großen 
umbau in 2008 folgte bereits ein Jahr später der erfolgreiche härtetest und in 2010 die 
bestätigung: Wir setzen unseren erfolgskurs nachhaltig fort.

Mit unserer strategie eines saP Komplettdienstleisters haben wir uns ein robustes Fun-
dament erarbeitet und von Great Place to Work die auszeichnung »deutschlands beste 
arbeitgeber 2010« erhalten. darauf bauen wir weiter auf.«

lars landwehrkamp  stefan land
Vorstandssprecher   Vorstand
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der umbau hat sich gelohnt. 2008: 
Vorstand neu formiert, accurat 
und – in 2009 – ac-service (schweiz) 
 veräußert, holding und größte 
operative einheit zusammengeführt, 
umgezogen in drei neue standorte 
und zwei neue rechenzentren und 
alles zusammen grundlegend neu 
finanziert. 2009: die schlüsselmärkte 
von all for one werden von der beispiel-
losen Wirtschaftskrise hart getroffen. 
Gestärkt durch den umbau, konnte 
der saP Komplettdienstleister nicht 
nur gegen den rückläufigen trend den 
umsatz, steigern, sondern schaffte 
gleichzeitig die rückkehr zur Profita-
bilität. und 2010? Vorstandssprecher 
lars landwehrkamp und Finanzvor-
stand stefan land stehen rede und 
antwort.

Noch vor einem Jahr galt die 
konjunkturelle Entwicklung als 
größter Unsicherheitsfaktor  
Ihrer Pläne. Wie sieht es heute bei 
Ihren Kunden aus?

Landwehrkamp: deutschland hat sich 
zur Konjunkturlokomotive entwickelt. 
die Wirtschaft brummt. der export-
motor läuft auf hochtouren. nach den 
dramatischen einbrüchen in 2009 
 meldeten sich unsere schlüssel-
branchen, der Maschinen- und 
anlagen bau, die automobilzuliefer-
industrie und die Projektdienstleister 
in 2010 unerwartet schnell zurück. 
statt Kurzarbeit sind in vielen unter-
nehmen mittlerweile wieder über-
stunden angesagt. das stimmungs-
barometer zeigt klar nach oben. doch 
Vorsicht, vom niveau der boomjahre 
2007 und 2008 ist man hier noch weit 
entfernt. über 100 unternehmen der 
zulieferindustrie mussten in 2009 
alleine in deutschland insolvenz 
anmelden. Gerade in aufschwung-
phasen könnte es weitere treffen.

Wie sehr hat die verbesserte 
Stimmungs lage Ihr Geschäft in 
2010 vorangebracht?

Landwehrkamp: zunächst einmal 
haben wir bereits im Krisenjahr 
2009 gezeigt, dass wir auch bei sehr 
starkem Gegenwind weiter zulegen 
können. bei Windstille oder gar etwas 
rückenwind tun wir uns natürlich 
leichter. so stehen hinter dem starken 
anstieg unserer lizenzumsätzen 
2010 neben einer sehr konsequenten, 
branchenfokussierten Vertriebs-
ausrichtung ohne zweifel auch 
eine bessere stimmung. in einigen 
neukundenprojekten, die wir in 2010 
gewinnen konnten, standen wir bereits 
im Jahr zuvor schon einmal vor der 
unterschrift, ehe die entscheidungen 
auf der zielgeraden aufgrund der vielen 
hiobsbotschaften dann doch zurück-
gestellt und erst später wieder ange-
packt wurden. den kräftigen anstieg 

Vorstandsinterview

»nachhaltiG starKe GeWinner«

ihren härtetest hatte die all for one Midmarket aG bereits 2009 bestanden. Mit den 
 resultaten 2010 vollzieht der Komplettdienstleister erneut einen großen schritt nach vorne. 
Wie viel Potenzial in diesem nachhaltig auf saP ausgerichteten, integrierten Geschäftsmodell 
wirklich steckt, könnte sich bereits in naher zukunft zeigen. aktionäre dürfen sich bereits auf 
eine dividende freuen.
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lars landwehrkamp (Vorstandssprecher) und stefan land (Finanzvorstand)
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unserer wiederkehrenden erlöse aus 
outsourcing services einschließlich 
softwarewartung, der zentrale 
eckpfeiler unserer strategie, schreiben 
wir jedoch vor allem unseren voraus-
schauenden investitionen in high-end-
rechenzentren, weiter ausgebauten 
serviceangeboten und einem intelli-
genten Vertrieb zu. solche nachhaltig 
wiederkehrenden umsätze verbessern 
die Planbarkeit und Prognose fähigkeit 
unseres Geschäfts und sichern uns 
zudem gegen konjunkturelle rück-
schläge besser ab.

Ihre Beratungsumsätze sind hin-
gegen zurück gegangen. Wie passt 
das zusammen?

Landwehrkamp: um den Jahreswech-
sel 2009 auf 2010 hatte die nachfrage 
nach beratungsleistungen ihren 
tiefpunkt erreicht. bei zahlreichen 
Kunden standen noch Kurzarbeit 
und Werksschließungen auf der 
tagesordnung. daher mussten wir im 
zeitraum oktober 2009 bis März 2010 
rückgänge bei den beratungsumsät-
zen verzeichnen. Mittlerweile jedoch 
beginnt sich das bild auch hier zu wen-
den. im zuge der guten entwicklung 
bei den lizenzerlösen stiegen auch 
die beratungsumsätze wieder an. in 
den letzten Monaten lagen wir deshalb 
bereits wieder über dem korrespondie-
renden Vorjahresniveau, konnten den 
rückstand des 1. halbjahres jedoch 
nicht mehr ganz kompensieren, so 
dass zum Geschäftsjahresende ins-
gesamt ein – wenn auch nur leichter – 
rückstand verblieben ist. zahlreiche 
einführungsprojekte reichen jedoch 
deutlich in das neue Geschäftsjahr 
hinein. der aufwärtstrend bei den 
beratungserlösen erfährt daher auch 
von seiten unserer deutlich erweiter-
ten stammkundenbasis zusätzlich 
auftrieb.

In wieweit haben Sie dann Ihre 
Ziele 2010 insgesamt erreicht?

Land: trotz hoher konjunktureller 
unsicherheit hatten wir uns für das 
Geschäftsjahr 2009/10 vorgenommen, 
im umsatz einen leichten, beim ebit 
sogar einen großen schritt nach oben 
zu machen. beide ziele haben wir 
erreicht und zudem unser anvisiertes 
ebit-ziel von 1,5 Mio. bis 2,0 Mio. eur 
übertroffen. ein weiterer bedeutender 
Meilenstein auf dem Weg hin zu markt-
gerechten renditen für unsere aktio-
näre wurde damit erfolgreich passiert. 
das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, 
schneller als der it-Gesamtmarkt zu 
wachsen und Marktanteile hinzu zu 
gewinnen, wurde weiter gestärkt. trotz 
der schwierigen Märkte blicken wir 
zuversichtlich in die zukunft.

Nach 2003 soll für 2009/10 
erstmals wieder eine Dividende 
aus geschüttet werden. Das über-
rascht. Müssen sich die  Aktionäre 
für die nächste  Dividende 
 wiederum Jahre gedulden?

Land: unsere situation in 2003 ist mit 
der heutigen nicht mehr vergleichbar. 
zudem wird unser dividenden-
vorschlag nicht aus heiterem himmel 
auf die tagesordnung gelangen. 
 erinnern sie sich an den letzten 
Jahresabschluss wie an die zurück-
liegende hauptversammlung. um 
überhaupt die ausschüttungsfähigkeit 
zu erlangen, musste zunächst das 
eigenkapital der Gesellschaft neu 
strukturiert werden. bei unserer 
dividenden politik spielt Kontinuität 

eine schlüsselrolle. natürlich müssen 
wir vor jedem dividendenvorschlag 
unsere liquiditätslage und zukünftige 
investitionsbedürfnisse sehr genau 
prüfen. tendenziell jedoch lassen sich 
mit unserem robusten und starken 
Geschäftsmodell eines saP Komplett-
dienstleisters nach haltig bessere 
renditen erzielen, was die aussicht auf 
Kontinuität bei der dividende zusätz-
lich verbessert.

Warum wurden eigene Aktien 
zurückgekauft? 

Land: unsere aktienrückkäufe sind 
zunächst einmal klare signale an 
den Markt: Wir haben bereits anfang 
2009 vorausschauend und schnell 
unseren großen unternehmens-
umbau abgeschlossen. Wir sind jetzt 
richtig aufgestellt und entwickeln uns 
nachhaltig stark, selbst bei kräftigem 
Gegenwind. Mit rund 1,3 Mio. eur, die 
wir für sämtliche aktienrückkäufe im 
Geschäftsjahr 2009/10 insgesamt 
aufgewendet haben, wurden pro aktie 
im durchschnitt nur rund 4,20 eur 
bezahlt, um auf die gesetzlich zuläs-
sige höchstgrenze von 10 Prozent 
aufzustocken, in unserem Falle auf 
540.000 eigene aktien. diese günstige 
chance wollten wir uns unter keinen 
umständen entgehen lassen. aber es 
kommt noch etwas anderes hinzu. 
Viele aktionäre halten unsere aktie 
schon sehr lange im depot. daher 
haben wir unsere aktienrückkäufe 
bewusst auch in Form öffentlicher 
rückkaufangebote, so genannter 
tender, konzipiert. ausstiegswilligen 
aktionären wurde so gleich zwei Mal 
eine risikofreie Möglichkeit zum exit 
angeboten, ohne abgabedruck auf 
den Kurs. die angebote haben unsere 
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erwartungen klar übertroffen. zudem 
haben wir damit eine bewusste aus-
einandersetzung mit den  Perspektiven 
unserer aktie angestoßen, daraufhin 
unzählige anrufe erhalten und 
verbliebene wie neue aktionäre in 
vielen Gesprächen wieder näher an das 
unternehmen herangeführt. 

Wie beurteilen Sie vor diesem 
Hintergrund die Entwicklung der 
Aktie?

Land: Gegenüber unserem tief von 
1,50 eur im März 2009 hat sich 
unser aktienkurs mittlerweile mehr 
als verdreifacht. neben der allgemei-
nen Markterholung führe ich diesen 
Kursanstieg vor allem auf die nun 
auch nachhaltig sichtbar gewordenen 
erfolge zurück. unsere equity story 
wird immer stimmiger. auf dieser basis 
rücken wir die aktie jetzt verstärkt ins 
blickfeld von Finanzanalysten, die uns 
trotz des starken anstiegs aufgrund der 
nachhaltigkeit unserer  Perspektiven als 
fundamental günstig bewerten.

IT-Analysten interessieren sich 
vor allem für Marktentwicklungen. 
Welche Positionen nehmen Sie hier 
aktuell ein?

Landwehrkamp: unsere Märkte, 
also der deutschsprachige saP-
Mittelstandsmarkt in den segmenten 
Maschinen- und anlagenbau, auto-
mobilzulieferindustrie sowie Projekt-
dienstleister, wird von den meisten 
it-analysten nur grob gestreift. 
studien, die unsere Märkte über-
schneidungsfrei abbilden, regelmäßig 
erhoben werden und so belastbare 
schätzungen über Marktabteile und 
deren entwicklung zulassen würden, 
gibt es praktisch nicht. bisher haben 
wir unsere gefühlte spitzenposition 

vor allem aus rückmeldungen von 
Kunden, von saP sowie aus dem 
großen Kreis des saP-Ökosystems 
abgeleitet, nach denen in unseren 
zielmärkten wohl kaum ein erP-Projekt 
entschieden wird, bei dem wir nicht 
zumindest angefragt wurden. Mitt-
lerweile ruft jedoch unser nachhaltig 
erkennbar gutes abschneiden die 
Marktbeobachter auf den Plan. so sind 
wir aktuell erstmals unter den »toP 25 
beratungs- und systemintegrations-
unternehmen in deutschland« wie 
auch unter »Führende deutsche 
mittelständische it-beratungs- und 
systemintegrations-unternehmen« 
gelistet. in beiden Fällen handelt 
es sich um renommierte studien 
der lünendonk Gmbh, Kaufbeuren, 
die jährlich neu aufgelegt und viel 
beachtet werden und daher auch 
entsprechendes Gewicht haben.

Wenden wir uns anderen Bench-
marks zu. Direkt nach dem 
schwierigen Umbaujahr haben Sie 
sich an einer großen Personal-
entwicklungsstudie beteiligt. Wie 
viel Mut hat Ihnen dieser Schritt 
abverlangt?

Landwehrkamp: die außenwirkung, 
die entstanden ist, als im März 2010 
bekannt wurde, dass wir trotz unseres 
schwierigen umbaus unter den 100 
besten arbeitgebern deutschlands 
gelandet sind, ist natürlich beträcht-
lich und hilft uns bei der rekrutierung 
neuer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. entscheidender für uns war 
jedoch, und daher auch der Mut zu 
diesem schritt, eine verlässliche und 

aussagekräftige standortbestimmung 
vornehmen zu können, die mit einer 
beteiligung an dieser wohl renommier-
testen Personal-benchmarkstudie 
verbunden ist. Wie gut unsere 
ergebnisse abgesichert sind, zeigt 
die rücklaufquote von 87 Prozent, 
übrigens, eine der höchsten beteili-
gungen unter allen unternehmen, die 
sich an dieser umfrage beteiligt haben. 
der hohe rücklauf zeigt zudem auch, 
wie ernst unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter diese studie genommen 
haben. Mit bilanz und G.u.V. alleine 
lässt sich der Wert von all for one nicht 
begreifbar machen. Gerade in einem 
dienstleistungsunternehmen liegen 
die Potenziale natürlich vor allem in 
den Köpfen der leute, so dass es uns 
besonders freut, dass fast alle unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
all for one als arbeitgeber weiter-
empfehlen würden.

Forderungen nach Corporate 
Social Responsibility,  sorgfältigem 
Umgang mit  Ressourcen und 
Nachhaltig keit wollen Unterneh-
men an ihre gesellschaftliche Ver-
antwortung erinnern. Was leistet 
hier All for One?

Landwehrkamp: lassen sie mich dazu 
am besten einige Punkte konkret 
benennen. so wurde mit unseren 
neuen high-end-rechenzentren 
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 Prozent. zudem fassen wir it-
systeme, die für sich alleine oft nur zu 
bruchteilen genutzt werden, zu großen 
virtuellen einheiten zusammen, um 
sie so um ein Mehrfaches besser 
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auszulasten, was die positive energie-
bilanz unserer neuen rechenzentren 
weiter verbessert. daher liegt es nicht 
zuletzt an unseren rechenzentren, 
wenn Kunden bei ihren eigenen Green 
it assessments überaus positive 
ergebnisse erzielen. auch unsere 
neuen bürogebäude sind in vielerlei 
hinsicht energieoptimiert. Gute Fort-
schritte erzielen wir zudem mit neuen 
Programmen und anreizsystemen zur 
senkung des Kohlendioxyd-ausstoßes 
unseres gesamten Fuhrparks. ich 
denke, für ein mittelständisches 
dienstleistungsunternehmen unserer 

Größenordnung können sich diese 
ausschnitte unserer zwischenbilanz 
durchaus sehen lassen.

Jüngst wurde All for One immer 
wieder mit zukunftsweisenden 
Trends wie »Cloud Computing« in 
Verbindung gebracht. Wie das?

Landwehrkamp: das hängt zum 
einen mit unseren sehr modernen 
rechenzentren, zum anderen mit 
unserer Vorreiterrolle bei saP business 
bydesign zusammen, die wir zusam-
men mit einigen anderen saP-Partnern 

inne haben. dabei geht es vereinfacht 
gesprochen darum, selbst umfassende 
unternehmenssoftware für bestimmte 
Kundensegmente zukünftig viel 
schneller, einfacher und flexibler 
nutzbar zu machen. das internet spielt 
dabei eine große rolle, genauso wie 
der it-betrieb aus großen rechenzen-
tren. zwar liegen die ursprünge der 
cloud-Welle eher bei werbefinanzierten 
diensten wie Google, Yahoo oder 
hotmail, die überall und jederzeit 
im weltweiten netz verfügbar sind, 
so dass es niemanden groß interes-
siert, wo genau der it-betrieb dafür 

all for one Midmarket aG, hauptsitz Filderstadt
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erfolgt. Mittlerweile spricht jedoch 
einiges dafür, dass mit saP business 
by design die cloud-Welle verstärkt auf 
echte unternehmensanwendungen 
übergreift. zwar sind unternehmens-
kritische anwendungen keinesfalls 
mit Google Mailaccounts gleichzu-
setzen, dennoch ist saP mit business 
by design tatsächlich der erste 
anbieter, der eine voll umfängliche 
unternehmenssoftware zur Miete aus 
dem netz anbieten kann. bei diesem 
hoch spannenden thema sind wir 
heute bereits mit dabei, und zwar 
ganz vorne.

Welche weiteren IT-Trends dürften 
bei Ihren Kunden in absehbarer 
Zeit Einzug nehmen?

Landwehrkamp: Werkzeuge zur ana-
lyse und Visualisierung von Geschäfts-
daten – saP business objects –  werden 
immer mehr endanwender-tauglich 
und bleiben nicht länger nur den spezi-
alisten vorbehalten. Vielmehr bedienen 
sich die endanwender zunehmend 
selbst. zudem werden strukturierte 
Geschäftsdaten um inhalte aus 
unstrukturierten informationsquellen, 
etwa internetbasierte nachschlage-
werke ergänzt, genauso wie unterneh-
mensinterne erfahrungen um externes 
Know-how. »Wissen« im sinne von 
Know-how, aber auch die Qualität von 
Geschäftsdaten wird damit deutlich 
verbessert. Mit dem neuen saP 
netWeaver business client entstehen 
neue Möglichkeiten der zusammen-
arbeit, nicht nur innerbetrieblich, vor 
allem auch überbetrieblich. denken sie 
an die lieferketten in der automobilin-
dustrie. bildschirmarbeitsplätze und 
mobile endgeräte wirken immer enger 
zusammen. damit bleibt die Prozess-
drehscheibe it auch von unterwegs 
aus in schwung. zudem denken wir mit 
ersten Kunden darüber nach, wie die 
Geschäftsleitungsebene näher an die 
unternehmenssoftware herangeführt 
werden kann. die sichere einbindung 
mobiler endgeräte wie das iPhone mit 
der sybase technologie von saP sowie 
stufengerecht verdichtete informatio-
nen spielen dabei eine schlüsselrolle.

Wichtig erscheint mir jedoch bei diesen 
vielversprechenden entwicklungen fol-
gendes: zwischen trend und einzug im 

unternehmen liegen Welten. Kreative 
ideen und Pioniergeist alleine genügen 
für eine tragfähige innovationskultur 
beim anwender bei weitem nicht, 
genauso wenig wie rein technisch 
getriebene Produktinno vationen. 
 entscheidend vielmehr ist, neue 
lösungen auch marktgerecht zum 
Kunden zu bringen. als Katalysator für 
die mittelständische Fertigungsindus-
trie wie für Projektdienstleister spielen 
wir dabei eine wichtige rolle und 
arbeiten eng mit saP, mit Kunden und 
anderen Partnern zusammen.

Was dürfen wir im kommenden 
Jahr von All for One erwarten?

Land: die Finanzkrise ist bis dato 
keinesfalls beendet. ob wir die 
Wirtschaftskrise bereits hinter uns 
gelassen haben, muss sich erst noch 
zeigen. Für eine generelle entwar-
nung ist es jedenfalls noch zu früh: 
trotz eines insgesamt überraschend 
starken Konjunkturanstiegs dürfte 
es noch einige zeit dauern, bis wieder 
das gesamtwirtschaftliche niveau 
der boomjahre 2007 und 2008 
erreicht ist. rückschläge sind dabei 
keinesfalls ausgeschlossen. Mittel-
ständische unternehmen wissen 
jedoch, wer effizient aufgestellt ist, 
verfügt über entscheidende Wett-
bewerbsvorteile. Genau hier setzen 
wir mit unserem leistungsangebot an. 
unser inte griertes Geschäftsmodell 
hat zudem mit dem erneut starken 
anstieg der wiederkehrenden erlöse 
ein robustes Fundament erhalten. 
unsere beratungs mannschaft ist gut 
eingearbeitet, mit unserer konsequen-
ten Vertriebsorganisation sind wir sehr 
eng am Kunden. diese Pluspunkte 
sprechen für uns, so dass man uns 
auch zukünftig zu den Gewinnern 
zählen dürfte.
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sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre, 

das Geschäftsjahr 2009 / 10 wurde in den ersten Monaten 
weiterhin durch die weltweite Finanz- und Wirtschafts-
krise geprägt. in der zweiten hälfte kam dann insbeson-
dere in deutschland eine schnelle Konjunkturerholung 
in Gang, deren weiterer Verlauf – auch aufgrund der 
unsicherheiten der Finanzsysteme – schwierig einzu-
schätzen ist.  

trotz des anspruchsvollen wirtschaftlichen umfelds 
blickt die all for one Midmarket aG auf ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr zurück. die umsatzerlöse stiegen um 6 % 
auf 78,8 Mio. eur und das geplante ebit in höhe von 1,5 
bis 2,0 Mio. eur konnte mit 2,5 Mio. eur sogar übertroffen 
werden. die klare Positionierung als saP Komplettdienst-
leister für den Mittelstand und die Fokussierung auf 
wenige Kernbranchen erweist sich als nachhaltig und 
robust – selbst in schwierigem wirtschaftlichem umfeld.

der aufsichtsrat nahm im Geschäftsjahr 2009 / 10 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 Konzerns sowie über alle 
grundsätzlichen Fragen der unternehmensplanung und 
über entwicklungen und Vorhaben, die für die Gesellschaft 
von besonderer bedeutung waren. hierbei bildeten die 
entwicklung des Geschäftsbereichs hr solutions und 
mögliche zukäufe die schwerpunkte. zwischen den 
aufsichtsratssitzungen stand ich als aufsichtsratsvorsit-
zender mit dem Vorstand in ständigem Kontakt und habe 
mich fortlaufend über die aktuelle Geschäftsentwicklung 
informieren lassen – auch in persönlichen Gesprächen. 

schwerpunkte der sitzungen  
des aufsichtsrats

regelmäßig Gegenstand der sitzungen des aufsichtsrats 
waren die überwachung der strategieumsetzung (inklusive 
Kaufprojekte), Geschäftsverlauf und Geschäftsplanung, 
risikolage sowie die Weiterentwicklung des risikomanage-
ments und der corporate Governance des unternehmens. 
dazu kam der gesamte aufsichtsrat im Geschäftsjahr 
zu sechs sitzungen zusammen. zudem wurden telefon-
konferenzen zur abstimmung abgehalten. insbesondere 
diskutierte der aufsichtsrat folgende themen:

bericht des auFsichtsrats
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über die wesentlichen inhalte der aufsichtsratssitzung 
am 2. Dezember 2009 sowie der bilanzsitzung am 
3. Dezember 2009 wurde bereits im bericht des auf-
sichtsrats an die ordentliche hauptversammlung am 
11. März 2010 berichtet.

in der aufsichtsratssitzung am 10. Februar 2010 wurden 
im Wesentlichen die themen aktuelle Geschäftsentwick-
lung, ausblick für das Geschäftsjahr, entwicklungen im 
bereich Managed services und der status möglicher stra-
tegischer Projekte erörtert. zudem wurde der 3-Monats-
bericht erörtert und die gemeinsame entsprechenserklä-
rung zum corporate Governance Kodex verabschiedet.

der Geschäftsverlauf nach sechs Monaten, der ausblick 
auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres und der 
status der aktienrückkaufmaßnahmen der Gesellschaft 
bildeten die schwerpunkte der aufsichtsratssitzung am 
11. Mai 2010.

am 5. August 2010 wurde der halbjahresfinanzbericht in 
Form einer telefonkonferenz abgestimmt.
 
die aufsichtsratssitzung am 24. August 2010 widmete 
sich vor allem der Prüfung und Genehmigung des budgets 
2010 / 11, der Geschäftserweiterung sowie dem voraus-
sichtlichen ergebnis im Geschäftsjahr 2009 / 10. zudem 
wurde der aktualisierte corporate Governance Kodex 
diskutiert und weitere Maßnahmen eingeleitet.

die letzte sitzung im Geschäftsjahr fand am 30. Septem-
ber 2010 statt und diente der erörterung der strategi-
schen ausrichtung des Geschäftsbereichs hr solutions, 
der liquiditätslage innerhalb des Konzerns und der aktu-
ellen unternehmenslage. zudem hat sich der aufsichtsrat 
im  rahmen seines risikomanagement-ansatzes ausführ-
lich von verschiedenen Führungskräften unterhalb des 
Vorstands über die Geschäftsentwicklung informieren 
lassen. danach wurde – in abwesenheit des Vorstands – 
über die langfristige Planung der unternehmensführung 
gesprochen.

Peter brogle (Vorsitzender des aufsichtsrats)

Jahres- und Konzernabschluss  
sowie lageberichte 

der von der ordentlichen hauptversammlung am 
11.  März 2010 gewählte abschlussprüfer, die KPMG aG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, stuttgart, hat den 
Jahresabschluss einschließlich des lageberichts sowie 
den Konzernabschluss einschließlich des Konzernlage-
berichts geprüft und jeweils mit einem uneingeschränk-
ten bestätigungsvermerk versehen. 

die abschlussunterlagen und die Prüfungsberichte 
des abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 / 10 
sind dem aufsichtsrat rechtzeitig zur Prüfung vor-
gelegt worden. der aufsichtsrat hat die vorläufigen 
Jahresabschluss unterlagen in seiner sitzung am 
1. dezember 2010 mit dem anwesenden abschlussprü-
fer und dem Vorstand ausführlich diskutiert und den 
beschluss des aufsichtsrats zur Feststellung des Jahres-
abschlusses und zur billigung des Konzernabschlusses 
vorbereitet. 
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in der bilanzfeststellenden aufsichtsratssitzung am 
2. dezember 2010 hat der aufsichtsrat in anwesenheit 
des abschlussprüfers die Jahresabschlussunterlagen 
beraten und eingehend erörtert. der abschlussprüfer 
berichtete hierbei über die wesentlichen ergebnisse 
seiner Prüfung; dessen erläuterungen zur Vermögens-, 
Finanz- und ertragslage der Gesellschaft und des 
 Konzerns wurden ausführlich diskutiert. nach dem 
abschließenden ergebnis der eigenen Prüfung des 
Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses 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 auf-
sichtsrat billigte am 2. dezember 2010 den vom Vorstand 
aufgestellten Konzernabschluss und stellte den Jahres-
abschluss der all for one Midmarket aG fest. 

der Vorstand hat gemäß § 312 aktiengesetz einen bericht 
über die beziehungen zu verbundenen unternehmen auf-
gestellt. 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 einge-
hend in seiner sitzung am 2. dezember 2010 geprüft. 
beanstan dungen haben sich nicht ergeben.

corporate Governance
der aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 
mit der Weiterentwicklung der corporate Governance 
bei der all for one Midmarket aG eingehend beschäftigt. 
dabei wurden sowohl der deutschen corporate Gover-
nance Kodex in seiner Fassung vom 18. Juni 2009 als 
auch in seiner aktualisierten Fassung vom 26. Mai 2010 
berücksichtigt. die gemeinsame entsprechenserklärung 
von Vorstand und aufsichtsrat gemäß § 161 aktiengesetz 
wurde in der sitzung am 10. Februar 2010 verabschiedet 
und im elektronischen bundesanzeiger sowie auf der 
homepage der Gesellschaft veröffentlicht. interessen-
konflikte von Vorstands- und aufsichtsratsmitgliedern, die 
dem aufsichtsrat gegenüber offenzulegen sind und über 
die die ordentliche haupt versammlung zu  informieren ist, 
sind im berichtszeitraum nicht aufgetreten.

im namen des gesamten aufsichtsrats danke ich dem 
Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller 
Konzerngesellschaften für ihren hohen persönlichen ein-
satz und ihre leistungen im Geschäftsjahr 2009 / 10. sie 
haben die all for one Midmarket aG einen weiteren großen 
schritt nach vorne gebracht und ich bin der überzeugung, 
dass die Gesellschaft für die zukunft gut positioniert ist.

Filderstadt, den 2. dezember 2010

der aufsichtsrat

Peter brogle
Vorsitzender des aufsichtsrats
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corPorate GoVernance bericht

entsprechenserklärung

aufsichtsrat und Vorstand haben am 10. Februar 2010 ihre 
gemeinsame entsprechenserklärung gemäß § 161 des 
aktiengesetzes abgegeben. die entsprechenserklärung 
wurde im elektronischen bundesanzeiger veröffentlicht und 
auf der homepage der Gesellschaft dauerhaft zugänglich 
gemacht. in drei Punkten weicht die entsprechenserklärung 
von den empfehlungen ab. so sieht die d&o-Versicherung 
für die Mitglieder des aufsichtsrats weiterhin keinen selbst-
behalt vor. Vorstand und aufsichtsrat sind der auffassung, 
dass das handelnde organ auch ohne einen selbstbehalt 
seine aufgaben verantwortungsbewusst und motiviert 
in vollem umfang wahrnimmt (ziff. 3.8, angemessener 
selbstbehalt bei abschluss einer d&o-Versicherung). da der 
aufsichtsrat der Gesellschaft aus drei Personen besteht, 
würde die bildung von ausschüssen wie zum beispiel ein 
Prüfungsausschuss (ziff. 5.3.2, audit committee) oder 
ein nominierungsausschuss (ziff. 5.3.3) keinen Mehrwert 
bieten und wird daher für nicht sinnvoll und praktikabel 
erachtet (ziff. 5.3, bildung von ausschüssen). Während auf 
der stufe des Vorstands eine erfolgsorientierte Vergütung 
besteht, wird eine solche auf der stufe des aufsichtsrats 
weiterhin als nicht sinnvoll erachtet (ziff. 5.4.6, Vergütung 
der aufsichtsratsmitglieder).

erklärung zur unternehmensführung

die erklärung zur unternehmensführung gemäß § 289a des 
handelsgesetzbuchs befindet sich auf der homepage der 
Gesellschaft.

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 aufsichtsrats-
mitglieder, die änderung der satzung, die Gewinnverwen-
dung 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 Mitgliedern. 
die hauptaktionärin der all for one Midmarket aG, die beKo 
holdinG aG, sowie deren Großaktionärin, die cross industries 
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. 

corporate Governance bedeutet für all for one mehr als nur bloße Pflichterfüllung. eine 
 verantwortungsbewusste und transparente unternehmensführung schafft die basis für 
nachhaltigen erfolg und stellt damit das herzstück unseres täglichen handelns für aktionäre, 
Geschäftspartner und Mitarbeiter wie auch für unsere Öffentlichkeitsbeziehungen dar. 
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er berichtet dem aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und 
umfassend über alle wesentlichen Fragen der Geschäfts-
entwicklung, 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 vertrauensvoll 
im interesse der all for one Midmarket aG zusammen. 
der Vorstand leitet die Gesellschaft und führt deren 
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. 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 Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands 
ernennen. der aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung 
und einen Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand. die 
Geschäftsordnung enthält einen Katalog zustimmungs-
bedürftiger Geschäfte. der Vorsitzende des aufsichtsrats 
entscheidet, ob die Vorstandsmitglieder an den sitzungen 
des aufsichtsrats teilnehmen sollen. schließlich gibt sich 
der aufsichtsrat eine Geschäftsordnung. der Vorsitzende 

des aufsichtsrats erläutert jedes Jahr die tätigkeit des 
aufsichtsrats in  seinem bericht an die aktionäre und in der 
hauptversammlung.

bei der zusammensetzung des Vorstands achtet der 
aufsichtsrat auf Vielfalt (diversity). der aufsichtsrat evaluiert 
dabei in persönlicher und sachlicher hinsicht relevante 
Kriterien der Kandidaten, zum beispiel branchenkenntnisse, 
erfahrungen, fachliches Know-how oder internationalität und 
strebt eine angemessene berücksichtigung von Frauen an. 

bei den Vorschlägen zur Wahl von aufsichtsratsmitgliedern 
bemüht sich der aufsichtsrat darum, geeignete  Kandidaten 
unter Fokussierung auf das unternehmensinteresse 
zu benennen. dabei achtet der aufsichtsrat auf Vielfalt 
( diversity) und strebt eine angemessene beteiligung von 
Frauen an.

transparenz

eine auf einheitliche, umfassende und zeitnahe 
 informationen ausgerichtete informationspolitik hat bei der 
all for one Midmarket aG einen hohen stellenwert. daher 
unterrichtet das unternehmen sämtliche interessens-
gruppen regel mäßig und zeitnah über die lage des 
unternehmens sowie über wesentliche geschäftliche 
Veränderungen und entwicklungen. die wichtigsten 
Kommunikations instrumente stellen dabei das internet 
sowie die homepage der Gesellschaft dar. die bericht-
erstattung erfolgt zudem im Geschäftsbericht, im rahmen 
von Presse- und analystenkonferenzen, roadshows sowie 
in den laufenden Quartalsberichten. darüber hinaus werden 
weitere informationen in Form von Pressemitteilungen 
sowie ad-hoc-Meldungen veröffentlicht. den gesetzlichen 
Mitteilungspflichten etwa zu stimmrechtsmitteilungen 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 insiderver-
zeichnis gemäß § 15b Wertpapierhandelsgesetz angelegt 
und pflegt dieses laufend. die betreffenden Personen 
wurden über die gesetzlichen Pflichten und sanktionen 
informiert. 
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dem Prinzip des »Fair disclosure« folgend, werden alle 
 aktionäre und wesentliche zielgruppen bei informatio-
nen grundsätzlich gleich behandelt. aus gesetzlichen 
Gründen erhalten die börsennotierte beKo holdinG aG 
sowie die cross industries aG (bis 31. dezember 2009) 
 informationen, die zur erstellung ihrer Konzernrechnung, 
Konzernzwischenberichterstattung sowie Konzernplanung 
erforderlich sind – teilweise auch vorab. die entsprechenden 
empfänger dieser informationen wurden zur Verschwiegen-
heit und zur vertraulichen behandlung 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.

anteilsbesitz von Vorstand und aufsichtsrat

Mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats halten 
anteile an der all for one Midmarket aG gemäß nach-
stehender übersicht:

aKtien 30.09.2010 30.09.2009

Aufsichtsrat

Peter brogle 31.863 28.555

Peter Fritsch 24.000 4.000

Josef blazicek 13.000 0

Vorstand

lars landwehrkamp 50.000 50.000

stefan land 32.735 20.635

151.598 103.190

alle Veränderungen im aktienbesitz von Vorstand und 
aufsichtsrat wurden gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
veröffentlicht und darüber hinaus über die internetseite 
der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

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 Konzern-
abschluss und Jahresabschluss vom abschlussprüfer 
geprüft, vom aufsichtsrat gebilligt beziehungsweise fest-
gestellt und innerhalb von 90 tagen nach dem Geschäfts-
jahresende veröffentlicht. eine prüferische durchsicht der 
zwischenberichte erfolgt nicht.

steuerungsgrößen und Kontrollsysteme

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 risikofrüh-
erkennungssystem eingerichtet, um bestandsgefährdende 
risiken frühzeitig zu erkennen. das risikofrüherkennungs-
system ist integraler bestandteil der Planungs-, 
 steuerungs- und berichterstattungsprozesse. eine 
detaillierte darstellung des risikomanagement-systems 
und des internen Kontrollsystems wird im risikobericht 
als teil des Konzernlageberichts veröffentlicht (siehe auch 
Konzernlagebericht, abschnitte 4.1. risikomanagement-
system und 4.2. internes Kontrollsystem). 
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Mittelständische unternehmen bevorzugen integrierte it-lösungen aus einer hand. nur wenige 
it-dienstleister beherrschen das richtig. die all for one Midmarket aG gehört ohne zweifel dazu.

