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konzern lageber icht

GeschäftsentwicklunG 
und laGe des konzerns

ALLGEMEIN

Im folgenden Konzernlagebericht wird die lage 
des sYzYgY Konzerns (im Folgenden „sYzYgY”, 
„Konzern” oder „gruppe”) dargestellt. Der 
dem Konzernlagebericht zugrunde liegende 
Konzernabschluss wurde nach den Regeln der 
International Financial Reporting standards (IFRs) 
aufgestellt. Das geschäftsjahr entspricht dem 
Kalenderjahr.

GESchäFTSTäT IGKE IT UND STRUKTUR  

DES KoNZERNS

sYzYgY ist eine internationale agenturgruppe 
für digitales marketing mit über 300 mitar-
beitern. Der Konzern besteht aus der sYzYgY 
aktiengesellschaft sowie ihren neun Toch-
tergesellschaften: der sYzYgY Deutschland 
gmbH, der sYzYgY UK ltd, der uniquedigital 
gmbH, der Unique Digital marketing ltd, den 
Designstudios Hi-Res! london ltd, Hi-Res! New 
York Inc und Hi-Res! Hamburg gmbH sowie der 

mediopoly ltd. Im Januar 2012 wurde darüber 
hinaus mit der Hi-Res! Berlin gmbH eine neue 
agentur gegründet, die im zweiten Quartal 
2012 ihren geschäftsbetrieb aufgenommen hat. 
an dem polnischen Designstudio ars Thanea 
s.k.a., Warschau, besteht seit dem 3. august 
2011 eine Beteiligung in Höhe von 26 prozent. 
Das Unternehmen wird nicht vollkonsoli-
diert, sondern „at equity” im Finanzergebnis 
berücksichtigt.

Die operativen Einheiten des sYzYgY Konzerns 
bieten internationalen großunternehmen ein 
ganzheitliches Dienstleistungsspektrum rund 
um digitales marketing: von der strategischen 
Beratung über projektplanung, Konzeption und 
gestaltung bis hin zur technischen Realisierung 
von Websites, online-Kampagnen, plattformen 
und mobilen applikationen. Computer-gene-
rated Imagery (CgI), suchmaschinenmarketing 
und online media planung komplettieren das 

2. QUARTAL jANUAR-jUNI

2012 2011 VERäND. 2012 2011 VERäND.

TEUR TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse 7.869 7.107 11 % 15.346 14.530 6 %

EBITDa 807 963 -16 % 1.768 1.943 -9 %

EBITDa-marge 10 % 14 % -4pp 12 % 13 % -1pp

EBIT 611 811 -25 % 1.393 1.632 -15 %

EBIT-marge 8 % 11 % -3pp 9 % 11 % -2pp

Finanzergebnis 262 251 4 % 492 543 -9 %

Konzernergebnis 7.287 718 915 % 8.017 1.508 432 %

Ergebnis je aktie (EUR) 0,57 0,06 850 % 0,63 0,12 425 %

zahl der mitarbeiter (Ende Juni) 290 270 7 % 290 270 7 %

liquide mittel und Wertpapiere 16.969 15.279 11 % 16.969 15.279 11 %

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 1.140 -963 n.a. -940 -4.989 n.a.
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serviceangebot. so ermöglicht es sYzYgY ihren 
Kunden, das (mobile) Internet als leistungsstar-
kes Kommunikations- und vertriebsmedium zu 
nutzen und die Interaktion mit Kunden, ge-
schäftspartnern und mitarbeitern zu verbessern 
und zu vertiefen. Die geschäftsschwerpunkte 
liegen in den Branchen automobile, Telekom-
munikation/IT, Handel und Konsumgüter sowie 
Finanzdienstleistungen.

wIRTSchAFTL IchES UMFELD

Das anhaltende auf und ab in der europäischen 
schuldenkrise hat die Weltwirtschaft weiterhin 
belastet. prognosen machen deutlich, mit 
welchen Unsicherheiten die konjunkturellen 
Entwicklungen auf nationaler und internationaler 
Ebene behaftet sind: Je nach Quelle fallen die 
voraussagen nicht nur sehr unterschiedlich aus, 
sondern werden in abständen von nur wenigen 
monaten auch immer wieder deutlich nach oben 
oder unten korrigiert.

Unter den großen volkswirtschaften der Euro-
zone entwickelte sich Deutschland im ersten 
Halbjahr 2012 am erfolgreichsten: Das Brutto-
inlandsprodukt (BIp) stieg im ersten Quartal 
zunächst um 0,5 prozent, im zweiten Quartal 
flachte das Wachstum nach Einschätzungen von 
ökonomen auf 0,2 prozent ab. positive Impulse 
kamen vom Export ebenso wie von einer unge-
trübten Kauflaune der Deutschen, die zu einem 
anstieg der privaten Konsumausgaben führte.