Geschäftsmodell

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

integriertes Geschäftsmodell

 Consulting  Managed Services  Service Desk, Support, Application Management

Auswahl Start 
Einführungsprojekt

Beginn
Echtbetrieb

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 unterneh-
men in deutschland, Österreich und der schweiz. 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 der saP aG.

 
integriertes Geschäftsmodell

Wie kaum ein anderes unternehmen kennt die all for one 
Midmarket aG den Mittelstand. branchenspezifisch vorein-
gestellte saP-software für mittelständische Maschinenbau-, 
automobilzuliefer- und Projektdienstleistungsunternehmen, 
einschließlich outsourcing-betrieb aus dem rechenzen-
trum mit allem was dazugehört: beratung, lizenzen, 
 einführungen und support. 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 
unternehmen mehr verzichten.

die strategie, mit ihrem integrierten Geschäftsmodell die 
gesamte it-Wertekette aus einer hand anzubieten, geht 

auf. im deutschsprachigen saP-Mittelstandsmarkt hat 
die all for one Midmarket aG längst eine der führenden 
Positionen eingenommen. selbst weltweit wird man zu den 
erfolgreichsten saP-Partnern gezählt.

Wie »Grüne technologien« im rechen-
zentrum auch zum Klimaschutz beitragen

das Potenzial ist enorm. Ökonomie und Ökologie gehen 
hand in hand. die technik ermöglicht mittlerweile  gewaltige 
sprünge. bis zu 80 Prozent energieeinsparung sind mittels 
intelligenten »computing Konzepten« möglich. Für ein 
einzelnes unternehmen so gut wie unmöglich. anders in 
den high-end-rechenzentren 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 Prozent ausgelastet wären, werden vir-
tuell zu hochflexiblen »Pools« zusammengefasst und dyna-
misch zugeordnet. einbußen in punkto Performance und 
Verfügbarkeit sind damit trotzdem nicht verbunden. derart 
intelligent kombinierte Konzepte führen zu » sauberen« 
betriebslösungen und hohen einsparungen. ohne den 
einsatz modernster techniken ist jedoch in sachen »Green 
it« nichts zu machen. solche technologien sind zudem nicht 
nur komplex, sondern erfordern anspruchsvolle betreuung 
sowie hohe investitionen. Was für das einzelne unter-
nehmen kaum realisierbar ist, ist in den rechenzentren 
der all for one Midmarket aG bereits Wirklichkeit geworden. 
denn hier hat die zukunft bereits begonnen.
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Mitarbeiter

Great Place to WorK

»all for one beschäftigte sind stolz auf ihre leistungen und würden fast alle ihren arbeit-
geber weiterempfehlen«, so das resümee der benchmarkstudie von Great Place to Work. 
zudem erhielt die all for one Midmarket aG gleich im ersten anlauf die begehrte auszeichnung 
»deutschlands beste arbeitgeber 2010«. 

Jochen hupfer, Personalmanagement und claudia abele, leiterin Personalmanagement, beide all for one Midmarket aG 
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»Gut« ist nicht genug. Vielmehr sind spitzenleistungen 
gefordert. Virtuose solisten und hervorragende teamplayer 
wollen daher so zusammengeführt werden, dass etwas ganz 
und gar hervorragendes entsteht. die Personalarbeit bei 
all for one steht daher vor besonderen herausforderungen.

Gleich im ersten anlauf unter den besten

um sich als arbeitgeber auf herz und nieren prüfen zu 
lassen und im Vergleich zu anderen unternehmen ein 
 fundiertes Gesamtbild der Personalarbeit zu ermitteln, hat 
sich die all for one Midmarket aG erstmals an der bench-
markstudie »deutschlands beste arbeitgeber« beteiligt. 
diese untersuchung wurde vom Great Place to Work 
institute deutschland mittlerweile bereits zum achten Mal 
im Jahres-rhythmus durchgeführt und besteht aus einem 
»trust index« (Mitarbeiterbefragung) sowie einem »culture 
audit«, wie die untersuchung der Konzepte im Personal-
bereich und der Führungsinstrumente bezeichnet wird. 
das begehrte Gütesiegel »deutschlands beste arbeitgeber 
2010« erhalten die 100 besten unternehmen. 

Gutes abschneiden trotz starker umbauphase

richtig spannend wurde es daher, als am 24. Februar 2010 
im ritz carlton hotel in berlin von Great Place to Work 
zusammen mit Medienpartner handelsblatt die ergeb-
nisse der untersuchung vorgestellt und die 100 besten 
unternehmen prämiert wurden. unter schirmherrschaft 
von bundesarbeitsministerin ursula von der leyen nahm 

claudia abele, leiterin Personalmanagement von all for one, 
die begehrte auszeichnung in empfang. direkt im ersten 
anlauf kam der saP Komplettdienstleister unter die besten 
und zählt damit zu »deutschlands beste arbeitgeber 
2010«. zuvor hatten 87 Prozent aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der all for one Midmarket aG ihre anonyme 
bewertung abgegeben. besonders geschätzt werden das 
hohe Maß an Verantwortung und die großen Freiräume bei 
der bewältigung der aufgaben, die gute arbeitsatmosphäre 
und der teamgeist, der im ganzen unternehmen spürbar 
ist. all for one beschäftigte sind stolz auf ihre leistungen 
und würden fast alle ihren arbeitgeber weiterempfehlen. 
dieses gute abschneiden bedeutet viel. noch ein Jahr zuvor 
durchlief das unternehmen seine bisher stärkste Verände-
rungsphase, eine harte bewährungsprobe für die mit »the 
human face of it« überschriebene unternehmenskultur. 

attraktive arbeitgeber haben  
die besten chancen

die zielsetzung ist klar umrissen: Für den Mittelstand ganz-
heitliche it-lösungen schaffen, die sich nachhaltig erfolg-
reich nutzen lassen. dazu heißt es einsteigen bei einem der 
führenden Player im saP-Mittelstandsmarkt. Wir sehr sich 
hier gute Personalarbeit auszahlt, spürte all for one nicht 
nur während der umbauphase. »Während die Konjunk-
tur die talsohle verlässt, zieht der Wettbewerb um gute 
Fachkräfte wieder an«, zeigt sich Vorstands sprecher lars 
landwehrkamp überzeugt. »attraktive arbeitgeber haben 
hier die besten chancen«.
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auf die boomjahre 2007 und 2008 folgte ein beispielloser 
einbruch. Mittlerweile jedoch dürfte die talsohle durch-
schritten sein. als treibende Kraft hinter der Kehrtwende 
erweist sich einmal mehr der ungebrochene innovations-
kurs der deutschen industrie: weltoffen, progressiv und 
intelligent. zum beispiel die Wittenstein aG in igersheim. 
ihre emissionsfreien antriebslösungen sind high-tech-
Kultur pur, fliegen sogar ins Weltall oder gewinnen Formel 1 
rennen. Viel wichtiger jedoch, emissionsfreie antriebs-
lösungen gelten als riesiger zukunftsmarkt. in großen 
schritten baut die Wittenstein aG ihre technologieführer-
schaft weiter aus. zusammen mit dem saP Komplettdienst-
leister all for one Midmarket aG wird weltweit eine neue 
branchensoftwarelösung eingeführt.

ambitionierte strategie

»trotz unseres hohen innovationstempos wollen wir 
künftig nicht mehr aus einer unternehmenssoftwarelösung 
herauswachsen. Genau aus diesem Grund haben wir es uns 
im auswahlprozess alles andere als leicht gemacht, rund 
anderthalb Jahre eingehend verglichen, ehe wir uns für die 
saP-branchenlösung von all for one entschieden haben«, 
betont Klaus spitzley, Finanzvorstand der Wittenstein aG. 
dr. erwin schuster, leiter informationsmanagement ergänzt: 
»dahinter steht eine detaillierte business-case-rechnung 
und eine ambitionierte business-Value-strategie. unsere 
it muss globale supply chain Managementprozesse 
 unterstützen und den Weg frei machen für neue Geschäfts-
modelle. Konzeptionell sind wir hier bereits weit voran-
geschritten. zusammen mit all for one wollen wir das jetzt 
auch umsetzen.«

Kunden

Wittenstein aG – 
riesiGer zuKunFtsMarKt

Kommunikation auf augenhöhe, Kontinuität in der persönlichen betreuung und ausgeprägtes 
branchen Know-how gelten im Mittelstand als unerlässlich für den erfolg. dauerhafte chancen 
bei den vielen »hidden champions« des Mittelstands hat jedoch nur, wer zudem noch kreativ 
und flexibel ist, schnell reagiert und Kompetenz wie Glaubwürdigkeit ausstrahlt.

anerkannte branchen-standards

Kernanforderungen, Prozesse und Geschäftsmodelle 
des Maschinen- und anlagenbaus, der automobilzuliefer-
industrie und der Projektdienstleister sind der 
all for one  Midmarket aG umfassend bekannt. ihre saP-
 branchenlösungen wie all for Machine, all for automotive 
oder all for service gelten als anerkannte standards. 
selbst verteilte Geschäftsabläufe, die sich – wie bei der 
 Wittenstein aG – über weltweite standorte erstrecken, 
werden damit durchgängig unternehmensübergreifend 
abgebildet und die Planungs- und steuerungsmöglichkeiten 
enorm verbessert.

überall auf der Welt – united Vars

»die Märkte unserer Kunden kennen keine Grenzen, daher 
sind wir längst auch weltweit aufgestellt«, betont all for one 
Vorstandssprecher lars landwehrkamp. dank dem united 
Vars Partnernetzwerk entfallen jedoch hohe investments 
und deren risiken, die mit dem aufbau eigener weltweiter 
aktivitäten verbunden wären. Weit mehr als nur drei oder 
vier berater wären in einem land notwendig, um etwa in 
china, brasilien oder anderswo ein nachhaltig erfolgrei-
ches Geschäft zu etablieren. als ideengeber dienten der 
all for one Midmarket aG internationale Partnernetze wie 
die star alliance der lufthansa, die nach ähnlichem Muster 
funktionieren.
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dr. erwin schuster, leiter informationsmanagement und Klaus spitzley, Finanzvorstand, beide Wittenstein aG
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Die Aktie

nachhaltiGKeit zahlt sich bereits aus

obwohl sich der aktienkurs seit seinem tief im März 2009 bis ende september 2010 mehr  
als vervierfacht hat, gilt der titel für analysten unverändert als »fundamental günstig« 
bewertet. das robuste Geschäftsmodell als saP Komplettdienstleister liefert nachhaltige 
ergebnis zuwächse. Für zusätzlichen auftrieb könnte die dividendenpolitik sorgen.

im sog der Finanz- und Wirtschaftskrise ging das Kurs-
niveau stark zurück. der 20. März 2009 markierte den 
tiefpunkt: 1,50 eur. Mittlerweile jedoch hat sich das blatt 
wieder gewendet: 3,05 eur zum 30. september 2009, 
gar 6,10 eur zum 30. september 2010. damit hat sich die 
aktie im berichtszeitraum 2009 / 10 zudem deutlich besser 
entwickelt, als tecdaX oder daX. obwohl der Kursverlauf im 
Geschäftsjahr 2009 / 10 kontinuierlich nach oben führte, 
bewerten investoren den titel weiterhin als »fundamental 
günstig«. eine ende september 2010 veröffentlichte 
analysten studie ermittelte einen fairen Wert von 9,75 eur 
und empfiehlt den titel zum Kauf.

aufwärtstrend gut unterlegt

das Geschäftsmodell überzeugt. die strategie als saP 
Komplettdienstleiter schlägt sich mittlerweile kontinuier-
lich in den zahlen nieder. nachhaltige und glaubwürdige 
Kommunikation mit aktionären, investoren, analysten 
und der Finanz- und Wirtschaftspresse im tagesgeschäft, 
an der hauptversammlung oder zum beispiel auf dem 
deutschen eigenkapitalforum untermauern den seit 2008 
eingeschlagenen Weg. Mittlerweile zeigt der Kapitalmarkt 
zunehmendes interesse an der all for one Midmarket aG. 
trotzdem: auch eine gute story kann nicht jeden über-
zeugen. Gleich mehrfach bot das aktienrückkaufprogramm 

2009 / 10 in Form öffentlicher rückkaufangebote, so 
genannter »tender«, Gelegenheiten zum risikofreien 
ausstieg ohne abgabedruck. so hat all for one im Geschäfts-
jahr 2009 / 10 insgesamt 313.418 aktien zurückgekauft 
und hält zum 30. september 2010 genau 10 % eigene aktien 
(540.000 stück).

nachhaltige dividendenpolitik

Kontinuität soll auch hier zukünftig als oberstes Gebot 
 gelten. Mit ihrer dividendenpolitik will all for one die 
 aktionäre zukünftig unmittelbar am ergebnis und am cash-
flow der Gesellschaft beteiligen. Kernprämisse ist jedoch 
stets der erhalt ausreichender finanzieller spielräume für 
die weitere Geschäftsentwicklung und für zusätzliches 
anorganisches Wachstum. Für das Geschäftsjahr 2009 / 10 
wollen Vorstand und aufsichtsrat der hauptversammlung 
am 16. März 2011 eine basisdividende in höhe von 15 cent 
pro aktie und zusätzlich eine sonderdividende in höhe von 
weiteren 15 cent pro aktie vorschlagen. Mit der sonder-
dividende sollen die aktionäre einmalig an der sehr guten 
entwicklung der neuausrichtung der Gesellschaft zum saP 
Komplettdienstleister beteiligt werden. die basisdividende 
stellt damit 76 Prozent vom ergebnis nach ertragsteuern 
auf den zurechenbaren anteil der anteilseigner der Konzern-
obergesellschaft im Geschäftsjahr 2009 / 10 dar.
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höchstkurs Geschäftsjahr 2009 / 10 * 6,10 eur (30. september 2010)

tiefstkurs Geschäftsjahr 2009 / 10 * 2,99 eur (1. oktober 2009) 

Kurs anfang Geschäftsjahr 2009 / 10 * 2,99 eur (1. oktober 2009)

Kurs ende Geschäftsjahr 2009 / 10 * 6,10 eur (30. september 2010)

Marktkapitalisierung ** 29,6 Mio. eur

ergebnis je aktie Geschäftsjahr 2009 / 10 38 cent

Grundkapital 16,2 Mio. eur 

anzahl aktien 5.400.000 namensaktien

aKtionärsstruKtur
beKo holdinG aG ca. 66 %

all for one Midmarket aG   10 %

Vorstand und aufsichtsrat ca.  3 %

streubesitz ca.  21 %

* tagesschlusskurse (Xetra)
** bezogen auf den tagesschlusskurs zum 30. september 2010 (Xetra) und 4.860.000 aktien
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1. umstellung Geschäftsjahr

das Geschäftsjahr 2009 / 10 der all for one Midmarket aG 
begann am 1. oktober 2009 und endete am 30. septem-
ber 2010. die umstellung auf diesen Geschäftsjahresrhyth-
mus führte über ein rumpfgeschäftsjahr. dieses begann 
am 1. Januar 2009, endete nach 9 Monaten am 30. sep-
tember 2009 und ist nach den international Financial 
reporting standards (iFrs) im Konzernabschluss 2009 / 10 
als Vorjahresvergleich auszuweisen. der Vergleich zwischen 
12-Monats-zahlen und 9-Monats-zahlen und deren analyse 
unterliegen jedoch erheblichen einschränkungen. um 
eine sinnvolle Vergleichbarkeit herzustellen, wurde dieser 
Konzernlagebericht an wichtigen stellen um 12-Monats-
zahlen ergänzt, die den zeitraum vom 1. oktober 2008 bis 
30. september 2009 umfassen und mit »Vorjahreszeitraum 
2008 / 09« bezeichnet werden.

Überleitung der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
für den Vorjahreszeitraum 2008 / 09 
(fortzuführende Geschäftsbereiche):

sofern nicht anders vermerkt, beziehen sich alle angaben, 
analysen und erläuterungen auf die fortzuführenden 
Geschäftsbereiche ohne die zum 1. september 2009 
veräußerte 95  %-beteiligung an der ac-service (schweiz) aG 
(»aufgegebener Geschäftsbereich«).

in Mio. eur*

rumpf-
geschäfts-

jahr
1 / 2009 – 

9 / 2009

Q4 2008
10 / 2008 – 

12 / 2008

Vorjahres-
zeitraum 

vergleich-
bar

10 / 2008 – 
9 / 2009

Umsatzerlöse 54,7 19,4 74,1

Materialaufwand und 
bezogene leistungen -17,6 -7,5 -25,1

Personalaufwand -25,0 -8,2 -33,2

abschreibungen -2,6 -0,9 -3,5

sonst. betr. aufwand / ertrag -8,6 -3,9 -12,6

EBIT 0,8 -1,1 -0,3

Finanzergebnis 0,1 0,2 0,3

EBT 1,0 -0,9 0,1

ertragsteuern -0,6 0,1 -0,6

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

*  angaben in Mio. eur führen vereinzelt zu rundungsdifferenzen 

2. Geschäft und rahmenbedingungen

2.1. das Geschäftsjahr 2009 / 10 im überblick

Kennzahlen:

• umsatz steigt um 6 % auf 78,8 Mio. eur

• ebit von minus 0,3 Mio. auf 2,5 Mio. eur deutlich erhöht

• eigenkapitalquote steigt zum 30. september 2010  
auf 55 %

• ergebnis nach ertragsteuern bei 2,0 Mio. eur

• solide Finanzausstattung

• anteil eigener aktien von 4 % auf 10 % erhöht

• Konjunktur zieht spürbar an

auf die schwere Finanz- und Wirtschaftskrise in 2009 folgte 
in 2010 eine überraschend schnelle und starke Konjunktur-
erholung. bereits im Vorfeld der Krise hatte all for one 
schlüsselprojekte wie die grundlegende neuausrichtung 
der unternehmensfinanzierung, die desinvestition von 
nicht strategischen Geschäftseinheiten, die zusammen-
legung von standorten sowie rekordinvestitionen in 
high-end-rechenzentren erfolgreich abgeschlossen und 
damit ein stabiles und robustes Fundament für die zukunft 
geschaffen. das mittlerweile gut etablierte Geschäftsmodell 
eines saP Komplettdienstleisters hat bereits in 2009 seine 
bewährungsprobe bestanden und sorgte – entgegen dem 
rückläufigen trend – für steigende umsätze. im berichts-
zeitraum (2009 / 10) konnte die gute Geschäftsentwicklung 
weiter fortgesetzt werden und die geplante ebit-steigerung 
auf 1,5 Mio. bis 2,0 Mio. eur mit 2,5 Mio. eur sogar deutlich 
übertroffen werden.

in Mio. eur
10 / 2009 – 

9 / 2010
10 / 2008 – 

9 / 2009
delta*

in %

umsatz 78,8 74,1 6

ebitda 6,0 3,2 85

ebit 2,5 -0,3 n.v.

ebt 2,8 0,1 >1.000

EBT-Marge (in %) 3,6 0,1

Mitarbeiter (Ø anzahl) 423 419 1

* abweichungen basieren auf den Werten in teur

25
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die wiederkehrenden outsourcing-umsätze wurden 
strategie konform erneut deutlich gesteigert und machen 
mittlerweile bereits 40 % (2008 / 09: 36 %) des Gesamt-
umsatzes aus. Mit dem klaren Profil eines Komplettdienst-
leisters für den deutschsprachigen saP-Mittelstandsmarkt 
sowie einer konsequenten branchenfokussierten Vertriebs-
ausrichtung wurden zudem viele bedeutende neukunden-
projekte gewonnen, was unter anderem zu einem deutlichen 
anstieg der lizenzumsätze (plus 19 % gegenüber 2008 / 09) 
sowie dem weiteren ausbau der bereits großen stammkun-
denbasis geführt hat.

Von der in der ordentlichen hauptversammlung 2010 
beschlossenen ermächtigung zum aktienrückkauf hat 
all for one in vollem umfang Gebrauch gemacht und 
den anteil eigener aktien bis zur gesetzlich zulässigen 
höchstgrenze von 10 % vom Grundkapital (540.000 aktien) 
ausgebaut.

2.2. Geschäftstätigkeit und 
 Konzernstruktur

die all for one Midmarket aG ist ein schwerpunktmäßig in 
deutschland, Österreich und der schweiz tätiger, branchen-
fokussierter it-Komplettdienstleister für saP und zählt zu 
den führenden saP-Partnern im Mittelstand. das leistungs-
spektrum umfasst ganzheitliche lösungen entlang der 
gesamten it-Wertekette – 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 Prozesskennt-
nisse in den Kernbranchen Maschinen- und anlagenbau, 
automobilzulieferindustrie und Projektdienstleister sowie 
selbst entwickelte saP-branchenlösungen und outsourcing-
servicelösungen bilden den Kern dieses umfassenden 
leistungsspektrums. hauptaktionärin der Gesellschaft ist 
die beKo holdinG aG.

die all for one Midmarket aG ist effizient organisiert und 
gliedert sich in die beiden Geschäftsbereiche integrated 
solutions und human resource solutions (hr solutions).

Geschäftsbereich Integrated Solutions
das segment integrated solutions umfasst ein auf ganzheit-
liche Kundenbetreuung ausgerichtetes Gesamtleistungs-
angebot angefangen bei Management-beratung über 
softwarelizenzen, branchenlösungen, einführungs- und 
optimierungsprojekte 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 hcM-themen bestimmen 
auch die strategischen Personalthemen das leistungs-
angebot. außerhalb des hauptmarkts deutschland 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, das Kunden die nutzung von saP hcM als Full 
service einschließlich applikationsbetreuung (segment hr 
solutions) aus dem rechenzentrum (segment integrated 
solutions) ermöglicht.

2.3. Marktentwicklung

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
in 2009 verlief die gesamtwirtschaftliche entwicklung 
in deutschland bedingt durch die schwere Finanz- und 
Wirtschaftskrise deutlich rückläufig. das bruttoinlands-
produkt 2009 fiel – so stark wie noch nie in der nachkriegs-
geschichte – im Vorjahresvergleich um minus 5,0 %  
(Quelle: statistisches bundesamt, 13. Januar 2010). 
 besonders hart getroffen wurden der Maschinen- und 
anlagenbau und die automobilzulieferindustrie – neben 
 speziellen dienstleistungs segmenten die schlüssel-
branchen der all for one. 
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deutlich stärker als erwartet, setzte in 2010 die wirt-
schaftliche erholung ein. das bruttoinlandsprodukt stieg 
im Vorjahresvergleich um 1,7 % (Jan – Mär 2010) sowie um 
4,1 % (apr – Jun 2010) (Quellen: statistisches bundesamt, 
12. Mai und 13. august 2010). Getragen wurde die positive 
entwicklung durch kräftige außenwirtschaftliche impulse 
sowie durch nachholeffekte. so vermeldeten der stark vom 
export abhängige Maschinen- und anlagenbau für den 
zeitraum Januar bis Juli 2010 eine zunahme beim auftrags-
eingang um 34 % (Quelle: VdMa, 20. september 2010). auch 
die automobilzulieferer verzeichnen deutliche zuwächse. 
um 30 % ist hier der umsatz in den ersten vier Monaten 2010 
in die höhe geschnellt (Quelle: Vda / stuttgarter zeitung, 
25. Juni 2010). experten rechnen im weiteren Jahresver-
lauf 2010 mit einer kräftigen Korrektur der Gesamtjahres-
prognose für das bruttoinlandsprodukt 2010 von 1,2 % 
(Quellen: iWF, Juni 2010, bundesministerium für Wirtschaft, 
Monatsbericht september 2010).

obwohl sich die auftragsbücher in der verarbeitenden 
 industrie im Jahresverlauf Monat für Monat weiter füllen, 
liegt die Produktion noch deutlich unter dem niveau der 
boomjahre 2007 und 2008. Mussten in 2009 über 100 
unternehmen der automobilzulieferindustrie insolvenz 
anmelden (Quelle: handelsblatt, 5. Juli 2010), könnte es in 
den Phasen des Konjunkturaufschwungs weitere treffen. 
Für eine generelle entwarnung ist es daher zu früh.

Entwicklung der IT-Märkte
die grundlegenden treiber für investitionen in hochstehende 
unternehmenssoftwarelösungen und entsprechende 
it-dienstleistungen sind unverändert intakt. dazu zählen 
insbesondere die fortschreitende internationalisierung und 
Globalisierung der beschaffungs- und absatzmärkte, not-
wendige Fortschritte bei der Kosten-, Qualitäts- und Prozess-
optimierung. Für den einsatz saP-basierter unternehmens-
softwarelösungen spricht die hohe investitions sicherheit, 
die von der weltweit führenden erP-lösung (»enterprise 
resource Planning«) ausgeht. unverändert intakt ist auch 
der trend zu ganzheitlichen it-lösungen und -services aus 
einer hand. zudem ist vermehrt die bereitschaft zur aus-
lagerung der it-infrastruktur an outsourcing-dienstleister 
wie all for one anzutreffen. Für Marktbeobachter wie bitKoM 

sollte sich der it-Gesamtmarkt in 2010 stabilisieren (Quelle: 
bitKoM / stuttgarter zeitung, 2. Juli 2010), in einzelnen seg-
menten wie »outsourcing« dürften sogar zuwächse um 5 % 
erzielt werden können (Quelle: bitKoM, 9. september 2010). 

2.4. strategie und Positionierung

die all for one Midmarket aG hat sich zum ziel gesetzt, mittel-
ständische saP-Kunden aus einer hand in einem effizienten 
one-stop-shop Konzept ganzheitlich zu betreuen. dabei 
kommt dem Fokus auf ausgewählte branchen im Mittel-
stand 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.

Mittelstand
als it-Komplettdienstleister 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 Marktansprache, 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 in den 
rechen zentren der all for one wie auch im hause des Kunden 
betrieben werden. in der all for one Gruppe sind das die bran-
chenlösungen für den Maschinen- und anlagenbau (all for 
Machine), die automobilzulieferindustrie (all for automotive) 
sowie für Projektdienstleistungsunternehmen (all for ser-
vice). Weitere branchenlösungen entwickelte all for one für 
die vor allem unter den zulieferunternehmen der automobil-
hersteller anzutreffenden sub-branchen (»Micro Verticals«) 
der kunststoffverarbeitenden industrie (all for Plastics), der 
metallverarbeitenden industrie (all for Metal), der elektronik-
komponentenindustrie (all for electric) sowie für Gießereien 
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(all for Foundry). Für die umfassenden anforderungen des 
Personalmanagements wird eine ebenfalls branchenspezi-
fisch ausgerichtete Plattform KWP.all-in-one.hr entwickelt. 
in ergänzung dazu werden zahlreiche eigene zusatzlösungen 
für die betriebswirtschaftlich-organisatorischen heraus-
forderungen der zielbranchen angeboten. diese erhöhen 
nicht nur die benutzerfreundlichkeit, sondern enthalten 
zudem auch grundlegende Funktionen wie elektronischer 
Geschäftsdatenaustausch (»edi«), Geschäftsdatenanalyse 
(»business intelligence«) und viele andere mit entspre-
chend branchenspezifischem zuschnitt.

Vertriebsorganisation und weltweite Betreuung
in deutschland, Österreich und der schweiz betreut 
all for one ihre Kunden mit eigenen Vertriebs- und beratungs-
ressourcen. diese umfassen neben einem direktvertrieb 
auch einen ausgebauten indirekten Vertriebskanal 
»all for one business Partner Programm«. Für die weltweite 
betreuung ihrer mittelständischen Kunden hat all for one 
in 2006 das Partnernetzwerk united Vars gegründet. 
24 in ihren ländern führende saP-Partner sind dieser 
 allianz – ähnlich dem Muster von star alliance (lufthansa) 
–  beigetreten und bieten international agierenden Kunden 
weltweit in 56 ländern professionelle Vor-ort-services und 
eine betreuung nach einheitlichen Qualitätsstandards und 
anerkannten Projektmethoden. damit schafft all for one 
auch international ein hohes Maß an effizienz und leistungs-
fähigkeit für ihre Kunden.
 
SAP-Partnerschaft und SAP-Ökosystem
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. durch Verleihung 
zahlreicher auszeichnungen sowie durch Vergabe des 
höchsten Partnerstatus unterstreicht die saP aG den 
hohen stellenwert, den die all for one Midmarket aG im 
saP-Mittelstandsmarkt einnimmt. so gehört all for one zum 
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.

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 
bereits in der Krise 2008 / 09 gut behaupten konnte. in 2010 
hat sich die in 2009 noch deutlich spürbare investitions-
zurückhaltung zwar gelockert, der Wettbewerb um neue 
Projekte ist jedoch weiterhin sehr intensiv. 

Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf
Vor allem aufgrund ihrer sehr konsequenten branchen-
fokussierten Vertriebsausrichtung konnte die all for one 
Midmarket aG zahlreiche bedeutende neukundenprojekte 
gewinnen, ihren Marktanteil in 2010 weiter ausbauen und 
konzernweit die operative Marge (ebit) besser als geplant 
anheben. 

Kundenbasis weiter ausgebaut
Komplexe it-landschaften sind in den neuen high-end-
rechenzentren der all for one sicher aufgehoben. so 
hat zum beispiel die Centrosolar Group AG, München, 
all for one den zuschlag für den outsourcing-betrieb ihrer 
saP-systemlandschaft erteilt. Mit ihrer investition in eine 
neue unternehmenslösung zur optimierung ihrer länder-
übergreifenden Geschäftsprozesse hat sich mit der Witten-
stein AG, igersheim, eines der Vorzeigeunternehmen aus 
dem Maschinen- und anlagenbau für saP von all for one und 
damit für langjährige Projekterfahrung in dieser branche 
entschieden. auch die neue unternehmenssoftware der 
Reifenhäuser Gruppe in troisdorf heißt all for Machine auf 
der basis von saP.  

Mit der automobilzulieferindustrie meldet sich eine weitere 
schlüsselbranche aus der Krise zurück. dies zeigen 
beispiele wie die Jopp Gruppe in bad neustadt / saale 
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oder die Egon Grosshaus GmbH & Co KG in lennestadt-
bonzelerhammer. beide unternehmen haben sich für all for 
automotive auf der basis von saP entschieden, um ihre 
Geschäftsabläufe mit all for one auf eine neue, durch-
gängige und effiziente basis zu stellen. auch Österreichs 
größter heizkesselproduzent, Fröling in Grieskirchen, führt 
mit all for one gruppenweit saP ein. outsourcing services 
aus den hochleistungsrechenzentren von all for one 
werden immer mehr auch außerhalb von deutschland 
genutzt. hauptsitz und Produktion des chipherstellers 
 austriamicrosystems AG befinden sich in schloss 
 Premstätten / Österreich, die rechenzentren für den betrieb 
und die betreuung ihrer saP-systemlandschaft hingegen in 
Frankfurt. Frankfurt verfügt über die wohl umfassendste 
anbindung von Weitverkehrsnetzwerken. nahezu alle 
weltweit relevanten netzdienstleister sind vor ort. ein Grund 
mehr auch für die weltweit tätige Winkhaus Gruppe in 
telgte oder die Dockweiler AG in neustadt / Glewe, ihre saP-
systeme per outsourcing-betrieb von all for one betreuen 
zu lassen. »systemintegration für einen durchgängigen 
Wertefluss«, lautet die stoßrichtung der saP-einführung von 
all for one in der Warema Gruppe in Marktheidenfeld.

dienstleistungsunternehmen springen am schnellsten auf 
den »on-demand-zug« rund um saP business bydesign 
auf. bereits nach zweieinhalb Monaten war alles abge-
schlossen und saP business bydesign bei der Gitec Consult 
GmbH in düsseldorf produktiv gesetzt. an qualitäts-
orientierte Markenkäufer von badezimmereinrichtungen 
wenden sich die Flagship stores von b-cube in brilon (sauer-
land). als dreh- und angelpunkt sämtlicher Geschäftsab-
läufe fungiert hier saP business bydesign eingeführt von 
all for one zusammen mit einer e-commerce Plattform. über 
100 saP business bydesign anwender beschäftigt die Tank-
stellen Support GmbH in Köln. die einführung der neuen 
»on-demand-software« durch all for one bei der 100 %-toch-
ter der bP europa se dient unter anderem der Verbesserung 
der Kundenbetreuung. 

beim Projektmanagement- und immobilienberatungs-
spezialist Drees & Sommer AG in stuttgart arbeiten 
all for one und die tochtergesellschaft KWP Kümmel, 
Wiedmann + Partner unternehmensberatung Gmbh (KWP) 
zusammen. Während KWP für die einführung der saP-
Personalsoftware hcM – human capital Management – die 
monatliche stammdatenpflege wie die durchführung der 
lohn- und Gehaltsabrechnung verantwortet, erfolgt der 

systembetrieb im hcM-leistungszentrum als outsour-
cing service aus den all for one rechenzentren. der TÜV 
Rheinland, Köln, bietet seinen bewerbern ein e-recruiting-
system »Made by KWP«. der gesamte bewerbungsprozess 
– an gefangen bei der erstellung der Personalbedarfsmel-
dung bis hin zur endgültigen einstellung des bewerbers – 
wird dabei vollumfänglich in saP abgebildet, selbst die 
 Verarbeitung der lebensläufe erfolgt vollautomatisch.

der spezialist für modulare Gesamtbankenlösungen finnova 
Bankware AG, lenzburg / schweiz, setzt für die abwicklung 
des tagesgeschäfts auf die integrierte saP-branchenlösung 
Proserv (all for service) der Process Partner aG, einer 
tochtergesellschaft der all for one. die Alpiq In Tec, zürich / 
schweiz, ist spezialisiert auf Gebäudetechnik, Gebäudema-
nagement und Verkehrstechnik. auch hier sorgt eine saP-
Gesamtlösung von Process Partner für integrierte abläufe 
im tagesgeschäft.

3. ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

umsatzerlöse und operatives ergebnis (ebit) dienen als 
schlüsselkennzahlen zur steuerung der all for one Midmar-
ket aG. die steuerungsgrößen sind im hinblick auf einen 
möglichst nachhaltig profitablen Wachstumskurs aufeinan-
der abgestimmt. 

zusätzlich zu diesen finanziellen leistungsindikatoren kom-
men verstärkt auch nicht finanzielle leistungsindikatoren 
für die unternehmenssteuerung zur anwendung. so konnte 
die geografische abdeckung der Kundenmärkte außerhalb 
der deutschsprachigen länder im rahmen des united Vars 
Partnernetzwerk durch die erfolgreiche rekrutierung neuer 
Partner von 34 (2008 / 09) auf 56 länder (2009 / 10) 
verbessert werden. zudem wurden im berichtszeitraum die 
ausgaben für schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen 
pro Mitarbeiter um 6 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert. in 
der anfang 2010 abgeschlossenen Kundenzufriedenheits-
analyse stimmten 70 % der Kunden für eine Gesamtbeurtei-
lung der all for one zwischen »gut« und »sehr gut«.

im Geschäftsjahr 2009 / 10 erzielte die all for one Mid-
market aG umsatzerlöse in höhe von 78,8 Mio. eur sowie 
ein ebit von 2,5 Mio. eur. in den 9 Monaten des rumpf-
geschäftsjahres 2009 vom 1. Januar bis 30. september 
2009 lagen die umsatzerlöse bei 54,7 Mio. eur, das ebit bei 
0,8 Mio. eur (fortzuführende Geschäftsbereiche). 
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zur besseren Vergleichbarkeit basieren die nachfolgenden 
analysen der umsatz- und ertragsentwicklung sowie der 
entwicklung der Geschäftsbereiche auf den vergleichbaren 
12-Monats-zahlen 2008 / 09, die den zeitraum vom 1. okto-
ber 2008 bis 30. september 2009 umfassen.

3.1.  umsatzentwicklung

stärker als die erwartete it-Gesamtmarktentwicklung verlief 
der anstieg der umsatzerlöse der all for one Midmarket aG. 
im berichtszeitraum erzielte der saP Komplettdienstleister 
einen umsatz von 78,8 Mio. eur und damit einen anstieg 
um 6 % gegenüber 2008 / 09 (74,1 Mio. eur). die umsatz-
zunahme ist zur hälfte auf die zur Jahresmitte 2009 
erfolgte akquisition der team hr organisationsberatung 
Personalwirtschaft Gmbh (team hr) zurückzuführen.

Umsätze nach Erlösarten
die nachfolgende übersicht verdeutlicht die entwicklung der 
vergleichbaren umsatzerlöse (siehe auch erläuterung unter 
»1. umstellung Geschäftsjahr«): 

outsourcing 
40 % (36 %) services softwarelizenzen 15 % (13 %)

hardware 3 % (4 %)

consulting 42 % (46 %)

78,8 Mio. eur
100 %
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die wiederkehrenden umsatzerlöse aus outsourcing 
 services (einschließlich softwarewartung) sind im 
berichtszeitraum um 16 % auf 31,4 Mio. eur (2008 / 09: 
27,0 Mio. eur) angestiegen. damit entfallen nunmehr 40 % 
des umsatzes auf diesen bereich (2008 / 09: 36 %). die 
bereits in 2008 getätigten hohen investitionen in neue 
gespiegelte high-end-rechenzentren, vor allem jedoch die 
auf dieser basis weiter gut ausgebauten Managed services 
angebote haben maßgeblich zu dieser positiven entwick-
lung beigetragen.

im 1. halbjahr des berichtszeitraums musste bei den 
consulting-erlösen aufgrund von Kurzarbeit und Werks-
schließungen bei Kunden noch ein rückgang um 9 % gegen-
über dem Vorjahreszeitraum verzeichnet werden. nach 
6 Monaten lagen die consulting-erlöse bei 17,1 Mio. eur 
(okt 2008 – Mär 2009: 18,8 Mio. eur). im 2. halbjahr zogen 
die consulting-umsätze jedoch wieder an, konnten jedoch 
den rückstand des 1. halbjahres nicht ganz egalisieren, so 
dass insgesamt ein leichter rückgang von 34,4 Mio. eur 
(2008 / 09) auf 32,8 Mio. eur (2009 / 10) zu verzeichnen 
war. die erlöse aus dem Verkauf von saP-lizenzen konnten 
im Jahresvergleich um 19 % von 9,9 Mio. auf 11,8 Mio. eur 
gesteigert werden. neben der sehr konsequenten Vertriebs-
orientierung hat insbesondere der anstieg des stimmungs-
barometers infolge der verbesserten Konjunkturaussichten 
zu dieser guten entwicklung beigetragen, die erneut zu 
einer ausweitung der bestandskundenbasis geführt hat.

Umsätze nach Ländern
die nachfolgende übersicht verdeutlicht die entwicklung 
der vergleichbaren umsatzerlöse nach ländern (siehe auch 
erläuterung unter »1. umstellung Geschäftsjahr«):

übriges europa 7 %

schweiz 6 %

Österreich 6 %

78,8 Mio. eur
100 %

81 %  deutschland

0 % (0 %) sonstiges
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63,5 Mio. eur (umsatzanteil: 81 %) des umsatzes im 
berichtszeitraum entfielen auf deutschland – ein Plus von 
7 % – (59,5 Mio. eur) im Vergleich zu 2008 / 09. Während 
Österreich die umsatzerlöse um 23 % auf 5,0 Mio. eur 
steigern konnte, sind die umsatzerlöse in der schweiz um 
2 % auf 4,8 Mio. eur gesunken. so bleibt die Markterholung 
in der schweiz bis dato noch hinter deutschland und Öster-
reich zurück. im übrigen europa sind die umsatzerlöse um 
6 % auf 5,5 Mio. eur gesunken.

3.2. ertragslage

die nachfolgende übersicht verdeutlicht die vergleichbare 
entwicklung der ertragslage (siehe auch erläuterung unter 
»1. umstellung Geschäftsjahr«):

EBITDA steigt von 3,2 Mio. auf 6,0 Mio. EUR / 
EBIT-Marge bei 3 %
die Materialaufwandsquote hat sich von 34 % (2008 / 09) 
auf 33 % (2009 / 10) der umsatzerlöse reduziert. diese 
entwicklung ist vor allem auf die Verringerung des einkaufs 
externer berater zurückzuführen. der Personalaufwand 
ist um 7 % auf 35,4 Mio. eur (2008 / 09: 33,2 Mio. eur) 
gestiegen und liegt weiterhin bei 45 % der umsatzerlöse. 
der Gesamtanstieg liegt im Wesentlichen an der Mitte 2009 
erfolgten erstkonsolidierung der team hr. die abschreibun-
gen betragen unverändert 3,5 Mio. eur. straffes Kosten-
management verbunden mit dem Wegfall von einmaligen 
sonderkosten, die im zuge des unternehmensumbaus 

in Mio. eur*
10 / 2009 – 

9 / 2010
10 / 2008 – 

9 / 2009
delta

in %

Umsatzerlöse 78,8 74,1 6

Materialaufwand und 
bezogene leistungen -25,8 -25,1 3

Personalaufwand -35,4 -33,2 7

abschreibungen -3,5 -3,5 0

sonstiger betrieblicher 
aufwand / ertrag -11,5 -12,6 -9

EBIT 2,5 -0,3 n.v.

Finanzergebnis 0,3 0,3 -15

EBT 2,8 0,1 >1.000

ertragsteuern -0,8 -0,6 34

Ergebnis nach Steuern 2,0 -0,5 n.v.

*  angaben in Mio. eur führen vereinzelt zu rundungsdifferenzen

anfielen und den Vorjahreszeitraum 2008 / 09 zusätzlich 
belastet haben, führten trotz aktuell höheren betriebs-
kosten der neuen rechenzentren insgesamt zu einem 
rückgang des sonstigen betrieblichen aufwands von 
13,8 Mio. eur (2008 / 09) auf 12,9 Mio. eur im berichtszeit-
raum. dessen anteil am umsatz hat sich entsprechend von 
19 % auf 16 % reduziert.

damit steigt das ebitda im berichtszeitraum auf 
6,0 Mio. eur (2008 / 09: 3,2 Mio. eur). das korrespon-
dierende ebit beträgt 2,5 Mio. eur (2008 / 09: minus 
0,3 Mio. eur) und entspricht einer ebit-Marge von 3 % 
(2008 / 09: 0 %). das Finanzergebnis beträgt unverändert 
0,3 Mio. eur, so dass ein ebt von 2,8 Mio. eur (2008 / 09: 
0,1 Mio. eur) erzielt werden konnte. die ertragsteuer-
belastung liegt im berichtszeitraum bei 28 % vom ebt. das 
ergebnis nach ertragsteuern beträgt damit 2,0 Mio. eur. der 
korrespondierende Vorjahreswert 2008 / 09 lag bei minus 
0,5 Mio. eur (fortzuführende Geschäftsbereiche). 

Vergleichszeitraum vom 1. Oktober 2009 bis 
30. September 2010 gegenüber dem 1. Januar bis 
30. September 2009
im aufgegebenen Geschäftsbereich wurde im zeitraum 
vom 1. Januar bis zum 30. september 2009 ein positiver 
ergebnisbeitrag in höhe von 3,0 Mio. eur erzielt, der auf 
die Veräußerung der 95 %-beteiligung an der ac-service 
(schweiz) aG zurückzuführen ist. das ergebnis je aktie liegt 
im berichtszeitraum bei 38 cent (1. Januar bis 30. sep-
tember 2009: 63 cent, davon 5 cent aus fortzuführenden 
Geschäftsbereichen) und wurde infolge von aktienrück-
käufen (einzelheiten dazu im Konzernanhang »23. eigene 
aktien«) auf der basis von 5.077.703 durchschnittlich im 
umlauf befindlichen aktien (2008 / 09: 5.173.418 aktien) 
ermittelt.

3.3.  entwicklung der Geschäftsbereiche

die segmentberichterstattung der all for one Midmarket aG 
umfasst die beiden Geschäftsbereiche integrated solutions 
sowie hr solutions. die zentralen Konzernkosten werden 
beiden segmenten anteilig zugeordnet.
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Geschäftsbereich Integrated Solutions
das segment verzeichnete vor allem zunahmen bei 
outsourcing- und lizenzerlösen. der segmentumsatz stieg 
im berichtszeitraum insgesamt um 4 % auf 66,0 Mio. eur 
(2008 / 09: 63,2 Mio. eur). der anstieg des Geschäfts-
volumens, der veränderte umsatzmix, verbesserte Prozesse 
und daraus resultierende effizienzsteigerungen sowie 
der Wegfall von einmaligen sonderkosten, die infolge des 
unternehmensumbaus in 2008 / 09 angefallen waren, 
führten beim operativen ergebnis zu einem deutlichen 
anstieg. das ebit des segments ist daher positiv und 
beträgt 2,7 Mio. eur (2008 / 09: minus 0,2 Mio. eur). die 
ebit-Marge bezogen auf den segmentumsatz liegt bei 4 % 
(2008 / 09: 0 %).

zum 30. september 2010 belief sich das segmentvermögen 
nach abzug der segmentverbindlichkeiten auf 29,8 Mio. eur 
(30. september 2009: 29,0 Mio. eur), ein anstieg um 3 %. 
die anzahl Mitarbeiter zum 30. september 2010 liegt bei 311 
Personen (30. september 2009: 309), die entsprechende 
anzahl Vollzeitstellen bei 291 (30. september 2009: 287). 

Geschäftsbereich HR Solutions
die umsatzentwicklung des segments weist im Vorjahres-
vergleich zwar ein Plus von 16 % auf 13,6 Mio. eur 
(2008 / 09: 11,8 Mio. eur) aus, blieb jedoch insgesamt 
hinter den erwartungen zurück. bereinigt um die Mitte 2009 
übernommene team hr wurde ein rückgang von 4 % beim 
segmentumsatz verzeichnet. Vor allem die zurückhaltung 
bei der Vergabe von hr-beratungsaufträgen sowie einmal-
kosten im zuge der akquisition haben trotz Geschäftsaus-
weitung zu einem ergebnisrückgang (ebit) von minus 
6 teur (2008 / 09) auf minus 144 teur (2009 / 10) geführt. 
die im Jahresverlauf eingeleiteten Korrekturmaßnahmen 
zeigen bereits erste positive Wirkungen. so konnte im 
september bereits wieder ein nahezu ausgeglichenes ebit 
erzielt werden. 

das segment hr solutions erzielt größtenteils beratungs-
umsätze, deren wiederkehrender anteil unter anderem 
durch dauer-betreuungsvereinbarungen (»application 
Management«) weiter ausgebaut wurde. als Wachstums-
treiber erwies sich vor allem der einbezug der team hr. 
Weiter ausgebaut wurde die beratungskompetenz auf 
Gebieten wie erecruiting, Performancemanagement, 
Personalcontrolling, elektronische Personalakte und ehr 
Portalanwendungen. 

zum 30. september 2010 betrug das segmentvermögen 
nach abzug der segmentverbindlichkeiten 2,6 Mio. eur 
(30. september 2009: 2,5 Mio. eur). der anstieg der anzahl 
Mitarbeiter des segments von 109 (30. september 2009) 
auf 113 (30. september 2010) ist im Wesentlichen auf den 
Geschäftsausbau zurückzuführen. die entwicklung der 
Vollzeitstellen führte von 100 (30. september 2009) auf 
103 (30. september 2010). 

3.4. Vermögens- und Finanzlage

Kennzahlen zur Vermögens und Finanzlage:

Konzernbilanz
die bilanzsumme ist um 6 % von 63,3 Mio. eur (30. septem-
ber 2009) auf 59,3 Mio. eur (30. september 2010) zurück-
gegangen. die nachfolgende Grafik stellt die wesentlichen 
Veränderungen dar:

einheit 30.09.10 30.09.09 delta in %

anlagendeckung % 170 148 15

days of sales 
outstanding tage 57 58 -1

liquide Mittel * Mio. eur 17,2 16,6 4

nettoliquidität Mio. eur 9,8 6,5 51

eigenkapitalquote % 55 50 10

eigenkapitalrendite % 6,3 11,2 -44

Gesamtkapitalrendite % 3,3 5,3 -38

* zahlungsmittel und -äquivalente abzgl. nicht frei verfügbare Finanzmittel
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der rückgang der langfristigen Vermögenswerte von 
28,4 Mio. eur (30. september 2009) auf 25,6 Mio. eur 
(30. september 2010) resultiert vor allem aus planmäßigen 
abschreibungen auf sachanlagen sowie auf sonstige imma-
terielle Vermögenswerte, die deutlich über den investitionen 
im berichtszeitraum lagen. dadurch ist die anlagendeckung 
gleichzeitig um 15 % auf 170 % angestiegen.

die Forderungen aus lieferungen und leistungen sind um 
5 % auf 12,5 Mio. eur zum 30. september 2010 angestiegen. 
Gleichzeitig sind die dso (außenstände gegenüber Kunden) 
von 58 tage auf 57 tage gefallen. das intensive Forderungs-
management zeigt nachhaltig Wirkung. der restliche 
Verkaufserlös aus der im Mai 2008 erfolgten Veräußerung 
von accurat, der bislang unter den sonstigen Vermögens-
werten ausgewiesen wurde, ist der Gesellschaft mittlerweile 
zugeflossen. die sonstigen Vermögenswerte sind daher 
zurückgegangen, von 2,8 Mio. eur (30. september 2009) 
auf 0,8 Mio. eur (30. september 2010). die liquiden Mittel 
haben sich im berichtszeitraum von 16,9 Mio. eur (30. sep-
tember 2009) auf 17,3 Mio. eur (30. september 2010) 
erhöht. 

Während die rückkäufe eigener aktien im berichtszeitraum 
das eigenkapital um 1,3 Mio. eur belasteten (einzelheiten 
dazu im Konzernanhang »23. eigene aktien«) konnte 
eine erhöhung des bilanzgewinns um 1,9 Mio. eur das 
eigenkapital weiter erhöhen. damit stieg das eigenkapital 
insgesamt auf 32,4 Mio. eur und die eigenkapitalquote 
zum 30. september 2010 auf 55 %. die Verbindlichkeiten 
konnten im berichtszeitraum deutlich reduziert werden, von 
31,8 Mio. eur am 30. september 2009 auf 26,9 Mio. eur am 
30. september 2010. die abnahme resultiert im Wesent-
lichen aus der teilrückzahlung von bankdarlehen und 
leasingverbindlichkeiten in höhe von netto 2,8 Mio. eur 
(Finanzverbindlichkeiten) und der Verringerung der 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen in höhe 
von 2,5 Mio. eur. die nettoliquidität liegt zum 30. septem-
ber 2010 bei 9,8 Mio. eur – ein anstieg um 51 %. 

aufgrund des hohen einmaligen ergebnisbeitrags aus 
dem Verkauf der ac-service (schweiz) aG (aufgegebener 
Geschäftsbereich) im Vorjahreszeitraum reduzierte sich 
die eigenkapitalrendite im berichtszeitraum insgesamt von 
11,2 % auf 6,3 % und die Gesamtkapitalrendite von 5,3 % auf 
3,3 %.

Cash-Flow und Investitionen
obwohl das ebitda im berichtszeitraum im Vergleich zum 
zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. september 2009 
(9 Monate 2009) von 3,5 Mio. auf 6,0 Mio. eur  angestiegen 
ist, reduzierte sich der cash-Flow aus der operativen 
tätigkeit im selben zeitraum um 0,9 Mio. eur. diese 
Verringerung resultiert im Wesentlichen aus dem abbau von 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen in höhe 
von 2,4 Mio. eur (9 Monate 2009: aufbau um 0,3 Mio. eur) 
und einer erhöhung der Forderungen aus lieferungen und 
leistungen in höhe von 0,3 Mio. eur (9 Monate 2009: abbau 
um 2,2 Mio. eur).

der Mittelabfluss aus der investitionstätigkeit hat sich auf 
0,8 Mio. eur (9 Monate 2009: 0,9 Mio. eur) verringert. 
investitionen in sachanlagen erfolgten im berichtszeitraum 
hauptsächlich aufgrund des Kundenwachstums im bereich 
outsourcing services (hard- und software in den rechen-
zentren). damit ergibt sich im berichtszeitraum ein Free-
cash-Flow (operativer cash-Flow abzüglich cash-Flow aus 
investitionstätigkeit) in höhe von 3,0 Mio. eur (9 Monate 
2009: 3,7 Mio. eur). 

der cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit ging von 
plus 0,6 Mio. eur (9 Monate 2009) auf minus 4,7 Mio. eur 
im berichtszeitraum zurück. diese entwicklung resultiert 
primär aus einer tilgung zur beschleunigten rückführung 
bestehender bankdarlehen und dem rückkauf eigener 
aktien.

der Mittelzufluss aus dem Verkauf von konsolidierten 
beteiligungen reduzierte sich im berichtszeitraum um 
2,9 Mio. eur auf 2,0 Mio. eur. insgesamt stiegen die Finanz-
mittelfonds im berichtszeitraum leicht um 0,6 Mio. eur auf 
17,2 Mio. eur. die Finanzausstattung des Konzerns kann 
zum 30. september 2010 als solide bezeichnet werden.

3.5.  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

die anzahl der Mitarbeiter beträgt zum 30. september 2010 
insgesamt 424 Personen (30. september 2009: 418 
 Personen), die entsprechende anzahl an Vollzeitstellen 
(Kapazität = 100 %) 394 (30. september 2009: 387). im 
durchschnitt waren im berichtszeitraum 423 Mitarbeiter im 
Konzern beschäftigt (2008 / 09: 419 Mitarbeiter).

25,6
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Von den 394 Vollzeitstellen waren zum 30. september 2010 
insgesamt 332 in deutschland (30. september 2009: 321), 
15 Vollzeitstellen in Österreich (30. september 2009: 21), 
28 Vollzeitstellen in der schweiz (30. september 2009: 26) 
und unverändert 19 Vollzeitstellen in den übrigen europäi-
schen ländern.

die nachfolgenden übersichten stellen die Verteilung der 
Vollzeitstellen zum 30. september 2010 dar:

zum 30. september 2010 waren 78 % der Vollzeitstellen 
(309) im bereich outsourcing services und consulting, 13 % 
der Vollzeitstellen (52) in den administrativen bereichen 
und 8 % der Vollzeitstellen (33) in Vertrieb und Marketing 
angesiedelt. zum 30. september 2009 verteilen sich die 
Vollzeitstellen (387) zu 78 % (302) auf den bereich outsour-
cing services, zu 13 % (52) auf die administrativen bereiche 
und zu 9 % (33) auf Vertrieb und Marketing.

Verteilung nach Ländern

84 % deutschland
übriges europa 5 %

schweiz 7 %

Österreich 4 %

Verteilung nach Bereichen

outsourcing / 
78 % consulting

administration 13 %

Vertrieb / 
Marketing 8 %

Für ein it-dienstleistungsunternehmen wie die all for one 
Midmarket aG ist nachhaltiger wirtschaftlicher erfolg 
untrennbar mit hochqualifizierten und motivierten Mit-
arbeiterinnen 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im hinblick auf her-
ausragende servicequalität und hohe Kundenzufriedenheit 
erhalten, fördern und ausbauen und auch das gute image 
von all for one als attraktiver arbeitgeber weiter steigern. 

um sich als arbeitgeber auf herz und nieren prüfen zu 
lassen und ein fundiertes spiegelbild über stärken und 
schwächen auch im Vergleich zu anderen unternehmen 
zu erhalten, hat sich die all for one Midmarket aG erst-
mals an der benchmarkstudie »deutschlands beste 
arbeitgeber« beteiligt. diese untersuchung vom Great 
Place to Work institute deutschland besteht aus einem 
trust index (Mit arbeiterbefragung) sowie einem culture 
audit (untersuchung der Konzepte im Personalbereich 
sowie der Führungsinstrumente). direkt im ersten anlauf 
erzielte die all for one Midmarket aG eine Platzierung unter 
den toP 100 unternehmen und zählt damit zu »deutsch-
lands beste arbeitgeber 2010«. Fast alle Mitarbeiter-
innen und  Mitarbeiter würden all for one als arbeitgeber 
weiterempfehlen.

diese attraktivität als arbeitgeber aufrecht zu erhalten, hat 
für all for one einen anhaltend hohen stellenwert. daher 
bilden trainings-, Personalentwicklungs- und Personalbin-
dungsprogramme den Mittelpunkt des Personalmanage-
ments. die Personalprogramme zielen gleichermaßen darauf 
ab, die bereits gute Fachkompetenz der berater weiter zu 
vertiefen und Mitarbeiterinnen wie Mitarbeiter langfristig 
an das unternehmen zu binden. um auch anspruchsvolle 
Kundenprojekte richtig steuern und moderieren zu können, 
werden bei den schulungs- und Weiterbildungsmaß-
nahmen neben saP-bezogenen inhalten vor allem auch 

394 Vollzeitstellen

394 Vollzeitstellen
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weiche Faktoren (»soft-skills«) trainiert. neben der reinen 
Fachkompetenz entscheiden solche Fähigkeiten gerade 
im Mittelstand besonders über den Projekterfolg. bei der 
rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht 
sich die außenwirkung der guten Platzierung »Great Place to 
Work« positiv bemerkbar.

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 beim 
dualen studium bachelor of science. darüber hinaus werden 
diplomarbeiten betreut und für schüler und studenten 
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. 

der Vorstand dankt allen Mitarbeitern für ihren großen 
einsatz und die hervorragende arbeit.

4. risikobericht

als international agierendes unternehmen ist die all for one 
Midmarket aG zahlreichen risiken ausgesetzt. im sinne 
einer wertorientierten und verantwortungsbewussten 
unternehmensführung 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 risikomanagement-system und ein internes 
Kontrollsystem, das auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 
weiterentwickelt wurde.

4.1. risikomanagement-system

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 risikomanagement-organisation steht der 
risk-Manager. die operativen risikomanagement-aufgaben 
werden unter Führung des risk-Managers durch ein risiko-
management-team wahrgenommen. dieses team besteht 
im Kern aus den risikobeauftragten der Fachbereiche der 
operativen Führungsgesellschaft. zudem gibt es risiko-
beauftragte in den tochtergesellschaften. sie überwachen 
in ihrem bereich beziehungsweise in ihrer tochtergesell-
schaft 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 risiko management-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 einzel-
nen 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 Gegen-
maßnahmen überprüft und angepasst sowie die verbleiben-
den restrisiken bewertet werden.

dieses in die aufbau- und ablauforganisation integrierte 
risikomanagement-system stellt die basis der risikofrüh-
erkennung und -steuerung dar, und hat im abgelaufenen 
Geschäftsjahr durch seine kontinuierliche Weiterentwick-
lung das risikobewusstsein im Konzern 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 steuerungs-
mechanismen und beruht im Kern auf den tragenden 
säulen »4-augenprinzip«, »Funktionstrennung«, »inte-
griertes berichtswesen« und »interne revision«. das 
controlling übernimmt dabei eine zentrale rolle. Mit hilfe 
von strukturierten und einheitlichen regelwerken wie 
zeichnungsrichtlinien, Geschäftsordnungen, organisations-
anweisungen und ähnlichen wird das »4-augenprinzip« 
innerhalb des Konzerns 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 des Konzerns. 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, abweichungen möglichst frühzeitig zu 
erkennen und mit  geeigneten Maßnahmen 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 entwick-
lungen diskutiert, verfolgt, bewertet und in Protokollen 
dokumentiert.

zudem werden pro Jahr ein bis zwei Gesellschaften des 
Konzerns durch die »interne revision« gesondert unter-
sucht, 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.

4.3. einzelrisiken

Risiken der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat die gesamt-
wirtschaftliche entwicklung und das konjunkturelle umfeld 
in bisher nicht gekannter intensität belastet. Weitere ent-
wicklungen, 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 
Planungssicherheit beeinträchtigen und das erreichen 
von umsatz- und ertragszielen gefährden. im Verlaufe von 
2010 zeichnet sich eine stärker und schneller als erwartete 
konjunkturelle erholung ab. eine generelle entwarnung wäre 
jedoch verfrüht. so verfolgt der Vorstand die weitere gesamt-
wirtschaftliche entwicklung mit hoher aufmerksamkeit, 
um korrigierende Maßnahmen schnellstmöglich einleiten 
zu können. trotzdem verbleiben auch weiterhin 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 branchen 
Maschinen- und anlagenbau, automobilzulieferindustrie und 
Projektdienstleister. die nunmehr über drei Jahre ausgebau-
ten und weiter verfeinerten systeme und abläufe zur Früh-
erkennung von insolvenzrisiken bei Kunden – ein konse-
quentes Forderungsmanagement eingeschlossen – haben 
sich als nachhaltig wirkungsvoll erwiesen. dem risiko von 
Forderungsausfällen wird zudem durch Wertberichtigungen 
sowie durch eine Versicherung rechnung getragen. Mit dem 
weiteren ausbau der hochwertigen dienstleistungsangebote 
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sowie der vertieften integration des Gesamtleistungs-
angebots zur weiteren stärkung der wiederkehrenden 
erlöse aus langjährigen Kundenverträgen wird intensiv 
und mit anhaltend 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 strategie eines Komplettdienstleisters für die unter-
nehmenssoftwarelösungen einzig von saP ist die abhängig-
keit von dem weltgrößten anbieter von unternehmenssoft-
warelösungen gestiegen. der weitere Markterfolg bestehen-
der 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 arbeitet jedoch auf allen ebenen intensiv 
und eng mit saP zusammen und ist zum beispiel 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 ent-
scheidungsträgern 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 3 % 
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 account-Management. 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 Midmar-
ket aG ist der nachhaltige wirtschaftliche erfolg untrennbar 
mit hochqualifiziertem und motiviertem Personal verbun-
den. es ist daher von größter bedeutung, die attraktivität 
als arbeitgeber gegenüber den bestehenden Mitarbeitern 
wie bewerbern aufrecht zu halten und die vielen hoch-
qualifizierten und erfahrenen Fachkräfte langfristig an das 
unternehmen zu binden. sollten Fach- und Führungskräfte 
das unternehmen verlassen und kein nahtloser über-
gang der aufgaben und Verantwortungen auf geeigneten 
ersatz erfolgen können, besteht das risiko von sinkender 
betreuungsqualität und Kundenzufriedenheit und damit 
einer beeinträchtigung des Geschäfts. selbst in der Krise 
2009 investierte die all for one Midmarket aG daher weiter 
nachhaltig in Maßnahmen zur Personalentwicklung und 
Weiterbildung. das gute abschneiden aus der teilnahme an 
der benchmark studie »Great Place to Work« (vergleiche 
auch abschnitt »Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter«) in 2010 
hat die attraktivität der all for one als arbeitgeber weiter 
gesteigert und personalwirtschaftliche risiken aus unge-
planten austritten von Fach- und Führungskräften weiterhin 
gering gehalten.

Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken
die Konzernbilanz weist zum 30. september 2010 eine 
eigenkapitalquote von 55 % aus. der finanzielle spielraum 
umfasst zudem frei verfügbare zahlungsmittel in höhe von 
17,2 Mio. eur sowie kurzfristige Forderungen gegenüber 
dritten in höhe von 12,5 Mio. eur. darüber hinaus erwirt-
schaftete die all for one Midmarket aG im Geschäftsjahr 
2009 / 10 einen positiven Free-cash-Flow von 3,0 Mio. eur. 
bisher unbeanspruchte betriebsmittellinien von über 
4 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 
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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 einge-
halten werden können. risikobegrenzend wirkt sich zudem 
aus, dass die Finanzverbindlichkeiten von 10,4 Mio. eur 
(30. september 2009) bereits auf 7,5 Mio. eur (30. septem-
ber 2010) zurückgeführt worden sind.

 
der Vorstand setzt hohe sorgfalt in die einhaltung der kredit-
vertraglichen auflagen und beobachtet die zinsentwick-
lung sehr genau. dazu steht er in regelmäßigem Kontakt 
mit den banken. zudem werden über ein konzernweites 
berichtswesen nicht nur die ertragslage sondern auch 
die Vermögens- und Finanzlage monatlich überwacht und 
abweichungen gegenüber den Planwerten analysiert, um 
ungeplanten liquiditätsabflüssen oder geringeren zuflüs-
sen schnellstmöglich entgegenwirken zu können. risiko-
begrenzend 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 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 begrenzen können. dennoch können 
die risiken des rechenzentrumsbetriebs nicht vollständig 
ausgeschlossen werden.

4.4. chancen

die klare Fokussierung auf schlüsselindustrien in aus-
gewählten segmenten des Mittelstands bietet die chance, 
noch stärker als bisher als erster beratungs-, lösungs- und 
dienstleistungspartner in it-Vorhaben einbezogen zu wer-
den. 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 heraus-
ragende 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 Wettbewerbsvorteil erweist sich auch 
das gut ausgebaute Partnerprogramm »all for one busi-
nesspartner« für den indirekten Vertrieb in den deutsch-
sprachigen ländern. international stellt die united Vars 
Kooperation eine risikoarme, weltweite Kundenbetreuung 
auf hohem Qualitätsniveau sicher. 