Im gegensatz hierzu konnte die britische Wirt-
schaft noch immer nicht an Fahrt gewinnen: Das 
BIp ging im zweiten Quartal 2012 zum dritten mal 
in Folge zurück, womit es innerhalb von neun 
monaten um fast 1 prozent geschrumpft ist. 
zwar erhöhten sich die Exportaktivitäten, doch 
die Binnennachfrage blieb aufgrund staatlicher 
sparmaßnahmen und des vorsichtigen ausgabe-
verhaltens der verbraucher niedrig.

Insgesamt lag das Bruttoinlandsprodukt 
großbritanniens laut einer studie der Euro-
päischen zentralbank im Juli 2012 um 3,0 prozent 
niedriger, als es bei einer normalen Konjunk-
turerholung zu diesem zeitpunkt zu erwarten 
gewesen wäre. 

wERBEMARKT

auf dem Werbemarkt standen die zeichen trotz 
der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit 
auf Wachstum. 

In Deutschland entwickelte sich der Bruttower-
bemarkt positiv und legte laut Nielsen im ersten 
Halbjahr 2012 um 2,0 prozent zu. analog zur 
Wirtschaftsentwicklung fiel das zweite Quartal 
mit einem plus von nur 0,5 prozent allerdings 
deutlich schwächer aus. 

In großbritannien weisen die verfügbaren 
statistiken auf einen vergleichbaren Trend 
hin: Hier belief sich der anstieg der gesamten 
Werbeinvestitionen im ersten Quartal 2012 auf 
1,1 prozent. Für das Q2 gehen die Experten der 
Interessensvereinigung advertising association/
WaRC von einem leichten abflauen der Wachs-
tumsdynamik aus. Im gesamtjahr 2012 soll das 
Wachstum bei 2,5 prozent liegen.

Die Tendenz, Werbebudgets verstärkt in den 
online-Kanal zu investieren, war in der Berichts-
periode dabei in beiden ländern ungebrochen.

2



konzern lageber icht

UMSATZERLöSE

Die sYzYgY gruppe konnte ihre Umsatzerlöse 
im ersten Halbjahr 2012 um 6 prozent auf 
EUR 15,3 mio. steigern. Bei separater Betrach-
tung des zweiten Quartals lag das Wachstum 
mit 11 prozent sogar im zweistelligen Bereich. 
Der anstieg ist in erster linie auf das deutsche 
Design&Build-geschäft zurückzuführen: Neben 
einem erfolgreichen Bestandskundengeschäft 
spiegeln sich in dem Wert auch erste Umsätze 
mit namhaften Neukunden wider. 

Den größten Umsatzanteil (28 %) erwirtschaf-
tete die sYzYgY gruppe mit Kunden aus dem 
Bereich „Handel und Konsumgüter”. Ein viertel 
der Erlöse stammt aus der automotive-Branche, 
15 prozent entfallen auf Unternehmen aus 
Telekommunikation und IT. Kunden der Finanz-
dienstleistungsbranche trugen mit 12 prozent 
zum Umsatz bei. Die verbleibenden 20 prozent 
entfallen auf Kunden, die keinem dieser Berei-
che zuzuordnen sind. 

mit einem anteil von 56 prozent entfiel etwas 
mehr als die Hälfte der Umsatzerlöse auf die 
zehn größten Kunden der gruppe. zum Jahres-
ende 2011 lag der Wert bei 59 prozent. 

BETRIEBSAUSGABEN UND ABSchRE IBUNGEN

Einhergehend mit den Umsatzerlösen stiegen 
auch die Einstandskosten der erbrachten 
leistungen, die sich in der Berichtsperiode 
auf EUR 10,7 mio. (+9 %) beliefen. Damit lag die 
Rohmarge für das Halbjahr 2012 bei 31 prozent.

Die vertriebs- und marketingkosten erhöhten 
sich um 13 prozent auf insgesamt EUR 1,5 mio. 
Dieser überproportionale anstieg ist vorrangig 
auf die geschäftsaufnahme der neuen gesell-
schaft Hi-Res! Berlin zurückzuführen, die zu 
anlaufkosten in Form erhöhter vertriebsakti-
vitäten geführt hat.

Die allgemeinen verwaltungskosten lagen mit 
EUR 1,9 mio. auf vorjahresniveau.

opERATIVES ERGEBN IS UND EB IT-MARGE

Die Investitionen in den neuen standort Berlin 
haben das operative Ergebnis der Berichts- 
periode belastet: Es summierte sich auf 
EUR 1,4 mio. und reduzierte sich damit im ver-
gleich zum H1-2011 um 15 prozent. In der Folge 
ging die EBIT-marge leicht auf 9 prozent zurück.