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 aus-
gebildeten, engagierten Mitarbeiter und dem während 
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der neuausrichtung der Gruppe erarbeiteten, stabilen 
Fundament 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

Voraussichtliche Entwicklung der Zielmärkte
die schnelle und drastische Konjunkturerholung in der 
ersten Jahreshälfte 2010 dürfte sich nach einschätzung 
vieler Marktbeobachter in 2011 nicht mit einem vergleichbar 
hohen tempo fortsetzen. auf die starken finanzpolitischen 
impulse, die in 2010 den hohen nachfrageschub begünstigt 
haben, zeichnen sich sparpläne ab, deren Wirkung die gute 
stimmung beeinträchtigen könnte. zwar rechnen bisher nur 
wenige Ökonomen mit einem »double dip«, dem erneuten 
rückfall in eine weltweite rezession, trotz insgesamt 
glänzender Konjunkturdaten in 2010 dürfte jedoch erst in 
einigen Jahren wieder ein Produktionsniveau erreicht sein, 
das die von der Krise besonders betroffenen unternehmen 
des Maschinen- und anlagenbaus sowie der automobil-
zulieferindustrie in den boomjahren 2007 und 2008 
erzielen konnten.

Ausblick auf die Entwicklung der IT-Märkte
nach ersten aktualisierten schätzungen für die entwicklung 
der it-Märkte in 2011 (Quelle: bitKoM, eito, 26. oktober 
2010) haben sich die it-Märkte in 2010 stabilisiert. Für 
2011 ist mit einem anstieg zwischen 4,2 % und 4,6 % im 
software- und services-Markt deutschland gegenüber 2010 
zu  rechnen. Prognosen für die entwicklung der outsourcing-
Märkte in deutschland, Österreich und schweiz gehen 
für 2011 von einem Wachstum von etwa 7 % aus (Quelle: 
lünendonk, Februar 2010).

Voraussichtliche Geschäftsentwicklung der All for One
auch im Geschäftsjahr 2010 / 11 will all for one die stabile 
basis der vergangenen Jahre weiter ausbauen und schneller 

als der it-Gesamtmarkt wachsen. die stammkunden basis 
bildet ein solides und umfassendes Fundament für wieder-
kehrende erlöse. 

die in 2008 getätigten hohen investitionen in neue 
gespiegelte high-end-rechenzentren sollten ihre positive 
Wirkung auch in 2011 weiter verstärken und den ausbau 
des dienstleistungsangebots ermöglichen. daher sollte es 
erneut gelingen, die wiederkehrenden erlöse aus outsour-
cing services einschließlich softwarewartung im Geschäfts-
bereich integrated solutions zu steigern. die verbesserten 
Konjunktur aussichten dürften die investitionsneigung 
mittelständischer Fertigungs- und Projektdienstleistungs-
unternehmen in die erneuerung ihrer unternehmenssoft-
warelösungen weiter stärken und somit den Verkauf von 
softwarelizenzen im Geschäftsbereich integrated solutions 
begünstigen. 

auch im beratungsgeschäft sollten die verbesserten 
konjunkturellen aussichten zu einer besseren auslastung 
führen, die beiden Geschäftsbereichen, integrated solutions 
und hr solutions, weiteren rückenwind geben sollte. 

die für das Geschäftsjahr 2010 / 11 geplanten investitionen 
sind größtenteils kundenbezogen und stehen in engem 
zusammenhang mit der erweiterten nutzung neuer 
technologien im outsourcing-service-center. die anzahl der 
Mitarbeiter soll leicht ansteigen.

Für das am 1. oktober 2010 beginnende neue Geschäftsjahr 
2010 / 11 rechnet die all for one Midmarket aG insgesamt 
mit einem umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozent-
bereich, sowie einem positiven ebit in höhe von etwa 
3,4 Mio. eur. damit würde ein anstieg um 34 % gegenüber 
dem ebit 2009 / 10 erzielt. die größten risiken liegen 
weiterhin bei möglichen insolvenzen im Kundenstamm 
und konjunkturellen rückschlägen. die entwicklung im 
Geschäftsjahr 2011 / 12 ist aufgrund eines noch unsicheren 
weiteren Konjunkturverlaufs schwierig einzuschätzen. ziel 
wird es sein, den umsatz wiederum leicht zu steigern und 
die ebit-Marge weiter zu erhöhen.
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insgesamt sieht sich die all for one Midmarket aG gut 
aufgestellt, um auch nachhaltig überproportionale Gewinn-
zuwächse zu erzielen.

6. nachtragsbericht

es liegen keine Vorgänge von besonderer bedeutung nach 
dem bilanzstichtag vor.

7. sonstige angaben

7.1. abhängigkeitsbericht

die beKo holdinG aG hält seit dem 27. november 2003 über 
50 % der stimmrechte an der Gesellschaft. daher gilt die 
all for one Midmarket aG als ein von der beKo holdinG aG 
abhängiges unternehmen. da zwischen der Gesellschaft 
und der beKo holdinG aG weder ein Gewinnabführungs- 
noch ein beherrschungsvertrag bestehen, ist der Vorstand 
der Gesellschaft zur aufstellung eines berichts über die 
beziehung zu verbundenen unternehmen gemäß § 312 
aktiengesetz verpflichtet.

der Vorstand erklärt gemäß § 312 abs. 3 aktiengesetz, dass 
die all for one Midmarket aG bei den im bericht über die 
beziehungen zu verbundenen unternehmen aufgeführten 
rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den umständen, 
die dem Vorstand zu dem zeitpunkt bekannt waren, in 
dem die rechtsgeschäfte vorgenommen wurden oder die 
Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem 
rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten 
hat und dadurch, dass die Maßnahmen getroffen oder 
unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden ist. 

7.2. erklärung zur unternehmensführung

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

7.3.  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 laufende Geschäftsjahr 921 teur (rumpfgeschäftsjahr 
2009: 713 teur). die fixen bezüge (inkl. sonstiges) der Mit-
glieder 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 ergebnisses vor steuern (ebt) des geprüften Konzern-
abschlusses der all for one Midmarket aG und an einem 
individuellen Wachstumsziel. darüber hinaus wird eine 
dividendenabhängige variable Vergütung gewährt, soweit 
für das entsprechende Geschäftsjahr 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 stellvertre-
tende Vorsitzende erhält den eineinhalbfachen betrag der 
 Vergütung. Mitglieder des aufsichtsrats, die nicht während 
des gesamten Geschäftsjahres im amt waren, erhalten die 
Vergütung zeitanteilig. eine erfolgsorientierte Vergütung 
erfolgt nicht. die Gesamtbezüge für den aufsichtsrat 
 betrugen 58 teur (rumpfgeschäftsjahr 2009: 52 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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7.4.  angaben nach § 315 abs. 4 handels-
gesetzbuch (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, nennwertlo-
sen 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 540.000 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 waren daher im zeitraum 
oktober 2008 bis november 2009 über die beKo holdinG 
aG beziehungsweise über die cross industries aG mit über 
50 % indirekt an der all for one Midmarket aG beteiligt. zum 
24. november 2009 hat die cross industries aG 3.333.333 
stück aktien der beKo holdinG aG an die opportunity betei-
ligungs aG abgetreten, was einer beteiligung am Grundka-
pital von 14,44 % entspricht. in ansehung von 1.794.625 
stück aktien der beKo holdinG aG, was einer beteiligung 

von 7,77 % am Grundkapital entspricht,  verbleiben die 
stimmrechte bei der cross industries aG, so dass cross 
industries aG damit über rund 48 % der stimmrechte an der 
beKo holdinG aG verfügt.

die eigenen aktien der all for one Midmarket – 10 % vom 
Grundkapital der Gesellschaft – werden der beKo holdinG 
aG hinzugerechnet, so dass der stimmrechtsanteil der beKo 
holdinG aG an der all for one Midmarket aG im august 2010 
die schwelle von 75 % der stimmrechte überschritten hat.

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 Vorsit-
zenden 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 
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 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 
zurückzukaufen (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 
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 aus-
gabebetrag ausgegeben werden, der den börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet (§ 186 abs. 3 satz 4 aktien-
gesetz), 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 
ermächtigungsfrist anzupassen.

die ordentliche hauptversammlung vom 11. März 2010 hat 
den Vorstand ermächtigt, gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 aktien-
gesetz 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 
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stückaktien zu erwerben. im berichtszeitraum hat der 
Vorstand von dieser ermächtigung mehrfach Gebrauch 
gemacht. zum 30. september 2010 hält die Gesellschaft 
540.000 aktien in eigenbestand.

Wesentliche Vereinbarungen unter der Bedingung 
eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeange-
bots (Nr. 8)
bei einem Kontrollwechsel ist die Gesellschaft gemäß dem 
bestehenden darlehensvertrag über ursprünglich 5 Mio. eur 
mit der commerzbank aG (ehemals dresdner bank aG) 
verpflichtet, mit der bank eine für beide seiten zufrieden-
stellende Fortsetzung des Kredits zu veränderten Konditio-
nen 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 arbeit-
nehmern für den Fall eines übernahmeangebots.

7.5. 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 für diese 
aussagen kann daher nicht übernommen werden.

Filderstadt, 1. dezember 2010
all for one Midmarket aG

lars landwehrkamp stefan land
Vorstandssprecher  Vorstand
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Gewinn-und-Verlust-rechnung des Konzerns
Geschäftsjahr vom 1. oktober 2009 bis zum 30. september 2010

in teur anhang 10 / 2009 – 9 / 2010 1 / 2009 – 9 / 2009

Umsatzerlöse (1) 78.786 54.733

sonstige betriebliche erträge (2) 1.402 901

Materialaufwand und bezogene leistungen (3) -25.827 -17.611

Personalaufwand (4) -35.427 -25.021

abschreibungen (6) -3.497 -2.619

sonstiger betrieblicher aufwand (7) -12.901 -9.548

Operatives Ergebnis (EBIT) 2.536 835

Finanzertrag 659 510

Finanzaufwand -402 -378

Finanzergebnis (8) 257 132

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 2.793 967

ertragsteuern (9) -775 -635

Ergebnis nach Ertragsteuern vor aufgegebenem Geschäftsbereich 2.018 332

ergebnis nach ertragsteuern aus aufgegebenem Geschäftsbereich (30) 0 3.017

Ergebnis nach Ertragsteuern 2.018 3.349

 davon zurechenbar auf Anteilseigner der Konzernobergesellschaft 1.918 3.264

 davon zurechenbar auf Minderheitsgesellschafter 100 85

Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie

ergebnis je aktie in eur aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 0,38 0,05

ergebnis je aktie in eur aus aufgegebenem Geschäftsbereich 0,00 0,58

Ergebnis je Aktie in EUR (10) 0,38 0,63

Gesamtergebnisrechnung des Konzerns
Geschäftsjahr vom 1. oktober 2009 bis zum 30. september 2010

in teur anhang 10 / 2009 – 9 / 2010 1 / 2009 – 9 / 2009

Ergebnis nach Ertragsteuern 2.018 3.349

Währungsumrechnungsdifferenz ausländischer tochterunternehmen 228 -67

Gesamtergebnis 2.246 3.282

 davon zurechenbar auf Anteilseigner der Konzernobergesellschaft 2.146 3.195

 davon zurechenbar auf Minderheitsgesellschafter 100 87
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bilanz des Konzerns
zum 30. september 2010

VerMÖGensWerte
in teur anhang 30.09.2010 30.09.2009

Langfristige Vermögenswerte

Geschäfts- und Firmenwerte (11) 4.867 4.867

sonstige immaterielle Vermögenswerte (11) 8.909 10.068

sachanlagen (12) 5.247 6.343

Finanzielle Vermögenswerte (13) 3.538 3.935

latente steueransprüche (14) 3.011 3.151

25.572 28.364

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorratsvermögen (16) 378 443

Forderungen aus lieferungen und leistungen (17) 12.494 11.906

laufende ertragsteueransprüche (15) 188 307

Finanzielle Vermögenswerte (18) 2.583 2.639

sonstige Vermögenswerte (19) 740 2.805

zahlungsmittel und -äquivalente (20) 17.340 16.854

33.723 34.954

Summe Vermögenswerte 59.295 63.318
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eiGenKaPital und VerbindlichKeiten
in teur anhang 30.09.2010 30.09.2009

Eigenkapital (21)

Gezeichnetes Kapital 16.200 16.200

eigene aktien (22) -2.354 -1.023

Kapitalrücklage 7.229 7.229

rücklage aus Währungsumrechnung 300 72

bilanzgewinn 9.894 7.960

Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital 31.269 30.438

Minderheitsanteile (23) 1.139 1.069

Summe Eigenkapital 32.408 31.507

Langfristige Verbindlichkeiten

rückstellungen (24) 184 329

Personalvorsorgeverbindlichkeiten (5) 349 267

Finanzverbindlichkeiten (25) 6.394 8.258

latente steuerverbindlichkeiten (26) 3.793 3.903

sonstige Verbindlichkeiten (27) 13 96

10.733 12.853

Kurzfristige Verbindlichkeiten

rückstellungen (24) 235 223

laufende ertragsteuerverbindlichkeiten (15) 320 175

Finanzverbindlichkeiten (25) 1.149 2.105

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen (28) 5.305 7.820

sonstige Verbindlichkeiten (27) 9.145 8.635

16.154 18.958

Summe Verbindlichkeiten 26.887 31.811

Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten 59.295 63.318
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Kapitalflussrechnung des Konzerns
Geschäftsjahr vom 1. oktober 2009 bis zum 30. september 2010

in teur anhang 10 / 2009 – 9 / 2010 1 / 2009 – 9 / 2009

Ergebnis vor Steuern 2.793 967

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 1.288 770

abschreibungen auf sachanlagen 2.209 1.849

Finanzergebnis -257 -132

EBITDA 6.033 3.454

zunahme (+) / abnahme (-) der Wertberichtigungen und rückstellungen -240 -258

sonstige nicht zahlungswirksame aufwendungen (+) und erträge (-) 38 -207

Veränderungen von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten:

zunahme (-) / abnahme (+) der Forderungen aus lieferungen und leistungen -260 2.176

zunahme (-) / abnahme (+) der finanziellen Vermögenswerte 408 1.304

zunahme (-) / abnahme (+) sonstiger aktiva 241 -1.114

zunahme (+) / abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen -2.448 303

zunahme (+) / abnahme (-) sonstiger Passiva 544 -547

ertragsteuerzahlungen -581 -503

Cash-Flow aus operativer Tätigkeit 3.735 4.608

erwerb von immateriellen Vermögenswerten und sachanlagen 
und sonstigen Vermögenswerten -1.509 -1.428

Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und sachanlagen 
und sonstigen Vermögenswerten 99 0

einzahlung (+) / auszahlung (-) von Minderheitsanteilen (23) -14 -13

erhaltene zinsen 651 506

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit -773 -935

rückkauf eigene aktien (22) -1.331 0

einzahlung aus aufnahme von bankkrediten und 
langfristigen Finanzverbindlichkeiten 1.883 1.860

auszahlung durch tilgung von bankkrediten / bankkontokorrentkredite -3.824 -273

Gezahlte zinsen -376 -356

auszahlung für Finanzierungsleasing -1.026 -659

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -4.674 572

einzahlung (+) / auszahlung (-) aus transaktionen 
mit aufgegebenem Geschäftsbereich (30) 0 312

änderung frei verfügbare zahlungsmittel und -äquivalente 118 87

Abnahme / Zunahme der Zahlungsmittel und -äquivalente -1.594 4.644

einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds 159 -6

auszahlungen aus dem erwerb von konsolidierten beteiligungen 0 -571

einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten beteiligungen 2.039 4.919

Veränderung zahlungsmittel aus erstkonsolidierung 0 178

Finanzmittelfonds am anfang des Geschäftsjahres 16.587 7.423

Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres (20) 17.191 16.587

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres

zahlungsmittel und -äquivalente gemäß bilanz 17.340 16.854

abzüglich nicht frei verfügbarer Finanzmittel -149 -267

Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres 17.191 16.587
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eigenkapitalveränderungsrechnung des Konzerns
Geschäftsjahr vom 1. oktober 2009 bis zum 30. september 2010

auf die aktionäre des Mutterunternehmens entfallender 
anteil des eigenkapitals

Minderheits- 
anteile

(23)
eigen kapital

(21)

in teur
Gezeichnetes

Kapital

eigene 
aktien

(22)
Kapital-

rücklage

rücklage 
aus 

Währungs- 
umrech-

nung

bilanz- 
verlust / 
-gewinn

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

Veränderung Konsolidierungskreis 0 0 0 -141 0 51 -90

Veränderung anteile dritte 0 0 0 0 0 0 0

ausschüttungen Minderheiten 0 0 0 0 0 -13 -13

entnahmen aus Kapitalrücklage 0 0 -5.040 0 5.040 0 0

rückkauf eigene aktien 0 0 0 0 0 0 0

Gesamtergebnis 0 0 0 -70 3.265 87 3.282

30. September 2009 16.200 -1.023 7.229 72 7.960 1.069 31.507

1. Oktober 2009 16.200 -1.023 7.229 72 7.960 1.069 31.507

Veränderung Konsolidierungskreis 0 0 0 0 0 0 0

Veränderung anteile dritte 0 0 0 0 16 -16 0

ausschüttungen Minderheiten 0 0 0 0 0 -14 -14

entnahmen aus Kapitalrücklage 0 0 0 0 0 0 0

rückkauf eigene aktien 0 -1.331 0 0 0 0 -1.331

Gesamtergebnis 0 0 0 228 1.918 100 2.246

30. September 2010 16.200 -2.354 7.229 300 9.894 1.139 32.408
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KonzernanhanG
der all for one Midmarket aG
Geschäftsjahr vom 1. oktober 2009 bis zum 30. september 2010

a. allgemeines

die all for one Midmarket aG ist eine aktiengesellschaft mit 
sitz in der Gottlieb-Manz-straße 1, Filderstadt, deutschland. 
das leistungsspektrum der all for one Midmarket aG als 
führender saP Komplettdienstleister umfasst beratung, 
softwarelizenzvertrieb, outsourcing und it services. 

das Geschäftsjahr der all for one Midmarket aG beginnt 
jeweils am 1. oktober und endet am 30. september eines 
jeden Jahres. aufgrund einer Geschäftsjahresumstellung 
umfasst das Vorjahr ein rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 30. september 2009. da das rumpfgeschäftsjahr 
des Vorjahres lediglich neun Monate umfasste, ist die 
Vergleichbarkeit des Jahresabschlusses 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 2010 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 interpre-
tations 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 in Kraft getretenen standards und interpreta-
tionen des international accounting standards board (iasb) 
wurden von der europäischen union (eu) übernommen und 
bei der aufstellung des Konzernabschlusses zum 30. sep-
tember 2010 berücksichtigt:

• ias 39 »Finanzinstrumente: ansatz und bewertung –  
risikopositionen, die für das hedge-accounting  
qualifizieren« (überarbeitet)

• ias 39 »umklassifizierung von finanziellen  
Vermögenswerten: zeitpunkt des inkrafttretens und 
übergangsregelungen«

• iFrs 3 »unternehmenszusammenschlüsse«  
(überarbeitet)

• ias 27 »Konzern- und separate einzelabschlüsse«  
(überarbeitet)

• iFric 16 »absicherungen einer nettoinvestition in einem 
ausländischen Geschäftsbetrieb« 

• iFric 12 »dienstleistungskonzessionsvereinbarungen«

• iFric 9 und ias 39 »eingebettete derivate«  
(überarbeitet)

• iFrs 4 und 7 »Verbesserungen der angaben zu Finanzins-
trumenten« (überarbeitet)
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unmittelbare auswirkungen für den Konzernabschluss der 
all for one ergaben sich durch die anwendung der neuen 
oder geänderten standards sowie interpretationen nicht.

Weitere neue und überarbeitete standards

Folgende in Kraft getretene standards wurden von der 
europäische union (eu) übernommen, jedoch noch nicht im 
Konzernabschluss zum 30. september 2010 berücksichtigt, 
da diese noch nicht verpflichtend anzuwenden waren: 

• iFric 15 »Vereinbarungen über die herstellung von 
 immobilien«

• iFric 17 »sachdividenden an eigentümer«

• iFric 18 »bilanzierung der übertragung eines 
 Vermögenswerts durch einen Kunden«

• ias 32 »Klassifizierung von bezugsrechten«  
(überarbeitet)

• iFrs 2 »anteilsbasierte Vergütung mit barausgleich im 
Konzern« (überarbeitet)

• Verbesserungen an den iFrs (2009)

• iFrs 1 »befreiungen für erstmalige anwender«  
(überarbeitet)

• iFrs 1 »ausnahmen von Vergleichsangaben nach iFrs 7 
für erstanwender« (überarbeitet)

• iFric 19 »tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch 
eigenkapitalinstrumente«

• ias 24 »angaben über beziehungen zu nahestehenden 
unternehmen und Personen« (überarbeitet)

• iFric 14 »Vorauszahlungen im rahmen von 
 Mindestfinanzierungsvorschriften« (überarbeitet)

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

• iFrs 9 »Finanzinstrumente«

• Verbesserungen an den iFrs (2010)

d. definition der Geschäftssegmente

der Konzern ist in die beiden Geschäftsbereiche »integrated 
solutions« sowie »hr solutions« unterteilt. übergreifende 
Konzernaufwendungen / zentralkosten werden sachgerecht 
direkt auf die beiden segmente verteilt.

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 
 jeweilige 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 Geschäftsführungsorgan auf die Gesellschaft beherr-
schenden 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 deren 
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.
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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. sep-
tember 2010 unmittelbar oder mittelbar über die Mehrheit 
der stimmrechte verfügt oder aufgrund sonstiger rechte 
eine beherrschung im sinne von ias 27 vorliegt.

Folgende Gesellschaften sind in den Konzernabschluss der 
Gesellschaft zum 30. september 2010 einbezogen:

GesellschaFt
beteiligung

in %

Unmittelbare Beteiligungen

Process Partner aG, st. Gallen / schweiz 100

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

ac-service beteiligungs Gmbh, 
Filderstadt / deutschland 100

ac automation center sàrl, luxemburg / luxemburg 
(davon mittelbar 10 %) 100

ac automation center sa / nV, zaventem / belgien 100

Mittelbare Beteiligungen

KWP austria Gmbh, Wien / Österreich* 56

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

KWP France s.à.r.l., haguenau / Frankreich* 42

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

KWP Professional services Gmbh, 
hamburg / deutschland* 46,5

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

* Gesellschaft mit abweichendem bilanzstichtag

Veränderungen des Konsolidierungskreises im 
 abgelaufenen Geschäftsjahr:

im Geschäftsjahr wurde die liquidation der ac-service 
Management aG in liquidation, Wettingen / schweiz, 
 beendet. die löschung der Gesellschaft ist am 12. novem-
ber 2009 im handelsregister eingetragen worden.  

die Konzerngesellschaft KWP Kümmel, Wiedmann + 
Partner unternehmensberatung Gmbh, heilbronn, hat 
25 % der Geschäftsanteile an der KWP France s.à.r.l., 
haguenau / Frankreich, veräußert. die mittelbare beteili-
gungsquote der all for one Midmarket aG, Filderstadt, hat 
sich dabei von 56 % auf 42 % reduziert. die Gesellschaft 
verbleibt unverändert in den Konzernkonsolidierungskreis 
einbezogen, da über die KWP Kümmel, Wiedmann + Partner 
unternehmensberatung Gmbh, heilbronn, weiterhin ein 
beherrschender einfluss auf die Gesellschaft ausgeübt wird.

das bisherige oberste Mutternehmen, die cross industries 
aG, Wels / Österreich, hat am 24. november 2009 seine 
anteile an der beKo holdinG aG, nöhagen / Österreich, auf 
unter 50  % reduziert und ist seit dem nicht mehr Mutter-
unternehmen der all for one Midmarket aG (vgl. erläute-
rung 35, »Veränderung stimmrechtsanteile«). die beKo 
holdinG aG, nöhagen / Österreich, ist nunmehr alleiniges 
Mutterunternehmen. 

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 
funktionale 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-
und-Verlust-rechnung 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.
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die umrechnung der abschlüsse der einbezogenen 
Gesellschaften, deren funktionale Währung von der 
berichts währung 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 Jahres-
durchschnittskurs umgerechnet. der sich daraus ergebende 
unterschiedsbetrag wird ergebnisneutral im eigenkapital 
verrechnet. 

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

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 
an nahmen getroffen und schätzungen verwandt worden, 
die sich auf den ausweis und die höhe der bilanzierten 
Vermögenswerte, schulden, erträge, aufwendungen sowie 
eventualverbindlichkeiten ausgewirkt haben. die tatsäch-
lichen Werte können in einzelfällen von den getroffenen 
annahmen und schätzungen abweichen. änderungen 
werden zum zeitpunkt einer besseren erkenntnis erfolgs-
wirksam 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 17), rückstellungen (erläuterung 24) sowie 
laufenden und latenten (ertrag-)steueransprüchen und 
- verbindlichkeiten (erläuterungen 14, 15, und 26) zu 
nennen.

in eur Jahresendkurs Jahresdurchschnittskurs

30.09.2010 30.09.2009
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

chF 1,3089 1,5148 1,4286 1,5102

czK 24,6510 25,3460 25,5793 26,6329

ertrags- und aufwandsrealisierung

umsatzerlöse sowie sonstige betriebliche erträge werden 
der Gewinn-und-Verlust-rechnung zum zeitpunkt der 
lieferung beziehungsweise der dienstleistungserbringung 
beim Kunden gutgeschrieben. die umsatzerlöse werden 
ohne umsatzsteuer unter berücksichtigung von erlös-
minderungen wie Gutschriften, handelsrabatten und 
ähnliches 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. 

beratungs- und schulungsumsätze werden auf der Grund-
lage von gesonderten dienstleistungsverträgen erzielt und 
entsprechend der leistungserbringung realisiert. 

erträge aus der erbringung langfristiger 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 Geschäftsjahres realisiert. dividenden werden zum 
ausschüttungszeitpunkt vereinnahmt. 

Finanzergebnis

bewertungsdifferenzen auf finanzielle Vermögenswerte 
und Finanzverbindlichkeiten einschließlich konzerninterner 
Finanzbeziehungen aus anpassungen der Wechselkurse 
von fremden Währungen werden im Finanzergebnis 
ausgewiesen.
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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 Gewinn-und-
Verlust-rechnung erfasst. Fremdkapitalkosten werden nicht 
aktiviert.

zuwendungen der öffentlichen hand

bei den zuwendungen der öffentlichen hand handelt es 
sich um zuwendungen für Vermögenswerte. diese wer-
den gemäß 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 anwendung 
der »Purchase« Methode bei unternehmenszusammen-
schlüssen, sofern die anschaffungskosten den beizu-
legenden 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 Gewinn-und-Verlust-rechnung erfasst. alle weiteren 
immateriellen Vermögenswerte werden anlassbezogen auf 
ihre Werthaltigkeit hin überprüft. bei der überprüfung der 
Werthaltigkeit werden die Vermögenswerte gegebenenfalls 
zu kleinstmöglichen einheiten (»cash Generating unit«) 
zusammengefasst, für die gesondert erfassbare cash-Flows 
identifizierbar sind. eine ergebniswirksame Wertminde-
rung wird dann erfasst, wenn der buchwert einer »cash 
 Generating unit« den so genannten erzielbaren betrag 
übersteigt. dieser ergibt sich als der höhere Wert aus dem 
beizulegenden 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 planmäßi-
ger linearer abschreibungen angesetzt.

die planmäßigen abschreibungen werden über die vor-
aussichtliche wirtschaftliche nutzungsdauer im Konzern 
vorgenommen. diese sind wie folgt:

Jahre

Gebäude 30

Mietereinbauten 2 – 15

it-systeme 3 – 6

betriebs- und Geschäftsausstattung 4 – 13
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Grund und boden wird nicht abgeschrieben.

im Falle, dass der buchwert den voraussichtlichen 
erzielbaren 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-
und-Verlust-rechnung 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 anlagever-
mögen aktiviert. Gleichzeitig werden im entsprechenden 
umfang Finanzverbindlichkeiten erfasst. die bewertung 
erfolgt zum beizulegenden zeitwert bei Mietbeginn oder 
zum  niedrigeren barwert der Mindestmietzahlungen. die 
abschreibungsmethoden und nutzungsdauern entsprechen 
denen vergleichbarer erworbener Vermögenswerte. der zins-
anteil 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 kumu-
lierten Wertberichtigungen. Forderungen aus lieferungen 
und leistungen und sonstige Forderungen werden zum 
erfüllungstag bilanziert.

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. auf alle 
weiteren finanziellen Vermögenswerte wurden keine Wert-
berichtigungen vorgenommen. noch nicht abgeschlossene 
leistungen aus beratungs- oder Managed services Verträ-
gen werden nach der »Percentage of completion« 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 Vermögenswerte 
fallen solche Vermögenswerte, die nicht den obigen Kate-
gorien zugeordnet werden. Gewinne und Verluste aus der 
bewertung auf den beizulegenden zeitwert werden direkt 
im eigenkapital erfasst. zum zeitpunkt der aus buchung der 
Finanzinvestition wird der zuvor im eigenkapital erfasste 
kumulierte Gewinn oder Verlust erfolgswirksam im ergebnis 
ausgewiesen. 

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.
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Vorratsvermögen

handelswaren (hardware und software zum Weiterverkauf) 
werden zu durchschnittlichen anschaffungskosten oder 
zu ihren gegebenenfalls niedrigeren netto-Veräußerungs-
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 Verpflichtung 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.

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 Gewinn-und-Verlust-rechnung erfasst. 

bei leistungsorientierten Plänen erfolgt die erfassung der 
versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste 
als ertrag beziehungsweise als aufwand, sobald sie den 
definierten Korridor (»Korridor-Methode«) 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 
jeweiligen länderspezifischen steuerlichen Gewinnermitt-
lungsvorschriften 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 
umfang erfasst, als es wahrscheinlich ist, dass in abseh-
barer zeit ausreichend steuerbare Gewinne zur Verfügung 
stehen und dem Konzern aufgrund der Verrechnungs-
möglichkeit ein nutzen zufließen wird. als absehbare zeit 
werden grundsätzlich 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.
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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

die all for one stellt ihre segmentberichterstattung im sinne 
des so genannten »Management approach« (iFrs 8) auf. 
dabei wird der Konzern in die beiden Geschäftsbereiche 
»integrated solutions« sowie »hr solutions« unterteilt. 
die im august 2009 verkaufte Gesellschaft ac-service 
(schweiz) aG, Wettingen / schweiz, wird im Vorjahr unter 
»aufgegebener Geschäftsbereich« dargestellt. nicht direkt 
zurechenbare aufwendungen des Konzerns werden über 
umlageschlüssel auf die Geschäftsbereiche 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 segmentbericht-
erstattung werden die Märkte in deutschland, Österreich, 
schweiz und übriges europa unterteilt. damit entspricht die 
geografische segmentberichterstattung auch denjenigen 
absatzmärkten der all for one, in denen die Gruppe mit 
eigenen Gesellschaften tätig ist. 

Segment Integrated Solutions
das segment integrated solutions umfasst ein auf ganzheit-
liche Kundenbetreuung ausgerichtetes Gesamtleistungs-
angebot, angefangen bei Management-beratung über 
softwarelizenzen, branchenlösungen, einführungs- und 
optimierungsprojekte bis zur softwareberatung, out-
sourcing und Managed services, und erstreckt sich über 
sämtliche Geschäftsprozesse.

Segment 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.

Kapitalflussrechnung

die Kapitalflussrechnung zeigt eine analyse der Verän-
derung der zahlungsmittel und -äquivalente. die Kapital-
flussrechnung unterscheidet gemäß ias 7 den cash-Flow 
aus operativer Geschäftstätigkeit, den cash-Flow aus 
investitionstätigkeit und den cash-Flow aus Finanzierungs-
tätigkeit. die Kapitalflussrechnung wird aus der bilanz und 
der Gewinn-und-Verlust-rechnung 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

im Vorjahr umfasst der aufgegebene Geschäftsbereich alle 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an der 95 %-tochter-
gesellschaft ac-service (schweiz) aG, Wettingen / schweiz. 
alle anteile an der Gesellschaft wurden mit Wirkung zum 
31. august 2009 veräußert.
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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. 

Währungsrisiken

Wechselkursschwankungen haben auswirkungen auf 
die darstellung von Vermögenswerten und Verbindlich-
keiten des in euro erstellten Konzernabschlusses, sofern 
Vermögens werte 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 einzel-
nen Gesellschaften erfolgt überwiegend in der gleichen 
Währung, in der die aufwendungen anfallen. Verbleibende 
risiken in der Währungsbilanz werden, sofern dies als 
notwendig erachtet wird, über devisengeschäfte (termin-
geschäfte, optionen) abgesichert. auf den einsatz von 
Währungsabsicherungs geschäften wird gegenwärtig 
verzichtet.

zinsänderungsrisiken

soweit langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten mit 
 variablem zinssatz bestehen, ergeben sich zinsänderungs-
risiken. diese risiken werden durch zinssicherungsmaß-
nahmen minimiert. aufgrund eines erwarteten weiterhin 
niedrigen zinsniveaus  wird auf den einsatz von zins-
sicherungsinstrumenten gegenwärtig verzichtet. 

eine nach vernünftigem ermessen mögliche änderung der 
zinssätze um + / - 100 basispunkte hätte auf das Konzer-
nergebnis vor steuern eine auswirkung von - / + 50 teur 
(Vorjahr: - / + 73 teur). bei der sensitivitätsanalyse wurde 
unterstellt, dass alle anderen Variablen konstant bleiben.  

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. Gewinn-und-Verlust-rechnung

die Gewinn-und-Verlust-rechnung ist nach dem Gesamt-
kostenverfahren aufgestellt.

1. umsatzerlöse

die umsätze stellen sich nach erlösarten wie folgt dar:

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

consulting 32.801 24.939

outsourcing services 31.394 20.974

softwarelizenzen 11.769 6.586

hardware 2.573 2.107

sonstiges 249 127

Summe 78.786 54.733
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in den umsatzerlösen sind abgegrenzte umsätze in höhe 
von 3.675 teur (Vorjahr: 4.534 teur) enthalten, welche auf 
der Grundlage der »Percentage of completion« Methode 
ermittelt worden sind. die kumulierten aufwendungen für 
laufende Projekte, die nach der »Percentage of completion« 
Methode bewertet wurden, betragen 4.680 teur (Vorjahr: 
4.895 teur) und die kumulierten Gewinne 1.711 teur 
(Vorjahr: 2.133 teur). 

Weitere aufgliederungen nach Geschäftsbereichen und 
geografischen Gesichtspunkten sind der segmentbericht-
erstattung zu entnehmen.

die umsatzerlöse mit der beKo-Gruppe betrugen 78 teur 
(Vorjahr: 78 teur).

2. sonstige betriebliche erträge

im Geschäftsjahr 2009 / 10 wurden investitionssteuergut-
schriften in höhe von 32 teur für das rumpfgeschäftsjahr 
2009 vereinnahmt. im Vorjahr wurden investitionssteuer-
gutschriften in höhe von 39 teur für das Jahr 2008 
vereinnahmt.  

3. Materialaufwand und  
 bezogene leistungen

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

erträge aus der auflösung von rück-
stellungen und Wertberichtigungen 384 242

Marketingunterstützung 341 223

erträge aus anlagenabgängen 57 9

investitionssteuergutschriften 32 39

sonstiges 588 388

Summe 1.402 901

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

bezogene leistungen 16.523 11.653

Materialaufwand 9.304 5.958

Summe 25.827 17.611

die bezogenen leistungen enthalten im Wesentlichen 
aufwendungen für saP-Wartungsverträge. der Materialauf-
wand resultiert hauptsächlich aus dem bezug von saP-
softwarelizenzrechten und dem einkauf von hardware für 
Kundenprojekte. Von der beKo-Gruppe wurden leistungen 
im umfang von 10 teur (Vorjahr: 45 teur) bezogen.

4. Personalaufwand

PersonalKaPazitäten nach 
FunKtionsbereichen

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

outsourcing services und consulting  308  301

Vertrieb  35  34

administration  51  54

Summe  394  389

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

löhne und Gehälter 30.175 21.438

sozialversicherungen 4.249 3.002

aufwand für beitragsorientierte 
Personalvorsorgepläne 503 374

aufwand für leistungsorientierte 
Personalvorsorgepläne 247 118

sonstiger Personalaufwand 253 89

Summe 35.427 25.021

Mitarbeiteranzahl nach 
FunKtionsbereichen

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

outsourcing services und consulting  314  306

Vertrieb  36  38

administration  73  72

Summe  423  416
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5. Personalvorsorgeverbindlichkeiten

die folgenden angaben geben einen überblick über die 
Finanzlage zum 30. september 2010 und 2009 der 
leistungs orientierten Personalvorsorgepläne: 

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

Vorsorgeverpflichtungen am Anfang 
des Geschäftsjahres 3.200 23.168

abzüglich anteil aufgegebener 
Geschäftsbereich 0 -19.771

Vorsorgeverpflichtungen am Anfang 
des Geschäftsjahres (bereinigt) 3.200 3.397

zinsaufwand 121 88

laufender dienstzeitaufwand 375 184

leistungen -20 -688

Versicherungsmathematische 
Gewinne / Verluste -38 49

beiträge der arbeitnehmer 246 201

Fremdwährungsdifferenz 519 -31

Vorsorgeverpflichtungen am Ende 
des Geschäftsjahres 4.403 3.200

Marktwert des Planvermögens am 
Anfang des Geschäftsjahres -2.582 -22.204

abzüglich anteil aufgegebener 
Geschäftsbereich 0 19.570

Marktwert des Planvermögens 
am Anfang des Geschäftsjahres 
(bereinigt) -2.582 -2.634

erwartete erträge aus dem 
Planvermögen -91 -69

arbeitgeberbeiträge -176 -110

arbeitnehmerbeiträge -161 -101

leistungen 20 688

einlagen -246 -201

Versicherungsmathematische 
Verluste / Gewinne 74 -179

Fremdwährungsdifferenz -439 25

Marktwert des Planvermögens am 
Ende des Geschäftsjahres -3.601 -2.582

Unterdeckung 802 618

unberücksichtigte versicherungs-
mathematische Verluste -453 -350

Personalvorsorgeverbindlichkeit 
am Ende des Geschäftsjahres 349 267

die Personalvorsorgeverbindlichkeiten haben sich wie folgt 
entwickelt: 

innerhalb des Personalaufwands wurde folgender Vor-
sorgeaufwand erfasst:

die annahmen für die versicherungsmathematischen 
bewertungen sind bei den einzelnen einrichtungen 
unterschiedlich, da sie unter berücksichtigung der kon-
kreten Verhältnisse der Vermögensanlagestrategie und 
der Personal struktur der angeschlossenen Gesellschaften 
festgelegt wurden. die wesentlichen eckwerte der Pläne, 
welche in die berechnung einfließen und die gewichteten 
durchschnittlichen annahmen, auf denen die versiche-
rungsmathematischen berechnungen zu den leistungs-
orientierten Personalvorsorgeplänen basierten, stellen sich 
wie folgt dar:

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

Personalvorsorgeverbindlichkeit 
am Anfang des Geschäftsjahres 267 267

in der Gewinn-und-Verlust-rechnung 
erfasster Vorsorgeaufwand 247 118

arbeitgeberbeiträge -176 -110

Fremdwährungsdifferenz 11 -8

Personalvorsorgeverbindlichkeit 
am Ende des Geschäftsjahres 349 267

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

laufender dienstzeitaufwand 375 184

zinsaufwand 121 88

erwarteter ertrag aus dem Vermögen 
der Vorsorgeeinrichtungen -91 -69

zu amortisierender Verlust 3 16

Vorsorgeaufwand der Periode, 
brutto 408 219

arbeitnehmerbeiträge -161 -101

Summe erfasster Vorsorgeaufwand 247 118
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Für die deutschen Personalvorsorgepläne wurde ein dis-
kontierungssatz von 3,69 % zugrunde gelegt. Für die schwei-
zerischen Personalvorsorgepläne beträgt der diskontie-
rungssatz 2,25 %.

in der folgenden tabelle sind die deckung der leistungs-
orientierten Vorsorgeverpflichtungen und der einfluss
von abweichungen zwischen dem erwarteten und dem
tatsächlichen Wert des Planvermögens in den zurück-
liegenden Jahren dargestellt:

in teur 30.09.2010 30.09.2009

anzahl Pläne 4 3

 davon mit ausgesondertem 
 Vermögen 2 2

 davon mit nicht ausgesondertem  
 Vermögen 2 1

anzahl der in den Plänen erfassten 
Personen 28 31

 davon aktive Versicherte 28 31

 davon rentner 0 0

diskontierungssatz (gewichtet) 2,30% 3,59%

erwartete rendite auf dem 
Planvermögen (gewichtet) 2,33% 3,57%

lohnentwicklung 0 – 1,0% 0 – 1,0%

rentenentwicklung 0 – 2% 0 – 2%

erwartete durchschnittliche 
rest lebensarbeitszeit der 
Planteilnehmer 10 – 14 Jahre 7 – 19 Jahre

effektive rendite des 
Planvermögens 0,69% 9,42%

in teur 30.09.10 30.09.09 31.12.08* 31.12.07* 31.12.06*

Planvermögen -3.601 -2.582 -22.204 -24.424 -24.714

Verpflichtung 
aus Vorsorge-
plänen 4.403 3.200 23.168 22.970 23.172

Unterdeckung / 
Überschuss 802 618 964 -1.454 -1.542

differenz zwi-
schen dem 
erwarteten und 
tatsächlichen 
Wert 75 179 -3.581 648 -1.560

anpassung der 
leistungsver-
pflichtungen -552 142 242 -37 117

* einschließlich aufgegebener Geschäftsbereich

die durchschnittlich gewichtete aufteilung des Planvermö-
gens zum 30. september 2010 und 2009 stellt sich wie folgt 
dar:

Für das Geschäftsjahr 2010 / 11 betragen die erwarteten 
zahlungen der all for one für Personalvorsorgepläne 
176 teur (Vorjahr: 160 teur). 

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 52 teur 
(Vorjahr: 0 teur) auf die beKo-Gruppe.

in % 30.09.2010 30.09.2009

Fremdgenutzte liegenschaften 10 10

obligationen chF 29 32

obligationen andere Währungen 13 14

aktien schweiz 7 6

aktien andere länder 12 13

Flüssige Mittel und übrige Finanz-
anlagen 29 25

Summe Planvermögen 100 100

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

Fahrzeugkosten 2.956 2.247

aufwendungen für 
datenverarbeitung 3.841 2.598

Mieten und nebenkosten 1.463 1.116

reise- und übernachtungskosten 1.319 842

Marketing und Werbung 692 533

aufwendungen für Personalwesen 745 526

sonstiges 1.885 1.686

Summe 12.901 9.548
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8. Finanzergebnis

im Finanzertrag sind Finanzierungsleasingzinserträge 
in höhe von 526 teur (Vorjahr: 454 teur) enthalten. im 
Finanzaufwand sind Finanzierungsleasingzinsaufwendun-
gen in höhe von 195 teur (Vorjahr: 138 teur) enthalten.

9. ertragsteuern

die zusammensetzung der steueraufwendungen ist wie 
folgt:

bezüglich der Veränderung latenter steueransprü-
che beziehungsweise -verbindlichkeiten wird auf die 
 erläuterungen 14, latente steueransprüche, und 26, latente 
steuer verbindlichkeiten, verwiesen. 

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

aufwand laufende steuern 748 581

aufwand latente steuern 27 54

Summe 775 635

auFWand Für lauFende steuern
in teur

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

laufende ertragsteuern 
berichtsjahr 737 583

laufende ertrag- und Quellen-
steuern betreffend Vorperioden 11 -2

Summe 748 581

auFWand aus latenten steuern
in teur 

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

Veränderung der steuerlast auf 
thesaurierte Gewinne berichtsjahr 10 -31

Veränderung der zeitlichen 
differenzen berichtsjahr 20 -105

aktivierung steueransprüche aus 
steuerlichen Verlustvorträgen 
Vorjahre 0 190

Fremdwährungsdifferenzen -3 0

Summe 27 54

die laufenden steuern werden auf der basis der  aktuellen 
steuersätze berechnet. in deutschland wurde unter 
berücksichtigung eines Körperschaftsteuersatzes von 15 % 
zuzüglich solidaritätszuschlag von 5,5 % und Gewerbe-
ertragsteuer 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 steuer-
ansprüche und -verbindlichkeiten zu dem in der Gewinn-
und-Verlust-rechnung erfassten aufwand / ertrag aus 
latenten steuern stellt sich wie folgt dar:

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

ergebnis vor steuern 2.793 967

erwarteter steueraufwand /-ertrag 
zum satz von 30 % -838 -291

temporäre steuerliche differenzen -172 -129

nicht steuerwirksame 
aufwendungen / erträge -43 -52

latente steueraufwendungen / 
-erträge aus steuerlichen Verlust-
vorträgen Vorjahre 0 -190

Periodenfremde laufende 
steueraufwendungen / -erträge -2 -2

Verzicht auf den ansatz latenter 
steuern auf steuerliche Verluste 
laufendes Jahr -82 -53

nutzung nicht aktivierter Verlust-
vorträge laufendes Jahr 287 0

auswirkung unterschiedlicher 
steuersätze im ausland 71 81

sonstige einflüsse 4 1

Summe -775 -635

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

bestandsänderung latente 
steueransprüche -140 -293

bestandsänderung latente 
steuerverbindlichkeiten 110 139

Summe -30 -154

steueransprüche/-verbindlichkeiten 
aufgegebener Geschäftsbereich 0 125

in der Gewinn-und-Verlust-
rechnung erfasster steueraufwand -27 -54

erstkonsolidierung 0 -224

Fremdwährungsdifferenz -3 -1

Summe -30 -154
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10. ergebnis je aktie

das ergebnis je aktie wurde aus dem Jahresergebnis und 
der durchschnittlichen anzahl ausstehender aktien (aus-
gegebene aktien abzüglich aktien im eigenbesitz) ermittelt. 
die anzahl der ausstehenden aktien im durchschnitt des 
Geschäftsjahres 2009 / 10 betrug 5.077.703 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 2010 weist 
Geschäfts- und Firmenwerte mit einem bilanzwert in höhe 
von 4.867 teur und sonstige immaterielle Vermögenswerte 
mit einem bilanzwert in höhe von 8.909 teur aus. zur 
beurteilung, ob eine Wertminderung vorliegt, nimmt die 
Gesellschaft einschätzungen der erwarteten cash-Flows 
aus der nutzung und einer eventuellen Veräußerung der 
Vermögenswerte vor. die tatsächlich realisierten cash-Flows 
können von den geplanten und auf den bilanzstichtag 
abgezinsten cash-Flows 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 
aus den gewichteten durchschnittlichen Kosten des eigen- 
und Fremdkapitals abgeleitet. der eigenkapital-Kostensatz 
basiert auf einem risikofreien Kapitalmarktzinssatz für die 
jeweilige Periode unter berücksichtigung des beta-Faktors 
für die branche und einer auf den relevanten Kapitalmarkt 
bezogenen risikoprämie. basierend auf der  steuersituation 
wurde daraus ein Vorsteuer-diskontierungszinssatz 
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 2010 betragen die Geschäfts- und 
Firmenwerte unverändert 4.867 teur. 

abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte sind im 
berichtsjahr nicht erfolgt.

GeschäFts- und FirMenWerte
in teur 30.09.2010 30.09.2009

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

Process Partner aG, 
st. Gallen /schweiz 1.596 1.596

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

team hr organisationsberatung 
Personalwirtschaft Gmbh, 
düsseldorf 347 347

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

Summe 4.867 4.867
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unter den sonstigen immateriellen Vermögenswerten sind 
Markenrechte der (ehemaligen) all for one Midmarket solu-
tions & services Gmbh, stuttgart, in höhe von 3.283 teur 
ausgewiesen.

Für die Geschäfts- und Firmenwerte und Markenrechte 
wurden zum ende des Geschäftsjahres impairment tests 
durchgeführt. dadurch wurde belegt, dass die auf die »cash 
Generating units« bezogenen Geschäfts- und Firmenwerte 
und Markenrechte zum 30. september 2010 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 Unternehmens-
beratung GmbH, Heilbronn: der implizite durchschnittliche 
Vorsteuer-diskontierungssatz beträgt 8,96 % (Vorjahr: 
10,66 %). 

Process Partner AG, St. Gallen / Schweiz: der implizite 
durchschnittliche Vorsteuer-diskontierungssatz beträgt 
8,11 % (Vorjahr: 9,31 %).

All for One Midmarket Solutions & Services GmbH, 
Wien / Österreich: der implizite durchschnittliche Vorsteuer-
diskontierungssatz beträgt 8,76  % (Vorjahr: 10,05 %).

(Ehemalige) All for One Midmarket Solutions & Services 
GmbH, Stuttgart: der implizite durchschnittliche Vorsteuer-
diskontierungssatz beträgt 9,13 % (Vorjahr: 10,35 %).

team HR Organisationsberatung Personalwirtschaft 
GmbH, Düsseldorf: der implizite durchschnittli-
che Vorsteuer-diskontierungssatz beträgt 10,25 % 
(Vorjahr: 10,96 %).

sonstiGe iMMaterielle 
VerMÖGensWerte
in teur

anschaffungs-
kosten

zugänge
berichtsjahr 

Gesamt-
nutzungsdauer

Monate

rest-
nutzungsdauer

Monate nettobuchwert

interne saP r / 3-lösung 30 0 60 0 0

Kundenstamm der ehemaligen all for one Midmarket 
solutions & services Gmbh, stuttgart 6.283 0 18 – 180 112 4.288

branchenlösungen der ehemaligen all for one 
Midmarket solutions & services Gmbh, stuttgart 1.238 0 60 4 83

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

Kundenstamm Process Partner aG, st. Gallen / schweiz 420 0 72 3 17

Kundenstamm KWP Kümmel, Wiedmann + Partner 
unternehmensberatung Gmbh, heilbronn 374 0 120 41 165

Preferred Partnership agreement 655 0 72 3 137

Kundenstamm KWP austria Gmbh, Wien / Österreich 123 0 96 17 37

Kundenstamm all for one Midmarket 
solutions & services Gmbh, Wien / Österreich 133 0 96 22 68

Kundenstamm team hr organisationsberatung 
Personalwirtschaft Gmbh, düsseldorf 628 0 120 105 549

auftragsbestand team hr organisationsberatung 
Personalwirtschaft Gmbh, düsseldorf 83 0 6 0 0

interne saP ecc 6.0-lösung 97 52 60 51 83

sonstige erworbene immaterielle Vermögenswerte 1.510 46 12 – 72 0 – 48 199

30. September 2010 14.857 98 8.909



65Vorstand  aufsichtsrat  corporate Governance  Great Place to Work    die aktie  Konzernlagebericht  (Konzernabschluss)

12. sachanlagen

bezüglich der zusammensetzung verweisen wir auf den 
anlagenspiegel.

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 zu Grunde 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 2.029 teur (Vor-
jahr: 2.640 teur) stehen im rechtlichen eigentum der 
leasinggeber.

13. langfristige finanzielle Vermögenswerte

die langfristigen finanziellen Vermögenswerte enthalten 
im Wesentlichen Forderungen aus Finanzierungsleasing-
verträgen in höhe von 3.494 teur (Vorjahr: 3.846 teur), 
geleistete Kautionen in höhe von 15 teur (Vorjahr: 
15 teur) sowie sonstige ausleihungen in höhe von 29 teur 
(Vorjahr: 74 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 516 teur (Vorjahr: 436 teur). 

die durchschnittliche restlaufzeit der leasingforde-
rungen beträgt rund 27 Monate (Vorjahr: 26 Monate) 
bei den  Verträgen der ac automation center sàrl, 
luxemburg / luxemburg.

14. latente steueransprüche

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

Am Anfang des Geschäftsjahres 3.151 3.444

Veränderung aktivierter 
Verlustvorträge 0 -190

Veränderung steuerlicher 
Geschäfts- und Firmenwerte -172 -129

sonstige zunahmen 31 29

sonstige abnahmen -3 -3

Fremdwährungsdifferenz 4 0

Am Ende des Geschäftsjahres 3.011 3.151

Temporäre Differenzen und Ansprüche aus latenten Steuern

die all for one Midmarket aG verfügt zum bilanzstichtag 
über körperschaftsteuerliche Verlustvorträge in höhe von 
17.578 teur (Vorjahr: 26.149 teur) und gewerbesteuer-
liche Verlustvorträge in höhe von 16.491 teur (Vorjahr: 
25.181 teur). im Vergleich zum Vorjahr haben sich die 
Verlustvorträge im Wesentlichen durch die berücksichti-
gung von rechtsunsicherheiten bei der seit 2008 gültigen 
steuerlichen Gesetzgebung ergeben. 

in teur

Verlust-
vortrag / 

Temporäre
Unter-

schiede
30.09.2010

Latente
Steuer-

ansprüche
30.09.2010

Verlust-
vortrag / 

temporäre
unter-

schiede
30.09.2009

latente
steuer-

ansprüche
30.09.2009

steuerlicher 
Verlust-
vortrag 
deutschland 3.667 1.100 3.667 1.100

steuerlicher 
Verlust-
vortrag 
Österreich 344 86 344 86

steuerliche 
Geschäfts- 
und Firmen-
werte 5.742 1.723 6.316 1.895

Personal-
vorsorge-
verbindlich-
keiten 272 54 196 42

sonstige 
zeitliche 
unter-
schiede 158 48 94 28

Summe 10.183 3.011 10.617 3.151
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zum 30. september 2010 wurden unverändert zum Vorjahr 
latente steueransprüche auf Verlustvorträge in höhe von 
1.100 teur angesetzt. die höhere bewertung dieses 
Postens durch gestiegene zukünftige ertragserwartungen 
des Konzerns wurde vollständig durch höhere sicherheits-
abschläge aufgrund von aktionärsstrukturveränderungen 
kompensiert. 

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 steuerlichen Verlustvortrag von 4.103 teur 
(Vorjahr: 4.026 teur), der in höhe von 86 teur (Vor-
jahr: 86 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.

15. laufende und latente (ertrag-) 
 steueransprüche und -verbindlichkeiten

zum 30. september 2010 weist all for one nettoverbindlich-
keiten aus laufenden ertragsteuern in höhe von 161 teur 
und nettoverbindlichkeiten aus latenten steuern in höhe 
von 782 teur aus. Für die bestimmung der ansprüche und 
Verbindlichkeiten aus laufenden ertragsteuern und latenten 
steuern muss der Vorstand weit reichende einschätzungen 
vornehmen. sie basieren unter anderem auf der aus-
legung 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 

tochtergesellschaften ein. zahlreiche interne und externe 
Faktoren können günstigere oder ungünstigere auswirkun-
gen auf die ansprüche und Verbindlichkeiten aus latenten 
ertragsteuern haben. änderungen können unter anderem 
auf die anpassung von steuergesetzen, auf definitive 
steuerbescheide und auf die günstigere oder ungünstigere 
entwicklung der steuerlichen ertragsprognose von toch-
tergesellschaften zurückzuführen sein. solche Faktoren 
können dazu führen, dass die bilanzierten ansprüche und 
Verbindlichkeiten aus ertragsteuern angepasst werden 
müssen.

16. Vorratsvermögen

im Wesentlichen setzt sich das Vorratsvermögen aus 
hardware zum Weiterverkauf in höhe von 180 teur (Vorjahr: 
292 teur), angefangenen arbeiten in höhe von 130 teur 
(Vorjahr: 119 teur) sowie software zum Weiterverkauf in 
höhe von 51 teur (Vorjahr: 21 teur) zusammen.

im Vorjahr sind Wertberichtigungen für software zum Weiter-
kauf in höhe von 18 teur enthalten.

17. Forderungen aus lieferungen und  
 leistungen

in den Forderungen aus lieferungen und leistungen sind 
Fertigungsaufträge mit aktivischem saldo gegenüber Kun-
den in höhe von 335 teur (Vorjahr: 377 teur) enthalten. 

in teur 30.09.2010 30.09.2009

Forderungen gegenüber 
beKo-Gruppe 5 29

Forderungen gegenüber 
sonstigen dritten 12.854 12.450

Wertberichtigungen -365 -573

Summe 12.494 11.906
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Entwicklung der Wertberichtigungen auf 
zweifelhafte Forderungen 
die Wertberichtigungen zum 30. september 2009 in höhe 
von 573 teur wurden um 225 teur aufgelöst, um 263 teur 
beansprucht und um 279 teur erhöht. um auf Wertberich-
tigungen zum 30. september 2010 in höhe von 365 teur zu 
gelangen, sind Währungsumrechnungsdifferenzen in höhe 
von 1 teur zu berücksichtigen.

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

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 unternehmensberatung 
Gmbh, heilbronn, sind durch Globalabtretung an die finan-
zierende bank abgetreten. sie dient der sicherstellung eines 
Kontokorrent- und avalkreditrahmens in höhe von 257 teur 
(Vorjahr: 157 teur) sowie zweier darlehensverträge über 
nominal 390 teur (Vorjahr: 390 teur) (vgl. erläuterung 25, 
Finanzverbindlichkeiten). der Forderungsbestand zum 
30. september 2010 beläuft sich auf 1.342 teur (Vorjahr: 
1.273 teur).

in teur 30.09.2010 30.09.2009

Summe Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen, brutto 12.859 12.479

davon:

   noch nicht fällig 4.763 5.759

   Fälligkeit < 1 Monat 5.510 3.422

   Fälligkeit > 1 < 3 Monate 1.695 1.532

   Fälligkeit > 3 < 6 Monate 218 619

   Fälligkeit > 6 < 12 Monate 224 629

   Fälligkeit > 12 Monate 449 518

Wertberichtigung -365 -573

Summe Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen, netto 12.494 11.906

die Forderungen aus Warenlieferungen und leistungen der 
all for one Midmarket aG, Filderstadt, sind durch Global-
abtretung an die finanzierende bank abgetreten. die 
Globalabtretung dient der sicherstellung eines darlehens-
vertrags über nominal 4,0 Mio. eur (vgl. erläuterung 25, 
Finanz verbindlichkeiten). der Forderungsbestand zum 
30. september 2010 beläuft sich auf 7.225 teur (Vorjahr: 
6.812 teur).

18. Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

die kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte enthalten im 
Wesentlichen Forderungen aus Finanzierungsleasingver-
trägen in höhe von 2.482 teur (Vorjahr: 2.508 teur), aus 
Vorschüssen, darlehen und ansprüchen aus urlaubsgeld an 
angestellte in höhe von 84 teur (Vorjahr: 127 teur) und 
aus geleisteten Kautionen in höhe von 17 teur (Vorjahr: 
3 teur). zum bilanzstichtag bestehen weder Forderungen 
aus zinssicherungsgeschäften noch sonstige finanzielle 
Vermögenswerte.

die unter Finanzierungsleasing ausgewiesenen beträge 
umfassen den innerhalb von zwölf Monaten fälligen anteil 
der ansprüche aus Finanzierungsleasing. der nicht reali-
sierte zinsanteil darin beträgt 91 teur (Vorjahr: 459 teur).

19. Kurzfristige sonstige Vermögenswerte

in teur 30.09.2010 30.09.2009

Vorausbezahlte leistungen 401 331

Kaufpreisansprüche aus abgang 
verbundener unternehmen 0 2.225

sonstige Forderungen 339 249

Summe 740 2.805
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20. zahlungsmittel und -äquivalente

die Verzinsung der bankguthaben betrug durchschnittlich 
0,70 % (Vorjahr: 0,53 %).

Von den zahlungsmitteln entfallen 92,6 % (Vorjahr: 92,3 %) 
auf eur, 7,0 % (Vorjahr: 7,1 %) auf chF und 0,4 % (Vorjahr: 
0,6 %) auf czK.

Zusammensetzung der Zahlungsmittel und -äquivalente in 
der Kapitalflussrechnung

zur sicherstellung einer Verpflichtung einer am 
1. Januar 2007 abgeschlossenen aufhebungsvereinba-
rung mit einem Geschäftsführer einer tochtergesellschaft 
ist eine bankgarantie zugunsten des Geschäftsführers 
ab geschlossen worden. aufgrund dieser bankgarantie 
stehen zum 30. september 2010 der all for one 149 teur 
(Vorjahr: 267 teur) aus den zahlungsmitteln und -äquiva-
lenten nicht zur freien Verfügung.

in teur 30.09.2010 30.09.2009

sofort fällige ansprüche gegenüber 
Geschäftsbanken 13.513 10.583

Festgeldanlagen mit einer ursprüng-
lichen laufzeit von unter 90 tagen 3.820 6.262

Kassenbestand 7 9

Summe 17.340 16.854

in teur 30.09.2010 30.09.2009

zahlungsmittel und -äquivalente 
gemäß bilanz 17.340 16.854

abzüglich nicht frei verfügbare 
Finanzmittel -149 -267

Summe in der Kapitalflussrechnung 
berücksichtigte Zahlungsmittel und 
-äquivalente 17.191 16.587

21. 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.

22. eigene aktien

Mit beschluss der hauptversammlung vom 19. Mai 2009 
und 11. März 2010 wurde der Vorstand erneut zum erwerb 
und zur Verwendung eigener aktien mit einem möglichen 
ausschluss des bezugsrechts berechtigt. aufgrund der 
ermächtigung dürfen die erworbenen aktien zu allen 
gesetzlich zulässigen zwecken verwendet werden und 
dienen der erhöhung der Gestaltungsmöglichkeiten der 
Gesellschaft. in der berichtsperiode wurden wie folgt eigene 
aktien erworben:  
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• Aktienrückkaufprogramm von November 2009 bis 
Januar 2010 
in diesem zeitraum wurden für 88 teur insgesamt 
24.065 eigene aktien zum durchschnittlichen Preis von 
3,67 eur je aktie erworben. dies entspricht einem anteil 
von 0,45 % beziehungsweise 72 teur am gezeichneten 
Kapital.

• Öffentliches Angebot über den Rückkauf von Aktien im 
Mai 2010 
das angebot über den rückkauf von bis zu 150.000 eige-
nen aktien zu einem Preis von 4,20 eur je aktie wurde am 
21. Mai 2010 beendet. es wurden 150.000 eigene aktien 
für 638 teur einschließlich transaktionskosten zurück-
gekauft. dies entspricht einem durchschnittlichen Preis 
von 4,25 eur und einem anteil von 2,8 % beziehungs-
weise 450 teur am gezeichneten Kapital.

• Öffentliches Angebot über den Rückkauf von Aktien im 
Juli / August 2010 
das angebot über den rückkauf von bis zu 139.353 
 eigenen aktien zu einem Preis von 4,30 eur je aktie  wurde 
am 3. august 2010 beendet. es wurden 139.353 eigene 
aktien für 605 teur einschließlich transaktions kosten 
zurückgekauft. dies entspricht einem durchschnittlichen 
Preis von 4,34 eur und einem anteil von 2,6 % beziehungs-
weise 418 teur am gezeichneten Kapital.

insgesamt ist die all for one Midmarket aG zum 30. septem-
ber 2010 im besitz von 540.000 aktien (Vorjahr: 226.582 
aktien), welche zu einem durchschnittlichen rückkaufpreis 
von 4,36 eur (Vorjahr: 4,52 eur) erworben wurden. im 
Geschäftsjahr 2009 / 10 befanden sich durchschnittlich 
5.077.703 aktien im umlauf (Vorjahr: 5.173.418 aktien).

23. Minderheitsanteile

es handelt sich um einen anteil von 44 % an der KWP Küm-
mel, Wiedmann + Partner unternehmensberatung Gmbh, 
heilbronn, sowie deren tochtergesellschaften.

eiGene aKtien 30.09.2010 30.09.2009

anzahl der zurückgekauften 
eigenen aktien 540.000 226.582

durchschnittlicher einstandspreis 
in eur 4,36 4,52

höchster bezahlter Preis in eur 5,09 5,01

tiefster bezahlter Preis in eur 3,45 3,95

einstandspreis der zurückgekauften 
eigenen aktien, teur 2.354 1.023

auf die eigenen aktien entfallender 
betrag des Grundkapitals, teur 1.620 680

anteil der eigenen aktien 
am Grundkapital 10,00% 4,20%

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

Am Anfang des Geschäftsjahres 1.069 944

Gewinnausschüttungen -14 -13

ergebnisanteil des laufenden Jahres 100 85

Veränderung anteile dritter -16 0

zugang aus änderung des 
Konsolidierungskreises 0 228

abgang aus änderung des 
Konsolidierungskreises 0 -177

Fremdwährungsdifferenzen 0 2

Am Ende des Geschäftsjahres 1.139 1.069
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24. 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 unvermeidbaren aufwendungen zu deren erfüllung 
beziehungsweise zur aufhebung höher sind, als die aus 
dem Vertrag erwarteten Vorteile und erträge (so genannte 
belastende 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.

Variabler Kaufpreisanteil team HR Organisations-
beratung Personalwirtschaft GmbH, Düsseldorf
der variable Kaufpreisbestandteil (earn-out-Komponente) 
für die team hr organisationsberatung Personalwirtschaft 
Gmbh, düsseldorf, ist unverändert zum beizulegenden 
zeitwert in den rückstellungen erfasst (vgl. erläuterung 33, 
eventualverbindlichkeiten).

Abfindungen
rückstellungen für abfindungen werden angesetzt, wenn 
bestehende arbeitsverhältnisse aus betrieblich beding-
ten Gründen gekündigt oder einvernehmlich aufgelöst 

in teur 01.10.2009 zuführung beanspruchung auflösung umgliederung 30.09.2010

abfertigungen Österreich 46 0 0 -7 0 39

Variabler Kaufpreisanteil team hr 118 0 0 0 0 118

abfindungen 282 94 -155 -14 0 207

Garantie- und schadensfälle 64 28 0 -41 0 51

rückbauverpflichtungen 42 2 0 -40 0 4

Summe 552 124 -155 -102 0 419

langfristig (> 12 Monate) 329 2 0 -47 -100 184

Kurzfristig (< 12 Monate) 223 122 -155 -55 100 235

Summe 552 124 -155 -102 0 419

werden müssen. die höhe der abfindungen steht zum 
 bilanzerrichtungszeitpunkt nicht immer abschließend 
fest. rückstellungen werden in solchen Fällen in höhe der 
im Falle einer gerichtlichen Klärung zu erwartenden höhe 
angesetzt.

25. Finanzverbindlichkeiten

in teur

summe
Verbind-

lichkeiten
Fälligkeit

< 1 Jahr

Fälligkeit
> 1 < 5 

Jahre
Fälligkeit
> 5 Jahre

zukünftige 
Finanzierungs-
leasingraten 2.390 1.027 1.363 0

 darin 
 enthaltener  
 zinsanteil -199 -35 -164 0

Finanzierungs-
leasing-
verbindlichkeiten 2.191 992 1.199 0

Verbindlich-
keiten gegenüber 
Finanz instituten 5.352 157 5.195 0

Summe zum 
30. September 
2010 7.543 1.149 6.394 0

zukünftige 
Finanzierungs-
leasingraten 3.066 679 2.387 0

 darin 
 enthaltener  
 zinsanteil -330 -166 -164 0

Finanzierungs-
leasing-
verbindlichkeiten 2.736 513 2.223 0

Verbindlich-
keiten gegenüber 
Finanz instituten 7.627 1.592 6.035 0

Summe zum 
30. September 
2009 10.363 2.105 8.258 0



71Vorstand  aufsichtsrat  corporate Governance  Great Place to Work    die aktie  Konzernlagebericht  (Konzernabschluss)

im Geschäftsjahr 2008 wurden bei der all for one Midmar-
ket aG ein darlehensvertrag mit der baden-Württembergi-
schen bank in höhe von 4,0 Mio. eur und ein darlehensver-
trag mit der commerzbank aG (vormals: dresdner bank aG) 
in höhe von 5,0 Mio. eur abgeschlossen, von denen zum 
30. september 2010 insgesamt 5,0 Mio. eur (zum 30. sep-
tember 2009: 7,3 Mio. eur) beansprucht werden. zusätzlich 
bestanden zum bilanzstichtag rahmenkredite (betriebs-
mittellinie) in höhe von 4,5 Mio. eur, die in höhe von 
0,2 Mio. eur zum bilanzstichtag beansprucht wurden. 

aus den bestehenden darlehensverträgen ist dem Konzern-
kreis im dezember 2009 ein bisher noch nicht ausbezahlter 
teilbetrag in höhe von 1,5 Mio. eur zugeflossen. zudem 
 wurden planmäßige darlehenstilgungen in höhe von 
0,8 Mio. eur geleistet und noch nicht fällige tilgungsraten in 
höhe von 3,0 Mio. eur vorzeitig zurückgeführt.

die laufzeit des darlehensvertrags bei der commerzbank aG 
(vormals: dresdner bank aG) endet am 30. Juni 2012 und 
die des darlehensvertrags mit der baden-Württembergi-
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 zin-
sen richtet sich nach dem euribor (euro interbank offered 
rate) zuzüglich einem zinsaufschlag zwischen 1 und 2 
Prozentpunkten. es bestehen einzuhaltende bedingungen 
(covenants).

als sicherheiten für das darlehen sowie den rahmen-
kredit bei der commerzbank aG dienen die erstrangige 
Ver pfändung von Geschäftsanteilen an der ac auto  
mation center sa / nV, zaventem / belgien, und an der ac 
automation center sàrl, luxemburg / luxemburg, die mit 
einem beteiligungs wert von 1.533 teur beziehungsweise 
6.250 teur erfasst sind.

als sicherheit für das darlehen bei der baden-Württembergi-
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 Flein-talheim eG. das eine 
darlehen in höhe von 150 teur endet am 30. septem-
ber 2013 und hat einen zinssatz von 6,5 %. die tilgungs-
raten 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. zusätzlich besteht ein rahmenkredit (betriebs-
mittellinie) in höhe von 0,3 Mio. eur, der in höhe von 
0,1 Mio. eur beansprucht wurden.

als sicherheit für die darlehen sowie den rahmenkredit 
dient die abtretung der Forderungen aus Warenlieferungen 
und leistungen der KWP Kümmel, Wiedmann & Partner 
unternehmensberatung Gmbh, heilbronn.

es sind keine weiteren vertraglichen zusicherungen oder 
Verpflichtungen vorhanden.

der durchschnittliche gewichtete zinssatz der leasingver-
bindlichkeiten betrug im berichtsjahr 7,50 % (Vorjahr: 7,17 %). 
die leasingraten werden bei Vertragsbeginn festgesetzt und 
erfahren während der Vertragslaufzeit weder Veränderungen 
in der leasingrate noch im zinssatz. 

die bankverbindlichkeiten zum 30. september 2010 
betreffen mit 5.285 teur (Vorjahr: 7.610 teur) 
darlehens verträge sowie mit 67 teur (Vorjahr: 17 teur) 
Kontokorrentverbindlichkeiten.

Von den Finanzverbindlichkeiten entfallen 100,0 % (Vorjahr: 
99,9 %) auf eur, 0,0 % (Vorjahr: 0,1 %) auf chF. 

zum bilanzstichtag verfügt der all for one Konzern über 
zugesagte Kreditlinien bei banken in höhe von 4.757 teur 
(Vorjahr: 6.100 teur).

es bestehen beanspruchungen in der Form von avalbürg-
schaften für Mietkautionen in höhe von 241 teur (Vorjahr: 
241 teur), in Form von Kontokorrentkrediten in höhe von 
67 teur (Vorjahr: 17 teur) sowie erfüllungsbürgschaften in 
höhe von 149 teur (Vorjahr: 267 teur).
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26. latente steuerverbindlichkeiten

 Zusammensetzung der latenten Steuerverbindlichkeiten

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

Am Anfang des Geschäftsjahres 3.903 4.042

abnahme aus Veränderung 
aufgegebener Geschäftsbereich 0 -98

zunahme aus erstkonsoliderung 0 222

zunahme (Vorjahr: abnahme) 
thesaurierter Gewinne 10 -31

abnahmen der zeitlichen 
differenzen -282 -281

zunahmen der zeitlichen 
differenzen 162 50

Fremdwährungsdifferenz 0 -1

Am Ende des Geschäftsjahres 3.793 3.903

in teur

Temporäre
Differen-

zen
30.09.10

Latente 
Steuer-

verbind-
lichkeiten
30.09.10

temporäre
differen-

zen
30.09.09

latente 
steuer-

verbind-
lichkeiten
30.09.09

immaterielle 
Vermögens-
werte 8.687 2.606 9.554 2.856

Finanzielle 
Vermögens-
werte 3.070 910 2.937 870

sachanlagen 23 4 22 4

Forderungen 
aus lieferun-
gen und 
leistungen 488 139 175 46

rückstellungen 119 26 116 30

thesaurierte 
Gewinne 293 89 263 79

sonstige zeitli-
che differenzen 65 19 59 18

Summe 12.745 3.793 13.126 3.903

27. sonstige Verbindlichkeiten

bei dem Posten »Verbindlichkeiten gegenüber Personal« 
handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten 
aus noch nicht bezogenen urlaubstagen, regelungen über 
altersteilzeit, 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.

28. Verbindlichkeiten aus  
 lieferungen und leistungen

in den Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
sind Fertigungsaufträge mit passivischem saldo gegen-
über Kunden in höhe von 183 teur (Vorjahr: 435 teur) 
enthalten. 

das allgemeine zahlungsziel der Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen beträgt 0 bis 60 tage. ein 
zahlungs ziel von 60 tagen kommt vor allem bei saP-
Wartungs rechnungen vor.

in teur 30.09.2010 30.09.2009

Verbindlichkeiten gegenüber 
Personal 5.041 3.680

sonstige steuerverbindlichkeiten 1.117 684

erhaltene anzahlungen auf 
Wartungsgebühren 1.749 1.833

übrige 1.251 2.534

Summe 9.158 8.731

 davon kurzfristiger anteil 9.145 8.635

 davon langfristiger anteil 13 96
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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 
näherungsweise 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, zu Grunde 
gelegt. die beizulegenden zeitwerte der Finanzierungs-
leasingverbindlichkeiten ergeben sich analog.

30. aufgegebener Geschäftsbereich

in nachstehender übersicht ist die ac-service (schweiz) aG, 
Wettingen / schweiz, enthalten:

GeWinn-und-Verlust-rechnunG aus 
auFGeGebeneM GeschäFtsbereich
in teur

1 / 2009 – 
8 / 2009

Umsatzerlöse 9.163

sonstige betriebliche erträge 74

Materialaufwand und bezogene leistungen -1.837

Personalaufwand -4.425

abschreibungen -293

sonstiger betrieblicher aufwand -1.683

EBIT 999

Finanzertrag 26

Finanzaufwand -90

EBT 935

ertragsteuern -117

Periodenergebnis 818

buchgewinne aus dem abgang von Gesellschaften 
aus dem Konsolidierungskreis 2.199

Gesamtergebnis 3.017

ergebnis je aktie in eur 0,58

29. zusätzliche angaben zu  
 Finanzinstrumenten

Bewertungskategorien zum 30. September 2010

Bewertungskategorien zum 30. September 2009

in teur
Buchwert

30.09.2010

Wert ansatz
bilanz nach 

ias 39*
bilanz nach 

ias 17**

Aktiva

zahlungsmittel und 
-äquivalente 17.340 17.340

Forderungen aus lieferun-
gen und leistungen 11.706 11.706

Forderungen aus Finanzie-
rungsleasing 5.976 6.206

sonstige Forderungen 885 885

Passiva

Verbindlichkeiten aus lie-
ferungen und leistungen 5.305 5.305

Verbindlichkeiten gegen-
über Finanzinstituten 5.352 5.352

Finanzierungsleasing-
verbindlichkeiten 2.191 2.264

sonstige Verbindlichkeiten 1.251 1.251

* Fort geführte anschaffungskosten 
**  Marktwert zum bilanzstichtag

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 lieferun-
gen 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 
**  Marktwert zum bilanzstichtag
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31. nahe stehende Personen und  
 Gesellschaften

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. 

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

im berichtsjahr wurden mit Konzerngesellschaften der 
beKo holdinG aG umsätze in höhe von 78 teur (Vorjahr: 
78 teur) im zusammenhang mit der unterstützung hin-
sichtlich der eingesetzten anwendungen und dem betrieb 
eines saP r / 3-systems erzielt. die ausstehenden salden 
zum bilanzstichtag betragen 5 teur.

VerMÖGensWerte aus auF GeGebeneM 
GeschäFtsbereich
in teur 31.08.2009

langfristige Vermögenswerte 4.918

Kurzfristige Vermögenswerte 3.214

Summe Vermögenswerte 8.132

VerbindlichKeiten aus auF GeGebeneM 
GeschäFtsbereich
in teur 31.08.2009

langfristige Verbindlichkeiten 1.420

Kurzfristige Verbindlichkeiten 3.178

Summe Verbindlichkeiten 4.598

cash-FloW aus auF GeGebeneM 
GeschäFtsbereich
in teur

1/2009 – 
8/2009

cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit 1.645

cash-Flow aus investitionstätigkeit -433

cash-Flow aus transaktionen mit fortzuführenden 
Geschäftsbereichen -312

Summe Cash-Flow 900

im Gegenzug hat die all for one von  Konzerngesellschaften 
der beKo holdinG aG für die internen saP-systeme 
it-dienstleistungen sowie Mietleistungen im umfang von 
62 teur (Vorjahr: 56 teur) bezogen. 

CROSS Industries AG und deren Konzerngesellschaften
die cross industries aG, Wels / Österreich, ist maßgeblich 
an der beKo holdinG aG beteiligt, so dass mittelbar ein 
maßgeblicher einfluss gegenüber der all for one vorliegt.

im berichtsjahr wurden mit Konzerngesellschaften der 
cross industries aG it-dienstleistungsumsätze in höhe von 
439 teur (Vorjahr: 0 teur) erzielt. die ausstehenden salden 
zum bilanzstichtag betragen 526 teur.

alle Geschäftsbeziehungen mit der beKo holdinG aG und 
der cross industries aG beziehungsweise deren Konzern-
gesellschaften wurden zu Konditionen abgewickelt, wie sie 
unter unabhängigen Geschäftspartnern vereinbart werden. 

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, stellvertretender 
Vorsitzender), Josef blazicek (Geschäftsführer der blazicek 
Gmbh, Wien / Österreich).

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), ac-service Management 
aG (in liquidation), Wettingen / schweiz (Präsident des 
Verwaltungsrats) bis zur löschung im handelsregister am 
12. november 2009, triPlan aG, bad soden / deutschland 
(Vorsitzender des aufsichtsrats). 

Peter Fritsch: Pallas soft aG, regensburg / deutsch-
land ( Mitglied des aufsichtsrats), triPlan aG, bad 
soden / deutschland (stellvertretender Vorsitzender des 
aufsichtsrats).
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Josef Blazicek: cross industries aG, Wels / Österreich 
(stellvertretender Vorsitzender des aufsichtsrats), cross 
Motorsport systems aG, Wels / Österreich (Mitglied des auf-
sichtsrats), cross immobilien aG, Wels / 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).

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

darüber hinaus erhalten die Mitglieder des aufsichtsrats 
eine erstattung ihrer auslagen.

das Vergütungssystem des aufsichtsrats stellt sich wie folgt 
dar:

die Mitglieder des aufsichtsrats erhalten für jedes volle 
Geschäftsjahr ihrer zugehörigkeit zum aufsichtsrat eine 
feste Vergütung in höhe von jeweils 8 teur. zusätzlich 
erhalten die aufsichtsratsmitglieder ein sitzungsgeld in 
Form einer festen Vergütung für die teilnahme an jeder 
 sitzung des aufsichtsrats oder eines seiner ausschüsse 
sowie für die teilnahme an jeder sitzung mit dem Vor-
stand außerhalb einer aufsichtsratssitzung. die höhe des 
sitzungsgelds beträgt jeweils 400 eur bei einer sitzungs-
dauer von bis zu vier stunden und jeweils 800 eur bei einer 
sitzungsdauer von mehr als vier stunden. der Vorsitzende 
des aufsichtsrats erhält jeweils den doppelten betrag, 
der stellvertretende Vorsitzende des aufsichtsrats den 
eineinhalbfachen betrag von der Grundvergütung und des 
sitzungsgelds.

bezüGe des auFsichtsrats
in teur

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

Peter brogle 30 27

Peter Fritsch 17 12

Josef blazicek (ab 19. Mai 2009) 11 5

rainer schad (bis 19. Mai 2009) – 8

Summe 58 52

erfolgsabhängige bestandteile sind in der Vergütung des 
aufsichtsrats nicht enthalten. die auszahlung der erfolgsun-
abhängigen Gesamtbezüge des aufsichtsrats erfolgt im 
Geschäftsjahr 2010 / 11. zum 30. september 2010 sind 
die bezüge in der Position »sonstige Verbindlichkeiten« 
ausgewiesen.

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

Mitglieder des Vorstands 
der Vorstand bestand im berichtsjahr aus lars 
 landwehrkamp (Vorstandssprecher) und stefan land 
(Finanzvorstand). Mitgliedschaften der Vorstands mitglieder 
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 Gesellschaften des Konsolidierungskreises für das 
Geschäftsjahr 2009 / 10 umfassen Gehälter, boni (erfolgs-
abhängige bestandteile) sowie sachbezüge für Pkw, 
Versicherungen und Vorsorge.

Bezüge des Vorstands

in teur

lars land-
wehrkamp 
(sprecher) stefan land Summe

Bezüge für 
10 / 2009 – 9 / 2010

Fixe bezüge 300 204 504

Variable bezüge* 227 128 355

sonstiges** 46 16 62

Summe 573 348 921

Bezüge für 
1 / 2009 – 9 / 2009

Fixe bezüge 225 151 376

Variable bezüge 191 100 291

sonstiges** 34 12 46

Summe 450 263 713

*  die variablen bezüge basieren auf schätzwerten für das Geschäftsjahr 2009/10
**  sachbezüge Pkw, Versicherungen, Vorsorge
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das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder ist detail-
liert im Konzernlagebericht dargestellt. die beträge für den 
erfolgsbezogenen Vergütungsanteil des berichtsjahres sind 
schätzwerte. die tatsächlich ausgezahlten beträge können 
davon abweichen. die variablen bezüge des Vorjahres 
wurden im aktuellen Geschäftsjahr in höhe von 291 teur 
ausbezahlt und waren damit 9 teur höher als die schätz-
werte im Vorjahresabschluss.

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

32. sonstige nicht bilanzierte finanzielle 
 Verpflichtungen

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

oPerate lease
in teur 30.09.2010 30.09.2009

2009 / 2010 – 1.633

2010 / 2011 1.607 1.008

2011 / 2012 888 318

2012 / 2013 530 110

2013 / 2014 56 6

2014 / 2015 0 0

2015 / 2016 und später 0 –

Summe 3.081 3.075

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

die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing sind unter 
den Finanzverbindlichkeiten (vgl. erläuterung 25, Finanz-
verbindlichkeiten) enthalten.

33. 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.

MietVerträGe
in teur 30.09.2010 30.09.2009

2009 / 2010 – 2.025

2010 / 2011 2.198 1.972

2011 / 2012 1.986 1.781

2012 / 2013 1.836 1.654

2013 / 2014 1.579 1.361

2014 / 2015 1.404 5.366

2015 / 2016 und später 4.161 –

Summe 13.164 14.159
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34. Währungssicherungsgeschäfte

die umsatzerzielung der einzelnen Gesellschaften erfolgt 
überwiegend in der gleichen Währung, in der die aufwendun-
gen anfallen. daher wurden in den Jahren 2009 und 2010 
keine Währungsabsicherungsgeschäfte vorgenommen.

35.  Mitteilungen über die Veränderung 
der stimmrechtsanteile an der all for one 
Midmarket aG nach § 21 abs. 1 Wert-
papierhandelsgesetz im Geschäftsjahr 
2009 / 10 

die CROSS Industries AG (4600 Wels, Österreich), die Pierer 
Gmbh (4600 Wels, Österreich), die Knünz Gmbh (6850 
dornbirn, Österreich), di stefan Pierer (Österreich) und 
dr. rudolf Knünz (Österreich) haben der Gesellschaft am 
21. dezember 2009 mitgeteilt, dass ihre stimmrechtsanteile 
an der Gesellschaft am 24. november 2009 die schwelle von 
50 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 %, 5 % und 3 % der stimm-
rechte unterschritten hat und 0,00 % betragen hat.

die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am 
Main, hat der Gesellschaft am 15. Februar 2010 mitgeteilt, 
dass ihr stimmrechtsanteil an der Gesellschaft am 11. Feb-
ruar 2010 die schwelle von 5 % und 3 % der stimmrechte 
unterschritten hat und an diesem tag 2,734 % (das ent-
spricht 147.634 stimmrechten) betragen hat.

die All for One Midmarket AG teilte am 27. Mai 2010 mit, 
dass ihr anteil an eigenen aktien am 27. Mai 2010 die 
schwelle von 5 % der stimmrechte überschritten hat und an 
diesem tag 7,4 % (das entspricht 400.647 stimmrechten) 
betragen hat.

in ihrer Korrektur der stimmrechtsmitteilung vom 
27. Mai 2010 teilte die all for one Midmarket aG am 
31. Mai 2010 mit, dass ihr anteil an eigenen aktien am 
27. Mai 2010 die schwelle von 5 % der stimmrechte über-
schritten hat und an diesem tag 7,42 % (das entspricht 
400.647 stimmrechten) betragen hat.

die All for One Midmarket AG teilte am 6. august 2010 mit, 
dass ihr anteil an eigenen aktien am 6. august 2010 die 
schwelle von 10 % der stimmrechte erreicht hat und an 
diesem tag 10,00 % (das entspricht 540.000 stimmrechten) 
betragen hat.

die BEKO HOLDING AG, nöhagen / Österreich hat der Gesell-
schaft am 10. august 2010 mitgeteilt, dass ihr stimmrechts-
anteil an der Gesellschaft am 6. august 2010 die schwelle 
von 75 % der stimmrechte überschritten hat und an diesem 
tag 75,71 % (das entspricht 4.088.336 stimmrechten) 
betragen hat. 10,00 % der stimmrechte (das entspricht 
540.000 stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 
abs. 1, satz 1, nr. 1 WphG von der all for one Midmarket aG 
zuzurechnen.

36. corporate Governance Kodex

am 10. Februar 2010 haben aufsichtsrat und Vorstand 
ihre entsprechenserklärung nach § 161 aktiengesetz für 
das Geschäftsjahr 2009 / 10 veröffentlicht und dauerhaft 
zugänglich gemacht. der volle Wortlaut der erklärung steht 
auf der homepage der Gesellschaft.

37.  honorare und dienstleistungen des  
Konzernabschlussprüfers

die honorare des abschlussprüfers teilen sich wie folgt auf:

38.  Freigabe des Konzernabschlusses  
zur Veröffentlichung

der vorliegende Konzernabschluss wurde vom Vorstand am 
1. dezember 2010 zur Veröffentlichung freigegeben.

in teur
10 / 2009 – 

9 / 2010
1 / 2009 – 

9 / 2009

abschlussprüfungsleistungen 128 175

andere bestätigungsleistungen 48 0

sonstige leistungen 5 5

Summe 181 180



78 (all for one Geschäftsbericht zum 30. september 2010)

in teur

integrated solutions hr solutions  Konsolidierung Konzern

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

Umsätze mit externen Kunden 65.614 46.433 13.172 8.300 0 0 78.786 54.733

Verkäufe zwischen den 
segmenten 348 262 428 377 -776 -639 0 0

Segmentumsätze 65.962 46.695 13.600 8.677 -776 -639 78.786 54.733

Materialaufwand -24.121 -16.793 -2.386 -1.414 680 596 -25.827 -17.611

Personalaufwand -26.939 -19.728 -8.488 -5.293 0 0 -35.427 -25.021

sonstige betriebliche aufwen-
dungen und erträge -9.169 -6.936 -2.426 -1.754 96 43 -11.499 -8.647

abschreibungen -3.053 -2.336 -444 -283 0 0 -3.497 -2.619

EBIT 2.680 902 -144 -67 0 0 2.536 835

zinserträge 627 494 32 16 0 0 659 510

zinsaufwand -321 -335 -81 -43 0 0 -402 -378

EBT 2.986 1.061 -193 -94 0 0 2.793 967

ertragsteuern -629 -575 -146 -60 0 0 -775 -635

Jahresergebnis vor aufgege-
benem Geschäftsbereich 2.357 486 -339 -154 0 0 2.018 332

ergebnis aufgegebener 
Geschäftsbereich 3.017

Jahresergebnis 2.018 3.349

investitionen 1.399 1.340 110 88 1.509 1.428

segmentvermögen 
(Geschäftsjahresende) 54.205 58.093 5.201 5.394 -111 -169 59.295 63.318

segmentverbindlichkeiten
(Geschäftsjahresende) 24.378 29.127 2.620 2.853 -111 -169 26.887 31.811

Personalkapazitäten 
(durchschnitt) 289 298 105 91 394 389

Mitarbeiteranzahl 
(durchschnitt) 310 320 113 96 423 416

segmentberichterstattung

alle Vorjahresangaben der segmentberichterstattung, mit ausnahme des segmentvermögens und der segmentverbindlich-
keiten, sind um den aufgegebenen Geschäftsbereich bereinigt.
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in teur

deutschland Österreich schweiz übriges europa Konzern

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

10 / 2009 – 
9 / 2010

1 / 2009 – 
9 / 2009

umsätze 
mit 
externen 
Kunden* 63.492 43.908 4.994 2.830 4.847 3.820 5.453 4.175 78.786 54.733

lang-
fristiges 
Vermögen 
(Geschäfts-
jahres-
ende)** 15.810 17.972 244 303 1.732 1.777 4.775 5.161 22.561 25.213

Personal-
kapazitäten 
(Geschäfts-
jahres-
ende) 330 321 15 21 28 26 21 19 394 387

* 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, 1. dezember 2010
all for one Midmarket aG

lars landwehrkamp stefan land
Vorstandssprecher  Vorstand
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Geschäftsjahr vom 1. oktober 2009 bis zum 30. september 2010

anschaffungskosten Kumulierte abschreibungen buchwerte

in teur 01.10.2009
Fremdwährungs-

differenz

Veränderung 
Konsolidie-
rungskreis zugänge abgänge umbuchungen 30.09.2010 01.10.2009

 Fremdwährungs-
differenz

Veränderung 
Konsolidie-
rungskreis abschreibungen abgänge umbuchungen 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2009

Immaterielle 
Vermögenswerte

Geschäfts- und 
Firmenwerte 6.139 0 – 0 0 0 6.139 1.272 0 – 0 0 0 1.272 4.867 4.867

sonstige immaterielle 
Vermögenswerte 14.917 81 – 98 -261 22 14.857 4.849 54 – 1.288 -260 17 5.948 8.909 10.068

21.056 81 – 98 -261 22 20.996 6.121 54 – 1.288 -260 17 7.220 13.776 14.935

Sachanlagen

Grundstücke und Gebäude 1.948 0 – 0 0 0 1.948 891 0 – 54 0 0 945 1.003 1.057

Mietereinbauten 942 2 – 5 -360 157 746 411 2 – 87 -224 55 331 415 531

it-systeme 8.755 38 – 1.135 -867 -22 9.039 4.920 26 – 1.795 -752 -17 5.972 3.067 3.835

betriebs- und 
Geschäftsausstattung 1.868 14 – 271 -253 -157 1.743 948 9 – 273 -194 -55 981 762 920

13.513 54 – 1.411 -1.480 -22 13.476 7.170 37 – 2.209 -1.170 -17 8.229 5.247 6.343

Summe 34.569 135 – 1.509 -1.741 0 34.472 13.291 91 – 3.497 -1.430 0 15.449 19.023 21.278

entwicklung des Konzernanlagevermögens der all for one Midmarket aG

rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 30. september 2009

anschaffungskosten Kumulierte abschreibungen buchwerte

in teur 01.01.2009
Fremdwährungs-

differenz

Veränderung 
Konsolidie-
rungskreis zugänge abgänge umbuchungen 30.09.2009 01.01.2009

 Fremdwährungs-
differenz

Veränderung 
Konsolidie-
rungskreis abschreibungen abgänge umbuchungen 30.09.2009 30.09.2009 31.12.2008

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 -16 594 58 -114 996 14.917 3.637 -14 -117 770 -114 687 4.849 10.068 9.762

19.230 -16 941 58 -114 957 21.056 4.948 -14 -117 770 -114 648 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

it-systeme 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

Summe 43.177 -90 -8.719 1.428 -1.227 0 34.569 17.710 -58 -5.781 2.619 -1.199 0 13.291 21.278 25.467
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anschaffungskosten Kumulierte abschreibungen buchwerte

in teur 01.10.2009
Fremdwährungs-

differenz

Veränderung 
Konsolidie-
rungskreis zugänge abgänge umbuchungen 30.09.2010 01.10.2009

 Fremdwährungs-
differenz

Veränderung 
Konsolidie-
rungskreis abschreibungen abgänge umbuchungen 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2009

Immaterielle 
Vermögenswerte

Geschäfts- und 
Firmenwerte 6.139 0 – 0 0 0 6.139 1.272 0 – 0 0 0 1.272 4.867 4.867

sonstige immaterielle 
Vermögenswerte 14.917 81 – 98 -261 22 14.857 4.849 54 – 1.288 -260 17 5.948 8.909 10.068

21.056 81 – 98 -261 22 20.996 6.121 54 – 1.288 -260 17 7.220 13.776 14.935

Sachanlagen

Grundstücke und Gebäude 1.948 0 – 0 0 0 1.948 891 0 – 54 0 0 945 1.003 1.057

Mietereinbauten 942 2 – 5 -360 157 746 411 2 – 87 -224 55 331 415 531

it-systeme 8.755 38 – 1.135 -867 -22 9.039 4.920 26 – 1.795 -752 -17 5.972 3.067 3.835

betriebs- und 
Geschäftsausstattung 1.868 14 – 271 -253 -157 1.743 948 9 – 273 -194 -55 981 762 920

13.513 54 – 1.411 -1.480 -22 13.476 7.170 37 – 2.209 -1.170 -17 8.229 5.247 6.343

Summe 34.569 135 – 1.509 -1.741 0 34.472 13.291 91 – 3.497 -1.430 0 15.449 19.023 21.278

anschaffungskosten Kumulierte abschreibungen buchwerte

in teur 01.01.2009
Fremdwährungs-

differenz

Veränderung 
Konsolidie-
rungskreis zugänge abgänge umbuchungen 30.09.2009 01.01.2009

 Fremdwährungs-
differenz

Veränderung 
Konsolidie-
rungskreis abschreibungen abgänge umbuchungen 30.09.2009 30.09.2009 31.12.2008

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 -16 594 58 -114 996 14.917 3.637 -14 -117 770 -114 687 4.849 10.068 9.762

19.230 -16 941 58 -114 957 21.056 4.948 -14 -117 770 -114 648 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

it-systeme 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

Summe 43.177 -90 -8.719 1.428 -1.227 0 34.569 17.710 -58 -5.781 2.619 -1.199 0 13.291 21.278 25.467
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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, 1. dezember 2010
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, 
Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung, eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung 
und anhang – sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. oktober 2009 bis 30. september 2010 geprüft. 
die aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den iFrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und 
den ergänzend 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 Konzernlage-
berichts. 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 one-Konzerns. 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«.

stuttgart, den 1. dezember 2010
KPMG aG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Peisger    rettich
Wirtschaftsprüferin   Wirtschaftsprüfer
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FinanzKalender GeschäFtsJahr 2010 / 11

2010

Mi., 15.12.10 Veröffentlichung Konzern- und Jahresabschluss
Geschäftsjahr vom 1. oktober 2009 bis zum 30. september 2010

Mi., 15.12.10 bilanzpressekonferenz, Filderstadt

do., 16.12.10 anlaystenkonferenz, Frankfurt

2011

di., 15.02.11 3-Monatsbericht 2010 / 11 zum 31. dezember 2010

Mi., 16.03.11 ordentliche hauptversammlung, leinfelden-echterdingen

do., 12.05.11 halbjahresfinanzbericht 2010 / 11 zum 31. März 2011

di., 09.08.11 9-Monatsbericht 2010 / 11 zum 30. Juni 2011

impressum
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disclaimer

dieser Geschäftsbericht enthält Prognosen, schätzungen und erwartungen, die mit risiken 
und ungewissheiten behaftet sind. die tatsächlichen ergebnisse und entwicklungen können 
wesentlich von den geäußerten erwartungen und annahmen abweichen. Veränderungen 
der allgemeinen wirtschaftlichen lage und der Wettbewerbssituation vor allem in den 
Kern geschäftsfeldern und Märkten, Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen 
regelungen, können solche abweichungen verursachen.

die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Geschäftsbericht enthaltenen 
aussagen zu aktualisieren.



All for One Midmarket AG
Gottlieb-Manz-straße 1
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1/2009 – 9/2009

in EUR in TEUR

1. Umsatzerlöse 51.938.521,29 37.229

2.
344.797,11 ‐448

3. Sonstige betriebliche Erträge 2.035.385,14 1.445

54.318.703,54 38.226

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh‐, Hilfs‐ und Betriebsstoffe und 
für bezogene Waren 7.012.098,14 4.152

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.990.072,71 9.643

20.002.170,85 13.795

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 19.119.149,23 14.142

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 
und für Unterstützung 2.691.070,36 1.991

21.810.219,59 16.133

6.
2.250.578,27 1.857

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 10.109.875,06 7.303

145.859,77 ‐862

8. Erträge aus Beteiligungen 2.181.370,41 2.334

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 115.258,12 50

10. Aufwendungen aus Verlustübernahme 4.056,60 14

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 145.589,91 207

2.146.982,02 2.163

12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.292.841,79 1.301

13. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 3.377

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 10.700,00 0

15. Sonstige Steuern ‐37.380,82 87

16. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag) 2.319.522,61 ‐2.163

17. Verlustvortrag aus dem Vorjahr ‐233.379,46 ‐2.877

18. Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0,00 5.040

19. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

aus anderen Gewinnrücklagen 1.077.146,51 0

20. Einstellungen in Gewinnrücklagen

in die Rücklage für eigene Aktien ‐1.663.289,66 ‐233

21. Bilanzgewinn (Vorjahr: Bilanzverlust) 1.500.000,00 ‐233

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen

10/2009 – 9/2010

Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestands an 
unfertigen Leistungen
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AKTIVA
30.09.2010

in EUR
30.09.2009

in TEUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte,

und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 

Rechten und Werten 9.336.804,00 10.608

II. Sachanlagen

1. Technische Anlagen und Maschinen 884.569,00 1.014

2. Andere Anlagen, Betriebs‐ und Geschäftsausstattung 732.127,00 1.024

1.616.696,00 2.038

III. Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen 14.192.575,84 14.318

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Unfertige Leistungen 957.786,83 613

2. Waren 7.008,88 20

964.795,71 633

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.281.699,98 6.073

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.676.783,86 738

3. Sonstige Vermögensgegenstände 258.572,56 2.536

7.217.056,40 9.347

III. Wertpapiere

Eigene Aktien  2.354.364,76 691

IV. Flüssige Mittel 12.489.442,34 12.021

C. Rechnungsabgrenzungsposten 324.151,53 276

Summe 48.495.886,58 49.932
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PASSIVA
30.09.2010

in EUR
30.09.2009

in TEUR

A. Eigenkapital

I.  Gezeichnetes Kapital 16.200.000,00 16.200

II.  Kapitalrücklage 7.228.708,05 7.229

III. Gewinnrücklagen

1. Rücklage für eigene Aktien 2.354.364,76 691

2. Andere Gewinnrücklagen 5.464.134,63 6.541

7.818.499,39 7.232

IV. Bilanzgewinn (Vorjahr: Bilanzverlust) 1.500.000,00 ‐233

32.747.207,44 30.428

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 16.994,00 87

2. Sonstige Rückstellungen 4.800.128,68 4.945

4.817.122,68 5.032

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.000.000,00 7.267

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.748.414,54 6.262

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 346.113,17 468

4. Sonstige Verbindlichkeiten 616.739,04 317

10.711.266,75 14.314

D. Rechnungsabgrenzungsposten 220.289,71 158

Summe 48.495.886,58 49.932
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I.  Allgemeine Angaben 
 

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

gesetzes unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. 

 

Das Geschäftsjahr der All for One Midmarket AG, Filderstadt, beginnt jeweils am 1. Oktober und endet am 30. September 

eines  jeden Jahres. Aufgrund einer Geschäftsjahresumstellung umfasst das Vorjahr ein Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 

bis zum 30. September 2009. 

 

Da dieses Rumpfgeschäftsjahr lediglich neun Monate umfasst, ist die Vergleichbarkeit des Jahresabschlusses mit den Zahlen 

des Vorjahres nur eingeschränkt möglich.  

 

 

II.  Bilanzierungs‐ und Bewertungsmethoden 
 

Die  immateriellen Vermögensgegenstände und das  Sachanlagevermögen wurden  zu Anschaffungskosten  abzüglich plan‐

mäßiger  Abschreibungen  angesetzt.  Die  planmäßigen  Abschreibungen wurden  über  die  betriebsgewöhnliche Nutzungs‐

dauer und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen und bemessen sich nach der linearen Methode. 

 

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

Vorjahr aus der Veräußerung eines verbundenen Unternehmens resultierende Buchverlust wurde unter den außerordent‐

lichen Aufwendungen ausgewiesen. 

 

Die unfertigen Leistungen wurden in Höhe der Fertigungseinzelkosten und Fertigungsgemeinkosten angesetzt, die auf Basis 

der Ist‐Beschäftigung ermittelt wurden. 

 

Die Bewertung der Waren erfolgt  zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder niedrigeren  Zeit‐

werten, 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 Rückdeckungsversiche‐

rungen sind mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital einschließlich Gewinnanteilen bewertet. 

 

Die eigenen Aktien sind zu Anschaffungskosten beziehungsweise. 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).  

 

Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.  
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Forderungen und Verbindlichkeiten  in  Fremdwährung werden mit dem Wechselkurs  zum  Zeitpunkt des Entstehens um‐

gerechnet; 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‐Verlust‐Rechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

 

 

III.  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 90.600,33 EUR (Vorjahr: 72 TEUR) mit einer Rest‐

laufzeit 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 Gesell‐

schaft bereits in Vorjahren eigene Aktien erworben. Die Aktienrückkäufe wurden zur Stärkung der Substanz der Gesellschaft 

und zur Erhöhung des Werts der ausgegebenen Aktien durchgeführt.  

 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Mai 2009 und 11. März 2010 wurde der Vorstand erneut zum Erwerb und 

zur Verwendung eigener Aktien mit einem möglichen Ausschluss des Bezugsrechts berechtigt. Aufgrund der Ermächtigung 

dürfen die erworbenen Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden und dienen der Erhöhung der Ge‐

staltungsmöglichkeiten der Gesellschaft. In der Berichtsperiode wurden wie folgt eigene Aktien erworben:   

 

• Aktienrückkaufprogramm von November 2009 bis Januar 2010 

In diesem Zeitraum wurden für 88 TEUR insgesamt 24.065 eigene Aktien zum durchschnittlichen Preis von 3,67 EUR je 

Aktie erworben. Dies entspricht einem Anteil von 0,45% beziehungsweise 72 TEUR am gezeichneten Kapital. 

 

• Öffentliches Angebot über den Rückkauf von Aktien im Mai 2010 

Das Angebot über den Rückkauf von bis zu 150.000 eigenen Aktien zu einem Preis von 4,20 EUR  je Aktie wurde am   

21. Mai  2010  beendet.  Es wurden  150.000  eigene  Aktien  für  638  TEUR  einschließlich  Transaktionskosten  zurück‐

gekauft. Dies entspricht einem durchschnittlichen Preis von 4,25 EUR und einem Anteil von 2,8% beziehungsweise. 

450 TEUR am gezeichneten Kapital. 
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• Öffentliches Angebot über den Rückkauf von Aktien im Juli/August 2010 

Das Angebot über den Rückkauf von bis zu 139.353 eigenen Aktien zu einem Preis von 4,30 EUR  je Aktie wurde am    

3. August 2010 beendet. Es wurden 139.353 eigene Aktien  für 605 TEUR einschließlich Transaktionskosten  zurück‐

gekauft. Dies entspricht einem durchschnittlichen Preis von 4,34 EUR und einem Anteil von 2,6% beziehungsweise 

418 TEUR am gezeichneten Kapital. 

 

Der Bestand an eigenen Aktien lautet wie folgt: 

Anzahl Aktien Kaufpreis

in EUR in EUR in %

Bestand am 30. September 2010 540.000 2.354.364,76 1.620.000,00 10,00

Anteil am Grundkapital

 

Die eigenen Aktien wurden insgesamt zu einem Durchschnittspreis von 4,36 EUR je Aktie (Nennwert 3,00 EUR) erworben. 

Der Börsenschlusskurs (XETRA Handel) am letzten Handelstag betrug 6,10 EUR (Vorjahr: 3,05 EUR).  

 

Die eigenen Aktien des Vorjahrs waren um 332.332,97 EUR auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben, der 

sich aus dem Börsenkurs  zum Abschlussstichtag  im Vorjahr ergeben hatte. Aufgrund des gestiegenen Börsenkurses  zum 

Abschlussstichtag  bestehen  die Gründe  dafür  nicht mehr,  so  dass  der  Betrag  dieser Abschreibungen  in  vollem Umfang 

wieder zugeschrieben wurde.  

 

Flüssige Mittel 

Diese Position enthält den Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten. 

 

Gezeichnetes Kapital 

Das Grundkapital beträgt 16.200.000,00 EUR und ist in 5.400.000 auf den Namen lautende Stückaktien aufgeteilt. 

 

Genehmigtes Kapital 

Es besteht ein genehmigtes Kapital in Höhe von 8.100.000,00 EUR bis zum 17. Mai 2011. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

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

 

Gewinnrücklagen 

Die  im Geschäftsjahr erfasste Werterhöhung der eigenen Aktien  in Höhe von 332.332,97 EUR wurde  in die Rücklage  für 

eigene Aktien eingestellt. Darüber hinaus wurden aufgrund des Erwerbs eigener Aktien  im Geschäftsjahr Einstellungen  in 

die Rücklage für eigene Aktien in Höhe von 1.330.956,69 EUR vorgenommen. 

 

Zur Durchführung einer geplanten Dividendenausschüttung wurden 1.077.146,51 EUR aus anderen Gewinnrücklagen ent‐

nommen. 
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Bilanzgewinn 

Der Bilanzgewinn beträgt 1.500.000,00 EUR und hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:  

in EUR

Bilanzverlust 30. September 2009 ‐233.379,46

Einstellungen in die Rücklage für eigene Aktien ‐1.663.289,66

Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen  1.077.146,51

Jahresüberschuss 2.319.522,61

Bilanzgewinn 30. September 2010 1.500.000,00  
 

Sonstige Rückstellungen 

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

Höhe von 3.851 TEUR (Vorjahr: 2.485 TEUR), Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von 548 TEUR (Vorjahr: 

1.418 TEUR) sowie Rückstellungen für das Rechenzentrum in Höhe von 135 TEUR (Vorjahr: Rückstellung für Provisionen 167 

TEUR). 

 

Verbindlichkeiten  

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben eine Restlaufzeit zwischen 1 – 5 Jahren. 

 

Die Verbindlichkeiten  sind  in Höhe  von 2,5 Mio. EUR durch eine erstrangige Verpfändung von  rund 99% der Geschäfts‐

anteile 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 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  2,5 Mio.  EUR  (Vorjahr:  2,5 Mio.  EUR)  sind  die Verbindlichkeiten  durch  eine  Forderungsabtretung  (Waren‐

lieferungen und Leistungen) gesichert.  

 

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

ten Gegenständen.  

 

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich mit 4 TEUR um die Verlustausgleichsver‐

pflichtung aus dem bestehenden Beherrschungs‐ und Gewinnabführungsvertrag mit der AC‐Service Beteiligungs GmbH und 

im Übrigen um Verbindlichkeiten aus dem Lieferungs‐ und Leistungsverkehr. 
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Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: 

30.09.2010
in EUR

30.09.2009
in TEUR

Verbindlichkeiten aus Steuern 602.751,09 166

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 28

Übrige sonstige Verbindlichkeiten 13.987,95 123

Summe 616.739,04 317

 

Im Vorjahr war unter den sonstigen Verbindlichkeiten ein Betrag in Höhe von 96 TEUR mit einer Restlaufzeit zwischen 1 – 5 

Jahren ausgewiesen.  

 

Alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.  

 

Gewinn‐und‐Verlust‐Rechnung 

 

1. Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse lassen sich wie folgt nach Tätigkeitsbereichen verteilen: 

in TEUR in %

Outsourcing Services 26.169 50,4

Consulting 15.741 30,3

Softwarelizenzen 10.044 19,4

Hardware 18 0,0

Sonstiges (Erlösminderungen, etc.) ‐33 ‐0,1

Summe 51.939 100,0

 

Die Umsätze wurden nahezu ausschließlich im Inland erzielt. 

 

2. Sonstige betriebliche Erträge 

Die  sonstigen  betrieblichen  Erträge  betreffen  im Wesentlichen  Sachbezüge Mitarbeiter  624  TEUR  (Vorjahr:  452  TEUR), 

Werbekostenzuschüsse  337  TEUR  (Vorjahr:  203  TEUR)  sowie  Zuschreibungen  auf  eigene  Aktien  332  TEUR  (Vorjahr: 

233 TEUR). 

 

3. Periodenfremde Erträge und Aufwendungen 

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge  in Höhe von 353 TEUR (Vorjahr: 291 TEUR) aus‐

gewiesen. Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie um Erträge aus der Herabsetzung von 

Einzelwertberichtigungen.  

 

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 12 TEUR ausgewiesen. 

Es  handelt  sich  um  Abgänge  von  Gegenständen  des  Anlagevermögens.  Im  Vorjahr  sind  keine  wesentlichen  perioden‐

fremden Aufwendungen angefallen.  

 



 
 

Anhang der All for One Midmarket AG 
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis zum 30. September 2010 

Seite 10 

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind periodenfremde Zinsaufwendungen aufgrund von Steuernachzahlun‐

gen in Höhe von 8 TEUR ausgewiesen.  

 

Unter den Steuern vom Einkommen und Ertrag sind Steuernachzahlungen für Vorjahre von 11 TEUR ausgewiesen.  

 

Unter den  sonstigen Steuern  sind betriebsfremde Erträge aus Vorjahren  in Höhe von 37 TEUR ausgewiesen.  Im Vorjahr 

waren betriebsfremde Aufwendungen in Höhe von 87 TEUR enthalten. 

 

4. Aufwendungen für Altersversorgung 

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

Altersversorgung in Höhe von 59.163,55 EUR (Vorjahr: 39 TEUR) enthalten. 

 

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für Informationsverarbeitung 4.507 

TEUR  (Vorjahr: 2.953 TEUR), Reise‐ und Übernachtungskosten 2.593 TEUR  (Vorjahr: 1.947 TEUR)  sowie Raumkosten 853 

TEUR (Vorjahr: 682 TEUR). 

 

6. Außerordentlicher Aufwand 

Der außerordentliche Aufwand des Vorjahres in Höhe von 3.376.760,99 EUR betrifft den Buchverlust aus der Veräußerung 

eines verbundenen Unternehmens.  

 

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge betreffen mit 7.397,00 EUR (Vorjahr: 17 TEUR) verbundene Unternehmen.  

 

Aufwendungen aus Verlustübernahmen gegenüber verbundenen Unternehmen wurden  in Höhe von 4.056,60 EUR  (Vor‐

jahr: 14 TEUR) getragen.  

 

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen mit 2.181.370,41 EUR (Vorjahr: 2.334 TEUR) verbundene Unternehmen. 

 

 

IV.  Sonstige Angaben  
 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet‐ und Leasingverträgen in Höhe von 16.419 TEUR. Davon betreffen 

20 TEUR verbundene Unternehmen.  

 

Haftungsverhältnisse 

Die Gesellschaft hat gegenüber der Tochtergesellschaft All  for One Midmarket Solutions & Services GmbH, Wien/Öster‐

reich, 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, bis deren Eigen‐

kapitalquote wieder 8% übersteigt.  
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Beteiligungsverhältnisse 

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

GESELLSCHAFT
Beteiligungs‐

quote Währung
Jahres‐

abschluss Eigenkapital
Jahres‐

ergebnis

Unmittelbare Beteiligungen

TEUR 1.183 415

TCHF 1.548 593

All for One Midmarket Solutions & Services GmbH, 
Wien/Österreich

100% TEUR 30. 09.2010 ‐84 ‐25

AC‐Service Beteiligungs GmbH, Filderstadt/Deutschland
(Jahresergebnis = Ergebnis vor 
Verlustausgleichsverpflichtung)

100% TEUR 30.09.2010 1.292 ‐4

AC Automation Center Sàrl, Luxemburg/Luxemburg 
100% (davon 

mittelbar 10%) 
TEUR

30.09.2010
vorläufig

4.811 1.119

AC Automation Center SA/NV, Zaventem/Belgien 100% TEUR
30.09.2010
vorläufig

1.647 208

Mittelbare Beteiligungen

KWP Austria GmbH, Wien/Österreich 56% TEUR 31.12.2009 85 ‐18

KWP Kümmel, Wiedmann + Partner 
Unternehmensberatung GmbH, Heilbronn/Deutschland

56% TEUR 31.12.2009 1.480 64

KWP France S.à.r.l., Haguenau/Frankreich 42% TEUR 31.12.2009 ‐19 45

TEUR 170 57

TCZK 4.425 1.505

KWP Professional Services GmbH, Hamburg/Deutschland 46,5% TEUR 31.12.2009 420 30

team HR Organisationsberatung 
Personalwirtschaft GmbH, Düsseldorf/Deutschland

33,6% TEUR 31.12.2009 181 156

30.09.2010

31.12.2009

Process Partner AG, St. Gallen/Schweiz

KWP Czech s.r.o., Prag/Tschechien

100%

56%

 
 

Das Eigenkapital in Fremdwährung wurde jeweils mit dem Stichtagskurs, das Jahresergebnis in Fremdwährung mit dem je‐

weiligen Durchschnittskurs umgerechnet. 

 

Die KWP Kümmel, Wiedmann + Partner Unternehmensberatung GmbH, Heilbronn, hat 25% der Geschäftsanteile an der 

KWP France S.à.r.l., Haguenau/Frankreich, veräußert. Die mittelbare Beteiligungsquote der All for One Midmarket AG, Fil‐

derstadt, hat sich dabei von 56% auf 42% reduziert.  

 

Im Geschäftsjahr wurde die Liquidation der AC‐Service Management AG  in Liquidation, Wettingen/Schweiz, beendet. Die 

Löschung der Gesellschaft ist am 12. November 2009 im Handelsregister eingetragen worden.  
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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, stellvertretender Vorsitzender), Josef 

Blazicek (Geschäftsführer der Blazicek GmbH, Wien/Österreich). 

 

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 Verwal‐

tungsrats), Similasan AG, Jonen/Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats), AC‐Service Management AG (in Liquidation), Wet‐

tingen/Schweiz (Präsident des Verwaltungsrats) bis zur Löschung im Handelsregister am 12. November 2009, 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 (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats), CROSS Motorsport 

Systems AG, Wels/Österreich (Mitglied des Aufsichtsrats), CROSS Immobilien AG, Wels/Österreich (Mitglied des Aufsichts‐

rats), 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). 

 

Aufsichtsratsvergütung 

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats teilen sich wie folgt auf: 

in TEUR 10/2009 – 9/2010 1/2009 – 9/2009

Peter Brogle 30 27

Peter Fritsch 17 12

Josef Blazicek (ab 19. Mai 2009) 11 5

Rainer Schad (bis 19. Mai 2009) ‐ 8

Summe 58 52
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Mitglieder des Vorstands 

Die Gesamtbezüge des Vorstands teilen sich wie folgt auf: 

in TEUR
Lars Landwehrkamp 

(Sprecher) Stefan Land  Summe

Bezüge für 10/2009 – 9/2010

Fixe Bezüge 300 204 504

Variable Bezüge* 227 128 355

Sonstiges** 46 16 62

Summe 573 348 921

Bezüge für 1/2009 – 9/2009

Fixe Bezüge 225 151 376

Variable Bezüge 191 100 291

Sonstiges** 34 12 46

Summe 450 263 713

* Die variablen Bezüge basieren auf Schätzwerten für das Geschäftsjahr 2009/10

** Sachbezüge Pkw, Versicherungen, Vorsorge

 

Der Vorstand bestand  im Berichtsjahr aus Lars Landwehrkamp  (Vorstandssprecher mit Ressorts: Strategie, Vertrieb, Mar‐

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

mitglieder 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 Gesell‐

schaften des Konsolidierungskreises  für das Geschäftsjahr 2009/10 setzen sich aus einem Grundgehalt, einem Sachbezug 

für  die Bereitstellung  eines Dienstwagens  und die Vergütung  für  eine Direktversicherung  zusammen. Der  zusätzlich  ge‐

währte 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, Pro‐

jektzielen. 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 Be‐

richtsjahres  sind  Schätzwerte. Die  tatsächlich ausgezahlten Beträge  können davon abweichen. Die  variablen Bezüge des 

Vorjahres wurden  im aktuellen Geschäftsjahr  in Höhe von 291 TEUR ausbezahlt und waren damit 9 TEUR höher als die 

Schätzwerte im Vorjahresabschluss. 

 

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

währt. 

 



 
 

Anhang der All for One Midmarket AG 
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis zum 30. September 2010 

Seite 14 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Im Geschäftsjahr 2009/10 waren 251 (Vorjahr: 257) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Diese verteilen sich auf 

die Beschäftigungsgruppen wie folgt: 

10/2009 ‐ 9/2010 1/2009 ‐ 9/2009

Leitende Angestellte 4 5

Angestellte 247 252

Summe 251 257

 

Konzernabschluss 

Die BEKO HOLDING AG, Nöhagen/Österreich, erstellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis von Unter‐

nehmen,  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. 

 

Mitteilungen über die Veränderung der Stimmrechtsanteile an der All  for One Midmarket AG nach § 21 Abs. 1 Wert‐

papierhandelsgesetz im Geschäftsjahr 2009/2010 

 

Die CROSS Industries AG (4600 Wels, Österreich), die Pierer GmbH (4600 Wels, Österreich), die Knünz GmbH (6850 Dorn‐

birn, Österreich), DI Stefan Pierer (Österreich) und Dr. Rudolf Knünz (Österreich) haben der Gesellschaft am 21. Dezember 

2009 mitgeteilt, dass ihre Stimmrechtsanteile an der Gesellschaft am 24. November 2009 die Schwelle von 50%, 30%, 25%, 

20%, 15%, 10%, 5% und 3% der Stimmrechte unterschritten hat und 0,00% betragen hat. 

 

Die Universal‐Investment‐Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, hat der Gesellschaft am 15. Februar 2010 mitgeteilt, dass 

ihr Stimmrechtsanteil an der Gesellschaft am 11. Februar 2010 die Schwelle von 5% und 3% der Stimmrechte unterschritten 

hat und an diesem Tag 2,734% (das entspricht 147.634 Stimmrechten) betragen hat. 

 

Die All for One Midmarket AG teilte am 27. Mai 2010 mit, dass ihr Anteil an eigenen Aktien am 27. Mai 2010 die Schwelle 

von 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 7,4% (das entspricht 400.647 Stimmrechten) betragen hat. 

 

In ihrer Korrektur der Stimmrechtsmitteilung vom 27. Mai 2010 teilte die All for One Midmarket AG am 31. Mai 2010 mit, 

dass ihr Anteil an eigenen Aktien am 27. Mai 2010 die Schwelle von 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem 

Tag 7,42% (das entspricht 400.647 Stimmrechten) betragen hat. 

 

Die All  for One Midmarket AG  teilte  am 6. August 2010 mit, dass  ihr Anteil  an eigenen Aktien  am 6. August 2010 die 

Schwelle 10% der Stimmrechte erreicht hat und an diesem Tag 10,00%  (das entspricht 540.000 Stimmrechten) betragen 

hat. 

 

Die BEKO HOLDING AG, Nöhagen/Österreich hat der Gesellschaft am 10. August 2010 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil 

an der Gesellschaft am 6. August 2010 die Schwelle von 75% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 75,71% 

(das entspricht 4.088.336 Stimmrechten) betragen hat. 10,00% der Stimmrechte  (das entspricht 540.000 Stimmrechten) 

sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der All for One Midmarket AG zuzurechnen. 
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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.  

 

Erklärung nach § 161 Aktiengesetz 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben am 10. Februar 2010 die Entsprechungserklärung nach § 161 Aktiengesetz für das 

Geschäftsjahr  2009/2010  abgegeben.  Die  Erklärung  wurde  im  elektronischen  Bundesanzeiger  veröffentlicht  und  den 

Aktionären auf der Homepage der Gesellschaft (www.all‐for‐one.com) dauerhaft zugänglich gemacht. 

 

Filderstadt, 1. Dezember 2010 

All for One Midmarket AG 

 

 

 

Lars Landwehrkamp    Stefan Land 

Vorstandssprecher    Vorstand 
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01.10.2009 Zugänge Abgänge 30.09.2010

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen,

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche

Rechte und Werte sowie Lizenzen

an solchen Rechten und Werten 13.342.550,68 9.184,20 6.778,69 13.344.956,19

II. Sachanlagen

1. Technische Anlagen und Maschinen 4.525.450,69 617.262,77 592.086,09 4.550.627,37

2. Andere Anlagen, Betriebs‐ und

Geschäftsausstattung 1.743.677,82 69.301,82 374.103,78 1.438.875,86

6.269.128,51 686.564,59 966.189,87 5.989.503,23

III. Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen 16.670.922,40 0,00 125.117,30 16.545.805,10

Summe 36.282.601,59 695.748,79 1.098.085,86 35.880.264,52

Anschaffungs‐ und Herstellungskosten

in EUR
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Buchwerte

01.10.2009
Abschreibungen des

 Geschäftsjahres Abgänge 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2009

2.734.318,68 1.280.612,20 6.778,69 4.008.152,19 9.336.804,00 10.608.232,00

3.511.762,69 746.381,77 592.086,09 3.666.058,37 884.569,00 1.013.688,00

719.926,97 223.584,30 236.762,41 706.748,86 732.127,00 1.023.750,85

4.231.689,66 969.966,07 828.848,50 4.372.807,23 1.616.696,00 2.037.438,85

2.353.229,26 0,00 0,00 2.353.229,26 14.192.575,84 14.317.693,14

9.319.237,60 2.250.578,27 835.627,19 10.734.188,68 25.146.075,84 26.963.363,99

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. 
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1.  Umstellung Geschäftsjahr 
 

Das Geschäftsjahr 2009/10 der All for One Midmarket AG, Filderstadt, begann am 1. Oktober 2009 und endete am 30. Sep‐

tember 2010. Die Umstellung auf diesen Geschäftsjahresrhythmus  führte  im vergangenen  Jahr über ein Rumpfgeschäfts‐

jahr. Dieses begann am 1. Januar 2009, endete nach 9 Monaten am 30. September 2009.  

 

Nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) ist im Jahresabschluss als Vorjahresvergleich der zurückliegende Jahresabschluss, also 

das Rumpfgeschäftsjahr, auszuweisen. Dieser umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2009. Die Vergleich‐

barkeit von 12‐Monats‐ mit 9‐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. Oktober 2008 bis 

zum 30. September 2009 erweitert. 

 

Der Abschnitt »2.1. Das Geschäftsjahr 2009/10  im Überblick« nimmt gemäß dortiger Angaben  teilweise auf die »Als‐ob‐

Darstellung« Bezug.  

 

 

2.  Geschäft und Rahmenbedingungen 
 

2.1. Das Geschäftsjahr 2009/10 im Überblick 
 

Auf die  schwere Finanz‐ und Wirtschaftskrise  in 2009  folgte  in 2010 eine überraschend  schnelle und  starke Konjunktur‐

erholung.  Bereits  im  Vorfeld  der  Krise  hatte  All  for  One  Schlüsselprojekte  wie  die  grundlegende  Neuausrichtung  der 

Unternehmensfinanzierung, die Desinvestition von nicht strategischen Geschäftseinheiten, die Zusammenlegung von Stand‐

orten sowie Rekordinvestitionen in High‐End‐Rechenzentren erfolgreich abgeschlossen und damit ein stabiles und robustes 

Fundament  für die Zukunft geschaffen. Das mittlerweile gut etablierte Geschäftsmodell eines SAP Komplettdienstleisters 

hat  bereits  in  2009  seine Bewährungsprobe  bestanden  und  sorgte  –  entgegen  dem  rückläufigen  Trend  –  für  steigende 

Umsätze. Im Berichtszeitraum (2009/10) konnte die gute Geschäftsentwicklung weiter fortgesetzt werden und die geplante 

EBIT‐Steigerung erreicht werden.  

 

Die wiederkehrenden Outsourcing‐Umsätze wurden strategiekonform erneut deutlich gesteigert und machen mittlerweile 

bereits 50%  (Jan – Sep 2009: 48%) des Gesamtumsatzes aus. Mit dem klaren Profil eines Komplettdienstleisters  für den 

deutschsprachigen SAP‐Mittelstandsmarkt  sowie einer konsequenten branchenfokussierten Vertriebsausrichtung wurden 

zudem viele bedeutende Neukundenprojekte gewonnen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnte von 1,3 

Mio. EUR  (9 Monate 2009) auf 2,3 Mio. EUR gesteigert werden. Der  Jahresüberschuss wurde von minus 2,2 Mio. EUR  (9 

Monate 2009) auf 2,3 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2009/10) gedreht. 

 

Von der in der ordentlichen Hauptversammlung 2010 beschlossenen Ermächtigung zum Aktienrückkauf hat die All for One 

in vollem Umfang Gebrauch gemacht und den Anteil eigener Aktien bis zur gesetzlich zulässigen Höchstgrenze von 10% vom 

Grundkapital (540.000 Aktien) ausgebaut. 
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2.2. Geschäftstätigkeit und Konzernstruktur 
 

Die All for One Midmarket AG und ihre Tochtergesellschaften ist ein schwerpunktmäßig in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz tätiger, branchenfokussierter IT‐Komplettdienstleister für SAP und zählt zu den führenden SAP‐Partnern im Mittel‐

stand. Das Leistungsspektrum umfasst ganzheitliche Lösungen entlang der gesamten  IT‐Wertekette – von SAP‐Branchen‐

lösungen  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 Prozess‐

kenntnisse  in den Kernbranchen Maschinen‐ und Anlagenbau, Automobilzulieferindustrie und Projektdienstleister  sowie 

selbst  entwickelte  SAP‐Branchenlösungen  und  Outsourcing‐Servicelösungen  bilden  den  Kern  dieses  umfassenden 

Leistungsspektrums. Hauptaktionärin der Gesellschaft ist die BEKO HOLDING AG. 

 

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, administ‐

rativen  HCM‐Themen  bestimmen  auch  die  strategischen  Personalthemen  das  Leistungsangebot.  Außerhalb  des  Haupt‐

markts Deutschland 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, das Kunden die Nutzung von SAP HCM als Full Service einschließ‐

lich Applikationsbetreuung (Segment HR Solutions) aus dem Rechenzentrum (Segment Integrated Solutions) ermöglicht. 

 

 

2.3. Marktentwicklung 
 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

In 2009 verlief die gesamtwirtschaftliche Entwicklung  in Deutschland bedingt durch die schwere Finanz‐ und Wirtschafts‐

krise  deutlich  rückläufig. Das  Bruttoinlandsprodukt  2009  fiel  –  so  stark wie  noch  nie  in  der Nachkriegsgeschichte  –  im 

Vorjahresvergleich um minus 5,0% (Quelle: Statistisches Bundesamt, 13. Januar 2010). Besonders hart getroffen wurden der 

Maschinen‐ und Anlagenbau und die Automobilzulieferindustrie – neben speziellen Dienstleistungssegmenten die Schlüs‐

selbranchen der All for One.  
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Deutlich stärker als erwartet, setzte in 2010 die wirtschaftliche Erholung ein. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Vorjahres‐

vergleich um 1,7% (Jan – Mär 2010) sowie um 4,1% (Apr – Jun 2010) (Quellen: Statistisches Bundesamt, 12. Mai und 13. Au‐

gust 2010). Getragen wurde die positive Entwicklung durch kräftige außenwirtschaftliche  Impulse  sowie durch Nachhol‐

effekte. So vermeldeten der stark vom Export abhängige Maschinen‐ und Anlagenbau für den Zeitraum Januar bis Juli 2010 

eine  Zunahme  beim  Auftragseingang  um  34%  (Quelle:  VDMA,  20.  September  2010).  Auch  die  Automobilzulieferer 

verzeichnen deutliche  Zuwächse. Um 30%  ist hier der Umsatz  in den ersten  vier Monaten 2010  in die Höhe  geschnellt 

(Quelle: VDA  / Stuttgarter Zeitung, 25.  Juni 2010). Experten  rechnen  im weiteren  Jahresverlauf 2010 mit einer kräftigen 

Korrektur der Gesamtjahresprognose für das Bruttoinlandsprodukt 2010 von 1,2% (Quellen:  IWF, Juni 2010, Bundesminis‐

terium für Wirtschaft, Monatsbericht September 2010). 

 

Obwohl sich die Auftragsbücher  in der verarbeitenden Industrie  im Jahresverlauf Monat für Monat weiter füllen,  liegt die 

Produktion noch deutlich unter dem Niveau der Boomjahre 2007 und 2008. Mussten  in 2009 über 100 Unternehmen der 

Automobilzulieferindustrie  Insolvenz anmelden (Quelle: Handelsblatt, 5. Juli 2010), könnte es  in den Phasen des Konjunk‐

turaufschwungs weitere treffen. Für eine generelle Entwarnung ist es daher zu früh. 

 

Entwicklung der IT‐Märkte 

Die  grundlegenden  Treiber  für  Investitionen  in  hochstehende  Unternehmenssoftwarelösungen  und  entsprechende  IT‐

Dienstleistungen sind unverändert  intakt. Dazu  zählen  insbesondere die  fortschreitende  Internationalisierung und Globa‐

lisierung der Beschaffungs‐ und Absatzmärkte, notwendige Fortschritte bei der Kosten‐, Qualitäts‐ und Prozessoptimierung. 

Für den Einsatz SAP‐basierter Unternehmenssoftwarelösungen spricht die hohe Investitionssicherheit, die von der weltweit 

führenden ERP‐Lösung (»Enterprise Resource Planning«) 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. Für Marktbeobachter wie BITKOM sollte sich der IT‐Gesamtmarkt in 

2010 stabilisieren (Quelle: BITKOM / Stuttgarter Zeitung, 2. Juli 2010), in einzelnen Segmenten wie »Outsourcing« dürften 

sogar Zuwächse um 5% erzielt werden können (Quelle: BITKOM, 9. September 2010).  

 

 

2.4. Strategie und Positionierung 
 

Die All for One Midmarket AG hat sich zum Ziel gesetzt, mittelständische SAP‐Kunden aus einer Hand in einem 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 Partner‐

schaft mit dem weltweit führenden Hersteller von ERP‐Systemen (SAP) eine zentrale Bedeutung zu. 

 

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 Markt‐

ansprache, 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. 
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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 in den Rechenzentren 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 Automobil‐

zulieferindustrie  (All  for  Automotive)  sowie  für  Projektdienstleistungsunternehmen  (All  for  Service). Weitere  Branchen‐

lösungen 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 eigene Zusatzlösungen für die betriebswirtschaftlich‐

organisatorischen Herausforderungen  der  Zielbranchen  angeboten. Diese  erhöhen  nicht  nur  die  Benutzerfreundlichkeit, 

sondern enthalten zudem auch grundlegende Funktionen wie elektronischer Geschäftsdatenaustausch (»EDI«), Geschäfts‐

datenanalyse (»Business Intelligence«) und viele andere mit entsprechend branchenspezifischem Zuschnitt. 

 

Vertriebsorganisation und 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. Diese  umfassen  neben  einem Direktvertrieb  auch  einen  ausgebauten 

indirekten Vertriebskanal »All  for One Business Partner Programm«. Für die weltweite Betreuung  ihrer mittelständischen 

Kunden hat All for One in 2006 das Partnernetzwerk United VARs gegründet. 24 in ihren Ländern führende SAP‐Partner sind 

dieser Allianz – ähnlich dem Muster von Star Alliance (Lufthansa) – beigetreten und bieten international agierenden Kunden 

weltweit  in  56  Ländern  professionelle  Vor‐Ort‐Services  und  eine  Betreuung  nach  einheitlichen  Qualitätsstandards  und 

anerkannten  Projektmethoden. Damit  schafft All  for One  auch  international  ein  hohes Maß  an  Effizienz  und  Leistungs‐

fähigkeit für ihre Kunden. 
 

SAP‐Partnerschaft und SAP‐Ökosystem 

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  Leistungs‐

portfolios  des  Unternehmens.  Durch  Verleihung  zahlreicher  Auszeichnungen  sowie  durch  Vergabe  des  höchsten 

Partnerstatus unterstreicht die SAP AG den hohen Stellenwert, den die All  for One Midmarket AG  im SAP‐Mittelstands‐

markt einnimmt. So gehört All for One zum 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. 
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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 bereits  in der Krise 2008/09 gut behaupten konnte.  In 2010 hat sich die  in 2009 noch 

deutlich spürbare Investitionszurückhaltung zwar gelockert, der Wettbewerb um neue Projekte ist jedoch weiterhin inten‐

siv. Vor allem aufgrund  ihrer sehr konsequenten branchenfokussierten Vertriebsausrichtung konnte die All  for One Mid‐

market  AG  zahlreiche  bedeutende  Neukundenprojekte  gewinnen,  ihren Marktanteil  in  2010 weiter  ausbauen  und  die 

operative Marge (Betriebsergebnis) ins Positive drehen. 

 

Kundenbasis weiter ausgebaut 

Komplexe  IT‐Landschaften  sind  in  den  neuen  High‐End‐Rechenzentren  der  All  for  One  sicher  aufgehoben.  So  hat  zum 

Beispiel  die  Centrosolar Group AG, München,  All  for One  den  Zuschlag  für  den Outsourcing‐Betrieb  ihrer  SAP‐System‐

landschaft  erteilt. Mit  ihrer  Investition  in  eine  neue  Unternehmenslösung  zur  Optimierung  ihrer  länderübergreifenden 

Geschäftsprozesse hat sich mit der Wittenstein AG,  Igersheim, eines der Vorzeigeunternehmen aus dem Maschinen‐ und 

Anlagenbau  für SAP von All  for One und damit  für  langjährige Projekterfahrung  in dieser Branche entschieden. Auch die 

neue Unternehmenssoftware der Reifenhäuser Gruppe in Troisdorf heißt All for Machine auf der Basis von SAP.  

 

Mit der Automobilzulieferindustrie meldet sich eine weitere Schlüsselbranche aus der Krise zurück. Dies zeigen Beispiele 

wie die Jopp Gruppe in Bad Neustadt/Saale oder die Egon Grosshaus GmbH & Co KG in Lennestadt‐Bonzelerhammer. Beide 

Unternehmen haben sich  für All  for Automotive auf der Basis von SAP entschieden, um  ihre Geschäftsabläufe mit All  for 

One auf eine neue, durchgängige und effiziente Basis zu stellen. Auch Österreichs größter Heizkesselproduzent, Fröling  in 

Grieskirchen, führt mit All for One gruppenweit SAP ein. Outsourcing Services aus den Hochleistungsrechenzentren von All 

for  One werden  immer mehr  auch  außerhalb  von  Deutschland  genutzt.  Hauptsitz  und  Produktion  des  Chipherstellers 

austriamicrosystems  AG  befinden  sich  in  Schloss  Premstätten/Österreich,  die  Rechenzentren  für  den  Betrieb  und  die 

Betreuung ihrer SAP‐Systemlandschaft hingegen in Frankfurt. Frankfurt verfügt über die wohl umfassendste Anbindung von 

Weitverkehrsnetzwerken. Nahezu  alle weltweit  relevanten Netzdienstleister  sind  vor Ort.  Ein Grund mehr  auch  für  die 

weltweit tätige Winkhaus Gruppe in Telgte oder die Dockweiler AG in Neustadt/Glewe, ihre SAP‐Systeme per Outsourcing‐

Betrieb  von  All  for One  betreuen  zu  lassen.  »Systemintegration  für  einen  durchgängigen Wertefluss«,  lautet  die  Stoß‐

richtung der SAP‐Einführung von All for One in der Warema Gruppe in Marktheidenfeld. 

 

Dienstleistungsunternehmen  springen  am  schnellsten  auf  den  »On‐Demand‐Zug«  rund  um  SAP  Business  ByDesign  auf. 

Bereits nach  zweieinhalb Monaten war  alles  abgeschlossen und  SAP Business ByDesign bei der Gitec Consult GmbH  in 

Düsseldorf  produktiv  gesetzt.  An  qualitätsorientierte  Markenkäufer  von  Badezimmereinrichtungen  wenden  sich  die 

Flagship Stores von b‐cube  in Brilon (Sauerland). Als Dreh‐ und Angelpunkt sämtlicher Geschäftsabläufe fungiert hier SAP 
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Business ByDesign eingeführt von All for One zusammen mit einer E‐Commerce Plattform. Über 100 SAP Business ByDesign 

Anwender beschäftigt die Tankstellen Support GmbH in Köln. Die Einführung der neuen »On‐Demand‐Software« durch All 

for One bei der 100%‐Tochter der BP Europa SE dient unter anderem der Verbesserung der Kundenbetreuung.  

 

Beim Projektmanagement‐ und  Immobilienberatungsspezialist Drees & Sommer AG  in Stuttgart arbeiten All  for One und 

die  Tochtergesellschaft  KWP  Kümmel, Wiedmann  +  Partner Unternehmensberatung GmbH  (KWP)  zusammen. Während 

KWP für die Einführung der SAP‐Personalsoftware HCM – Human Capital Management – die monatliche Stammdatenpflege 

wie  die  Durchführung  der  Lohn‐  und  Gehaltsabrechnung  verantwortet,  erfolgt  der  Systembetrieb  im  HCM‐Leistungs‐

zentrum als Outsourcing Service aus den All for One Rechenzentren. Der TÜV Rheinland, Köln, bietet seinen Bewerbern ein 

E‐Recruiting‐System  »Made  by  KWP«.  Der  gesamte  Bewerbungsprozess  –  angefangen  bei  der  Erstellung  der  Personal‐

bedarfsmeldung bis hin zur endgültigen Einstellung des Bewerbers – wird dabei vollumfänglich in SAP abgebildet, selbst die 

Verarbeitung der Lebensläufe erfolgt vollautomatisch. 

Der Spezialist für modulare Gesamtbankenlösungen finnova Bankware AG, Lenzburg/Schweiz, setzt für die Abwicklung des 

Tagesgeschäfts auf die integrierte SAP‐Branchenlösung ProServ (All for Service) der Process Partner AG, einer Tochtergesell‐

schaft der All for One. Die Alpiq In Tec, Zürich/Schweiz, ist spezialisiert auf Gebäudetechnik, Gebäudemanagement und Ver‐

kehrstechnik. Auch hier sorgt eine SAP‐Gesamtlösung von Process Partner für integrierte Abläufe im Tagesgeschäft. 

 

 

3. Ertrags‐, Finanz‐ und Vermögenslage 
 

Umsatzerlöse und operatives Ergebnis (EBIT) dienen als Schlüsselkennzahlen zur Steuerung der All for One Midmarket AG. 

Die Steuerungsgrößen sind im Hinblick auf einen möglichst nachhaltig profitablen Wachstumskurs aufeinander abgestimmt.  

 

Zusätzlich zu diesen finanziellen Leistungsindikatoren kommen verstärkt auch nicht finanzielle Leistungsindikatoren für die 

Unternehmenssteuerung  zur  Anwendung.  So  konnte  die  geografische  Abdeckung  der  Kundenmärkte  außerhalb  der 

deutschsprachigen Länder im Rahmen des United VARs Partnernetzwerk durch die erfolgreiche Rekrutierung neuer Partner 

von 34 (2008/2009) auf 56 Länder (2009/2010) verbessert werden. Zudem wurden  im Berichtszeitraum die Ausgaben für 

Schulungs‐  und  Weiterbildungsmaßnahmen  pro  Mitarbeiter  weiter  gesteigert.  In  der  Anfang  2010  abgeschlossenen 

Kundenzufriedenheitsanalyse stimmten 70% der Kunden  für eine Gesamtbeurteilung der All  for One zwischen »gut« und 

»sehr gut«. 

 

 



 
 

Lagebericht der All for One Midmarket AG 
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis zum 30. September 2010 

Seite 25 

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 12‐Monats‐Zahlen vom 1. Oktober 2008 bis zum 30. September 2009 

(»Als‐ob‐Darstellung«): 

in TEUR 10/2009 – 9/2010 10/2008 – 9/2009 Delta

Umsatzerlöse 51.939 50.515 3%

Bestandsveränderung 345 ‐354 n.a.

Sonstige betriebliche Erträge 2.035 2.065 ‐1%

Materialaufwand 20.002 19.681 2%

Rohergebnis 34.317 32.545 5%

Personalaufwand 21.810 22.065 ‐1%

Abschreibungen 2.251 2.593 ‐13%

Sonstige betriebliche Aufwendungen 10.110 10.877 ‐7%

Betriebsergebnis 146 ‐2.990 n.a.

 

Trotz einer schwierigen Gesamtmarktentwicklung konnte die All for One Midmarket AG  ihre Umsatzerlöse  im Geschäfts‐

jahr 2009/10 von 50,5 Mio. EUR um 3% auf 51,9 Mio. EUR gegenüber dem 12‐Monats‐Zeitraum 2008/09 steigern. 

 

Die wiederkehrenden Umsatzerlöse aus Outsourcing Services  (einschließlich Softwarewartung)  sind  im Geschäftsjahr um 

2009/10 um 16% auf 26,2 Mio. EUR angestiegen. Damit entfallen bereits 50%  (2008/09: 45%) des Umsatzes auf diesen 

Bereich.  Die  bereits  in  2008  getätigten,  hohen  Investitionen  in  neue  gespiegelte  High‐End‐Rechenzentren  haben 

maßgeblich zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Die Erlöse aus dem Verkauf von SAP‐Lizenzen konnten aufgrund 

der  sehr  branchenfokussierten Vertriebsorientierung  im  Jahresvergleich  um  13%  auf  10,0 Mio.  EUR  gesteigert werden. 

Aufgrund  geringerer  interner  und  externer  Consulting‐Kapazitäten  haben  sich  die  Consulting‐Erlöse  im  Jahresvergleich 

planmäßig um 17% auf 15,7 Mio. EUR reduziert.  

 

Die  Bestandsveränderung  resultiert  im  Wesentlichen  aus  einer  Erhöhung  unfertiger  Leistungen,  d.h.  aus  Beratungs‐

projekten, die noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind mit 2,0 Mio. EUR nahezu 

unverändert geblieben. Korrespondierend zum Umsatzanstieg von 3% hat sich der Materialaufwand um 2% auf 20,0 Mio. 

EUR erhöht. Damit konnte das Rohergebnis um 5% auf 34,3 Mio. EUR gesteigert werden. Der Personalaufwand ist aufgrund 

des Personalrückgangs im Jahresvergleich leicht um 1% auf 21,8 Mio. EUR gesunken. Der Reduzierung der Abschreibungen 

um 13% auf insgesamt 2,3 Mio. EUR resultiert hauptsächlich aus einer geringeren Investitionstätigkeit im Bereich der Sach‐

anlagen als in den Vorjahren. Trotz des gestiegenen Geschäftsumfangs konnte der sonstige betriebliche Aufwand aufgrund 

von internen Kostenreduzierungsmaßnahmen um 7% auf 10,1 Mio. verringert werden.  

 

Insgesamt verbesserte sich das Betriebsergebnis von minus 2,9 Mio. EUR im 12‐Monats‐Zeitraum 2008/09 auf 0,1 Mio. EUR 

im Geschäftsjahr 2009/10.  
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12 Monate 2009/10 versus 9 Monate 2009 

Aufgrund von Erträgen aus Beteiligungen  in Höhe von  insgesamt 2,2 Mio. EUR (9 Monate 2009: 2,3 Mio. EUR) und einem 

saldierten Zinsaufwand von netto 30 TEUR (9 Monate 2009: 157 TEUR) ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

von 1,3 Mio. auf 2,3 Mio. EUR angestiegen. Der Jahresfehlbetrag in den 9 Monaten 2009 konnte in einen Jahresüberschuss 

in Höhe von 2,3 Mio. EUR gedreht werden. Der Jahresfehlbetrag im Vorjahreszeitraum in Höhe von 2,2 Mio. EUR resultierte 

im Wesentlichen aus einem außerordentlichen Buchverlust aus dem Verkauf der Beteiligung an der AC‐Service (Schweiz) AG 

in Höhe von 3,4 Mio. EUR. 

 

 
3.2. Vermögens‐ und Finanzlage 
 

Gegenüber dem 30. September 2009 hat sich die Bilanzsumme um 3% von 49,9 Mio. auf 48,5 Mio. EUR am 30. September 

2010 verringert.  

 

Die  immateriellen Vermögensgegenstände sind  in den vergangenen 12 Monaten aufgrund von planmäßigen Abschreibun‐

gen um 1,3 Mio. auf 9,3 Mio. EUR gesunken. Das Sachanlagevermögen hat sich im selben Zeitraum um 0,4 Mio. auf 1,6 Mio. 

EUR reduziert, da die Abschreibungen auf technische Anlagen größer als die angeschafften Anlagen waren. Die Anteile an 

verbundenen Unternehmen sind mit 14,2 Mio. EUR zum 30. September 2010 (30. September 2009: 14,3 Mio. EUR) nahezu 

unverändert geblieben.  

 

Im gleichen Zeitraum sind die Vorräte von 0,6 Mio. auf 1,0 Mio. EUR gestiegen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus 

der Erhöhung unfertiger Leistungen. Hierbei handelt es sich um Beratungsprojekte, die noch nicht vollständig abgeschlos‐

sen sind. Zudem hat ein intensives Forderungsmanagement zu einer Rückführung des Forderungsbestands aus Lieferungen 

und Leistungen von 6,1 Mio. EUR (30. September 2009) auf 5,3 Mio. EUR zum 30. September 2010 geführt.  Im Gegenzug 

sind die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen um 0,9 Mio. auf 1,7 Mio. EUR angestiegen. Dieser Anstieg ist 

aufgrund eines Großkundenprojektes in Österreich entstanden und das Niveau sollte sich im nächsten Geschäftsjahr wieder 

reduzieren. Die  Sonstigen  Vermögensgegenstände  sind  hauptsächlich  aufgrund  der  Auszahlung  des  Restkaufpreises  aus 

dem  Verkauf  von  ACCURAT  (2008)  durch  den  Treuhänder  im  laufenden  Geschäftsjahr  von  2,5 Mio.  auf  0,3 Mio.  EUR 

gesunken. Durch den Zukauf eigener Aktien und den Kursanstieg der Aktie  ist die Position um 1,7 Mio. auf 2,4 Mio. EUR 

zum 30. September 2010 angestiegen. Die Flüssigen Mittel haben sich  im Geschäftsjahr 2009/10 von 12,0 Mio. auf 12,5 

Mio. EUR erhöht.  

 

Aufgrund der Erhöhung der Rücklagen für eigene Aktien (1,7 Mio. EUR), der Entnahme aus den Gewinnrücklagen (1,1 Mio. 

EUR) und einem Bilanzgewinn im Geschäftsjahr 2009/10 in Höhe von 1,5 Mio. EUR (Vorjahr: Bilanzverlust 0,2 Mio. EUR) hat 

sich das Eigenkapital von 30,4 Mio. EUR am 30. September 2009 auf 32,7 Mio. EUR am 30. September 2010 erhöht.  

 

Die Rückstellungen sind  im Geschäftsjahr 2009/10 mit 4,8 Mio. EUR nahezu unverändert geblieben (30. September 2009: 

5,0 Mio. EUR). Die Finanzverbindlichkeiten wurden durch fristgerechte und vorzeitige Tilgungen im Geschäftsjahr 2009/10 

von 7,3 Mio. auf 5,0 Mio. EUR reduziert. Gleichzeitig wurden die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 6,3 

Mio. EUR  (30. September 2009) auf 4,7 Mio. EUR stark verringert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter‐
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nehmen  und  die  sonstigen  Verbindlichkeiten  sind  im  Geschäftsjahr  2009/10  insgesamt  um  0,2 Mio.  auf  1,0 Mio.  EUR 

angestiegen. 

 

Damit ist die Eigenkapitalquote im Geschäftsjahr 2009/10 von 61% auf 68% angestiegen. 

 

 

3.3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter der All for One Midmarket AG ist im Geschäftsjahr 2009/10 gegenüber dem 9‐

Monats‐Zeitraum 2009 um 2% auf 251 gesunken. Zum 30. September 2010 wurden 257 Mitarbeiter beschäftigt.  

 

Für ein IT‐Dienstleistungsunternehmen wie die All for One Midmarket AG ist nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg untrennbar 

mit hochqualifizierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbunden. Konsequente und nachhaltige Per‐

sonalarbeit bildet daher eine tragende Säule der mit »The human face of IT« überschriebenen Unternehmenskultur. Diese 

will den hohen  Leistungswillen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  im Hinblick auf herausragende Servicequalität und 

hohe Kundenzufriedenheit erhalten, fördern und ausbauen und auch das gute Image von All for One als attraktiver Arbeit‐

geber weiter steigern.  

 

Um sich als Arbeitgeber auf Herz und Nieren prüfen zu lassen und ein fundiertes Spiegelbild über Stärken und Schwächen 

auch im Vergleich zu anderen Unternehmen zu erhalten, hat sich die All for One Midmarket AG erstmals an der Benchmark‐

studie  »Deutschlands Beste Arbeitgeber« beteiligt. Diese Untersuchung  vom Great Place  to Work  Institute Deutschland 

besteht aus einem Trust Index (Mitarbeiterbefragung) sowie einem Culture Audit (Untersuchung der Konzepte im Personal‐

bereich sowie der Führungsinstrumente). Direkt  im ersten Anlauf erzielte die All  for One Midmarket AG eine Platzierung 

unter den TOP 100 Unternehmen und zählt damit zu »Deutschlands Beste Arbeitgeber 2010«. Fast alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter würden All for One als Arbeitgeber weiterempfehlen. 

 

Diese Attraktivität als Arbeitgeber aufrecht zu erhalten, hat für All for One einen anhaltend hohen Stellenwert. Daher bilden 

Trainings‐, Personalentwicklungs‐ und Personalbindungsprogramme den Mittelpunkt des Personalmanagements. Die Per‐

sonalprogramme  zielen  gleichermaßen  darauf  ab,  die  bereits  gute  Fachkompetenz  der  Berater weiter  zu  vertiefen  und 

Mitarbeiterinnen wie Mitarbeiter  langfristig  an  das  Unternehmen  zu  binden.  Um  auch  anspruchsvolle  Kundenprojekte 

richtig  steuern  und  moderieren  zu  können,  werden  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. Bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter macht sich die Außenwirkung der guten Platzierung »Great Place to Work« positiv bemerkbar. 

 

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 beim Dualen 

Studium  Bachelor  of  Science.  Darüber  hinaus werden  Diplomarbeiten  betreut  und  für  Schüler  und  Studenten  Praktika 

konzipiert. 
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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.  

 

Der Vorstand dankt allen Mitarbeitern für ihren großen Einsatz und die hervorragende Arbeit. 

 

 

4. Risikobericht 
 

Als international agierendes Unternehmen ist die All for One Midmarket AG zahlreichen Risiken ausgesetzt. Im Sinne einer 

wertorientierten  und  verantwortungsbewussten  Unternehmensführung  ist  es  das  Ziel  des Managements,  unternehme‐

rische 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, das auch 

im abgelaufenen Geschäftsjahr weiterentwickelt wurde. 

 

 

4.1. Risikomanagement‐System 
 

Gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz hat der Vorstand  in  seiner Gesamtverantwortung  für den Konzern ein Risikofrüherken‐

nungssystem 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. Sie 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  Risiko‐

analyse und  ‐bewertung vor und berichten  regelmäßig an den Risk‐Manager. Das Risikohandbuch hält dazu eine einheit‐

liche 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 identi‐

fizierten Risiken  eingehend  besprochen,  die Gegenmaßnahmen  überprüft  und  angepasst  sowie  die  verbleibenden Rest‐

risiken bewertet werden. 

 

Dieses in die Aufbau‐ und Ablauforganisation integrierte Risikomanagement‐System stellt die Basis der Risikofrüherkennung 

und  ‐steuerung  dar,  und  hat  im  abgelaufenen Geschäftsjahr  durch  seine  kontinuierliche Weiterentwicklung  das  Risiko‐

bewusstsein im Konzern 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‐Augen‐

prinzip«,  »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 des Konzerns operativ 

umgesetzt  und  überwacht.  Als  Steuerungs‐  und  Sicherheitsmechanismus  dient  zudem  auch  ein  abgestimmtes  Berech‐

tigungskonzept,  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  des  Konzerns.  Der  Planungsprozess  erfolgt  »Bottom‐Up«  und  auf 

monatlicher Basis.  Zudem erfolgt  regelmäßig ein  Forecasting der  einzelnen Gesellschaften und Bereiche, um die Unter‐

nehmenssteuerung weiter zu verbessern, Abweichungen möglichst frühzeitig zu erkennen und mit geeigneten Maßnahmen 

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, bewertet und in Protokollen dokumentiert. 

 

Zudem werden pro Jahr ein bis zwei Gesellschaften des Konzerns durch die »Interne Revision« gesondert untersucht, 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 hat die gesamtwirtschaftliche  Entwicklung und das  konjunkturelle Umfeld  in 

bisher nicht gekannter Intensität belastet. 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 Planungssicherheit beeinträchtigen und das Erreichen von Umsatz‐ und Ertragszielen 

gefährden.  Im Verlaufe von 2010 zeichnet sich eine stärker und schneller als erwartete konjunkturelle Erholung ab. Eine 

generelle Entwarnung wäre  jedoch verfrüht. So verfolgt der Vorstand die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung mit 

hoher Aufmerksamkeit,  um  korrigierende Maßnahmen  schnellstmöglich  einleiten  zu  können.  Trotzdem  verbleiben  auch 

weiterhin 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 voran‐

schreitenden,  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  Branchen  Maschinen‐  und  Anlagenbau,  Automobilzulieferindustrie  und  Projekt‐

dienstleister. Die nunmehr über drei Jahre ausgebauten und weiter verfeinerten Systeme und Abläufe zur Früherkennung 

von  Insolvenzrisiken bei Kunden – ein konsequentes Forderungsmanagement eingeschlossen – haben  sich als nachhaltig 

wirkungsvoll erwiesen. Dem Risiko von Forderungsausfällen wird zudem durch Wertberichtigungen sowie durch eine Ver‐

sicherung Rechnung getragen. Mit dem weiteren Ausbau der hochwertigen Dienstleistungsangebote sowie der vertieften 

Integration  des Gesamtleistungsangebots  zur weiteren  Stärkung  der wiederkehrenden  Erlöse  aus  langjährigen  Kunden‐

verträgen wird  intensiv und mit anhaltend 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  Kosten‐

überschreitungen oder Forderungsausfälle zu Lasten des Ergebnisses nicht ausgeschlossen werden. 

 

Risiken des Leistungsportfolios / Abhängigkeit von SAP 

Mit der Strategie eines Komplettdienstleisters für die Unternehmenssoftwarelösungen einzig von 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  arbeitet  jedoch  auf  allen  Ebenen  intensiv  und  eng mit  SAP 

zusammen und  ist zum Beispiel 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 Mittelstands‐

kunden 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 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 der nachhaltige wirtschaftliche Erfolg untrennbar mit 

hochqualifiziertem und motiviertem Personal verbunden. Es  ist daher von größter Bedeutung, die Attraktivität als Arbeit‐

geber 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. 
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Selbst  in der Krise 2009  investierte die All  for One Midmarket AG daher weiter nachhaltig  in Maßnahmen  zur Personal‐

entwicklung und Weiterbildung. Das gute Abschneiden aus der Teilnahme an der Benchmark Studie »Great Place to Work« 

(vergleiche auch Abschnitt »Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter«) in 2010 hat die Attraktivität der All for One als Arbeitgeber 

weiter gesteigert und personalwirtschaftliche Risiken aus ungeplanten Austritten von Fach‐ und Führungskräften weiterhin 

gering gehalten. 

 

Finanzierungs‐ und Liquiditätsrisiken 

Die Bilanz weist zum 30. September 2010 eine Eigenkapitalquote von 68% aus. Der  finanzielle Spielraum umfasst zudem 

flüssige Mittel  in Höhe von 12,5 Mio. EUR  sowie kurzfristige Forderungen gegenüber Dritten  in Höhe von 5,3 Mio. EUR. 

Bisher unbeanspruchte Betriebsmittellinien von über 4 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. Risikobegrenzend wirkt sich zudem aus, dass die Finanzverbindlichkeiten von 

7,3 Mio. EUR (30. September 2009) bereits auf 5,0 Mio. EUR (30. September 2010) zurückgeführt worden sind. 

 

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 werden über ein konzernweites Berichtswesen 

nicht nur die Ertragslage sondern auch die Vermögens‐ und Finanzlage monatlich überwacht und Abweichungen gegenüber 

den  Planwerten  analysiert,  um  ungeplanten  Liquiditätsabflüssen  oder  geringeren  Zuflüssen  schnellstmöglich  entgegen‐

wirken 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 Zahlungs‐

ströme, 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 nam‐

hafter Hersteller  investiert. Strenge Prozessdefinitionen, Audits und Zertifizierungen sollen die Risiken weiter  reduzieren. 

Zudem bestehen Versicherungen, die  Schäden weiter begrenzen  können. Dennoch  können die Risiken des Rechenzent‐

rumsbetriebs 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  Partner‐

vertrieb 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 rück‐

läufiger konjunktureller Entwicklung weiter umfassend zu begleiten und über erste Leistungsangebote hinaus schrittweise 

die gesamte Lösungs‐ und Dienstleistungspalette erfolgreich zu platzieren. Als Wettbewerbsvorteil erweist sich auch das gut 

ausgebaute Partnerprogramm »All for One Businesspartner« für den indirekten Vertrieb in den deutschsprachigen Ländern. 

International stellt die United VARs Kooperation eine risikoarme, weltweite Kundenbetreuung auf hohem Qualitätsniveau 

sicher. 

 

 

4.5. Gesamtrisikoprofil 

 

In der Gesamtbetrachtung überwiegen aus Sicht der All for One Midmarket AG die dargestellten Chancen die Risiken. Auf‐

grund  ihrer Marktposition mit einer großen Anzahl von Bestandskunden, angesichts  ihrer gut ausgebildeten, engagierten 

Mitarbeiter und dem während der Neuausrichtung der Gruppe erarbeiteten, stabilen Fundament  ist die All  for One Mid‐

market 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 
 

Die schnelle und drastische Konjunkturerholung in der ersten Jahreshälfte 2010 dürfte sich nach Einschätzung vieler Markt‐

beobachter in 2011 nicht mit einem vergleichbar hohen Tempo fortsetzen. Auf die starken finanzpolitischen Impulse, die in 

2010  den  hohen  Nachfrageschub  begünstigt  haben,  zeichnen  sich  Sparpläne  ab,  deren  Wirkung  die  gute  Stimmung 

beeinträchtigen könnte. Zwar  rechnen bisher nur wenige Ökonomen mit einem »Double Dip«, dem erneuten Rückfall  in 

eine weltweite Rezession, trotz insgesamt glänzender Konjunkturdaten in 2010 dürfte jedoch erst in einigen Jahren wieder 

ein  Produktionsniveau  erreicht  sein,  das  die  von  der  Krise  besonders  betroffenen  Unternehmen  des Maschinen‐  und 

Anlagenbaus sowie der Automobilzulieferindustrie in den Boomjahren 2007 und 2008 erzielen konnten. 

 

Auch im Geschäftsjahr 2010/11 will All for One die stabile Basis der vergangenen Jahre weiter ausbauen und schneller als 

der IT‐Gesamtmarkt wachsen. Die Stammkundenbasis bildet ein solides und umfassendes Fundament für wiederkehrende 

Erlöse.  
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Die in 2008 getätigten hohen Investitionen in neue gespiegelte High‐End‐Rechenzentren sollten ihre positive Wirkung auch 

in 2011 weiter verstärken und den Ausbau des Dienstleistungsangebots ermöglichen. Daher sollte es erneut gelingen, die 

wiederkehrenden Erlöse aus Outsourcing Services einschließlich Softwarewartung im Geschäftsbereich Integrated Solutions 

zu  steigern.  Die  verbesserten  Konjunkturaussichten  dürften  die  Investitionsneigung  mittelständischer  Fertigungs‐  und 

Projektdienstleistungsunternehmen in die Erneuerung ihrer Unternehmenssoftwarelösungen weiter stärken und somit den 

Verkauf von Softwarelizenzen begünstigen. Auch im Beratungsgeschäft sollten die verbesserten konjunkturellen Aussichten 

zu einer besseren Auslastung führen.  

 

Die für das Geschäftsjahr 2010/11 geplanten Investitionen sind größtenteils kundenbezogen und stehen in engem Zusam‐

menhang mit der erweiterten Nutzung neuer Technologien im Outsourcing‐Service‐Center. Die Anzahl der Mitarbeiter soll 

leicht ansteigen. Für das am 1. Oktober 2010 beginnende neue Geschäftsjahr 2010/11 rechnet die All for One Midmarket 

AG  insgesamt mit einem Umsatzanstieg  im einstelligen Prozentbereich,  sowie einem Betriebsergebnis oberhalb des Ge‐

schäftsjahres 2009/10 (0,1 Mio. EUR).  

 

Die größten Risiken  liegen weiterhin bei möglichen  Insolvenzen  im Kundenstamm und konjunkturellen Rückschlägen. Die 

Entwicklung  im Geschäftsjahr 2011/12  ist  aufgrund eines noch unsicheren weiteren Konjunkturverlaufs  schwierig einzu‐

schätzen.  Ziel wird  es  sein, den Umsatz wiederum  leicht  zu  steigern und die Marge  auf  Ebene des Betriebsergebnisses 

weiter zu erhöhen. 

 

 

6. Nachtragsbericht 
 

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag vor. 

 

 

7. Sonstige Angaben 
 

7.1. Abhängigkeitsbericht 
 

Die BEKO HOLDING AG hält seit dem 27. November 2003 über 50% der Stimmrechte an der Gesellschaft. Daher gilt die All 

for One Midmarket AG als ein von der BEKO HOLDING AG abhängiges Unternehmen. Da zwischen der Gesellschaft und der 

BEKO  HOLDING  AG  weder  ein  Gewinnabführungs‐  noch  ein  Beherrschungsvertrag  bestehen,  ist  der  Vorstand  der 

Gesellschaft zur Aufstellung eines Berichts über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 Aktiengesetz 

verpflichtet. 

 

Der Vorstand erklärt gemäß § 312 Abs. 3 Aktiengesetz, dass die All  for One Midmarket AG bei den  im Bericht über die 

Beziehungen  zu  verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umständen, die 

dem Vorstand zu dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden oder die Maßnahmen 

getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat und dadurch, 

dass die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden ist.  
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7.2. 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. 

 

 

7.3. 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 laufende Geschäftsjahr 921 TEUR (Rumpfgeschäftsjahr 2009: 

713 TEUR). Die fixen Bezüge (inkl. Sonstiges) der Mitglieder des Vorstands setzen sich aus einem Grundgehalt, einem Sach‐

bezug für die Bereitstellung eines Dienstwagens und die Vergütung für eine Direktversicherung zusammen. Der zusätzlich 

gewährte  erfolgsbezogene  Vergütungsbestandteil  orientiert  sich  an  der  jährlichen  Zielerreichung  des  Ergebnisses  vor 

Steuern (EBT) des geprüften Konzernabschlusses der All for One Midmarket AG und an einem individuellen Wachstumsziel. 

Darüber hinaus wird eine dividendenabhängige variable Vergütung gewährt, soweit  für das entsprechende Geschäftsjahr 

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 Auf‐

sichtsrats, die nicht während des gesamten Geschäftsjahres im Amt waren, erhalten die Vergütung zeitanteilig. Eine erfolgs‐

orientierte Vergütung erfolgt nicht. Die Gesamtbezüge  für den Aufsichtsrat betrugen 58 TEUR  (Rumpfgeschäftsjahr 2009: 

52 TEUR).  

 

Darlehen oder Optionen auf Aktien wurden den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats im Berichtsjahr nicht ge‐

währt. Der individualisierte Ausweis der Bezüge beider Gremien erfolgt im Konzernanhang. 

 

 

7.4. 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 540.000 Aktien  im Eigen‐

bestand 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 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 waren daher im Zeitraum Oktober 2008 

bis November 2009 über die BEKO HOLDING AG beziehungsweise über die CROSS Industries AG mit über 50%  indirekt an 

der All for One Midmarket AG beteiligt. Zum 24. November 2009 hat die CROSS Industries AG 3.333.333 Stück Aktien der 

BEKO HOLDING AG  an die Opportunity Beteiligungs AG  abgetreten, was  einer Beteiligung  am Grundkapital  von  14,44% 

entspricht.  In Ansehung von 1.794.625 Stück Aktien der BEKO HOLDING AG, was einer Beteiligung von 7,77% am Grund‐

kapital entspricht, verbleiben die Stimmrechte bei der CROSS Industries AG, so dass CROSS Industries AG damit über rund 

48% der Stimmrechte an der BEKO HOLDING AG verfügt. 

 

Die eigenen Aktien der All for One Midmarket – 10% vom Grundkapital der Gesellschaft – werden der BEKO HOLDING AG 

hinzugerechnet, so dass der Stimmrechtsanteil der BEKO HOLDING AG an der All for One Midmarket AG im August 2010 die 

Schwelle von 75% der Stimmrechte überschritten hat. 

 

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 Vor‐

stands 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 Auf‐

sichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernennen und es können stellvertretende Vorstands‐

mitglieder 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. 

 

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  Vertrauens‐
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entzug 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 rechts‐

kräftig festgestellt ist. 

 

c) Änderung der Satzung der Gesellschaft 

Nach § 179 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz bedarf  jede Satzungsänderung eines Beschlusses der Hauptversammlung. Der Auf‐

sichtsrat  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 grund‐

sätzlich 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 Gesell‐

schaft  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 Aufsichts‐

rats 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. 

 

Die ordentliche Hauptversammlung vom 11. März 2010 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 mehrfach Gebrauch gemacht. Zum 30. September 2010 hält die Gesellschaft 540.000 Aktien in Eigenbestand. 
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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  Commerzbank AG  (ehemals Dresdner  Bank AG)  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. 

 

 
7.5. Zweigniederlassungen 

 

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Filderstadt und es bestehen Niederlassungen in Memmingen, Holzwickede, Ham‐

burg und Weingarten. 

 

 

7.6. Zukunftsbezogene Aussagen 
 

Dieser  Lagebericht enthält Aussagen, die  sich auf die  zukünftige Entwicklung der All  for One Midmarket AG  sowie wirt‐

schaftliche 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  für  diese  Aussagen  kann  daher  nicht  übernommen 

werden. 

 

Filderstadt, 1. Dezember 2010 

All for One Midmarket AG 

 

 

 

 

Lars Landwehrkamp    Stefan Land 

Vorstandssprecher    Vorstand 
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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 Geschäfts‐

ergebnisses 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, 1. Dezember 2010 

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 Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 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 abzu-
geben. 

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 Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten 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 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. 

 

Stuttgart, den 1. Dezember 2010 

 

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
Peisger  
Wirtschaftsprüferin 

 
Rettich 
Wirtschaftsprüfer 
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