L IQUIDE MITTEL UND wERTpApIERE, 

F INANZERGEBN IS

Die liquiden mittel und Wertpapiere reduzierten 
sich im vergleich zum 31. Dezember 2011 um 
13 prozent auf EUR 17,0 mio. Dies ist auf einen 
leicht negativen operativen Cashflow sowie auf 
die zahlung der ordentlichen Dividende in Höhe 
von EUR 2,6 mio. zurückzuführen.

auf die durchschnittlich vorhandenen liquidi-
tätsreserven wurde im 6-monats-zeitraum eine 
annualisierte Rendite von 5,38 prozent erzielt, 
woraus sich ein Finanzergebnis von EUR 0,5 mio. 
ergab (-9 %).

zum Bilanzstichtag hatten die Wertpapier-
anlagen eine durchschnittliche Restlaufzeit 
von 8 Jahren und setzten sich aus 44 prozent 
Bankguthaben und Tagesgeldanleihen sowie 
56 prozent Unternehmensanleihen zusammen.
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STEUERAUFwAND, KoNZERNERGEBN IS,  

ERGEBN IS jE AKT IE

In der Berichtsperiode wurde ein vorsteuer-
ergebnis von EUR 1,9 mio. erzielt, was einem 
Rückgang von 13 prozent entspricht. 

Die deutliche Erhöhung des Konzernergebnisses 
um 432 prozent auf EUR 8,0 mio. liegt in einem 
steuerlichen sondereffekt begründet, der im 
zweiten Quartal aufgetreten ist. Er beruht auf 
einem gewonnenen Rechtsbehelfsverfahren, 
das steuerliche Teilwertabschreibungen in Höhe 
von EUR 25,4 mio. auf ausländische Tochter-
gesellschaften betrifft. Die abschreibungen 
wurden bereits im Jahresabschluss 2001 vorge-
nommen, jedoch erst im Juni 2012 vom Finanz-
amt anerkannt.

auf dieser Basis erhält sYzYgY im geschäfts-
jahr 2012 steuerrückerstattungen in Höhe von 
insgesamt EUR 4,6 mio., von denen im Juni rund 
die Hälfte überwiesen wurde. Eine weitere 
Teilzahlung in Höhe von EUR 1,5 mio. erfolgte  
im Juli. 

Darüber hinaus weist sYzYgY einen körper-
schaftsteuerlichen verlustvortrag von 
EUR 10,1 mio. sowie einen gewerbesteuerlichen 
verlustvortrag von EUR 11,9 mio. aus. Hieraus 
sind aktive latente steuern von rund EUR 3,2 mio. 
zu bilden. 

Die steuerlichen vorauszahlungen beliefen  
sich in der Berichtsperiode auf EUR 0,8 mio.

In summe führen die Effekte zu einem anstieg 
des gewinns je aktie um EUR 0,52. Für den 
6-monats-zeitraum ergibt sich daraus ein 
Ergebnis je aktie von EUR 0,63.

SEGMENTBERIchTERSTATTUNG

Die sYzYgY ag berichtet segmente nach geo-
graphischen Kriterien und unterscheidet daher 
zwischen „Deutschland” und „großbritannien”. 
Die beiden gesellschaften mediopoly ltd sowie 
Hi-Res! New York werden aufgrund ihrer gerin-
gen Bilanzsumme sowie ihrer untergeordneten 
Bedeutung für die gewinn- und Ertragslage den 
zentralfunktionen zugerechnet.

Die Umsatzerlöse im deutschen und britischen 
segment entwickelten sich heterogen. aus-
schlaggebend hierfür war in erster linie das je-
weilige Design&Build-geschäft: Während es sich 
in Deutschland aufgrund der Neukundengewinne 
und des starken Bestandskundengeschäfts sehr 
positiv entwickelte, waren die Erlöse in UK in 
diesem geschäftsbereich rückläufig. Ursächlich 
hierfür waren Budgetkürzungen bei Kunden der 
automobil-Branche, die sich in einem Umsatz-
rückgang um 8 prozent auf EUR 5,0 mio. nieder-
geschlagen haben. In der Folge fiel auch das EBIT 
der britischen gesellschaften um 6 prozent auf 
EUR 0,6 mio.

Das deutsche segment steigerte seine Umsätze 
um 13 prozent auf EUR 10,1 mio. Dabei wurde das 
EBIT durch die gründungskosten von Hi-Res! 
Berlin belastet: Es reduzierte sich im vergleich 
zum vorjahreszeitraum um rund ein viertel und 
betrug zum Bilanzstichtag EUR 1,6 mio. 

Der anteil der deutschen gesellschaften am 
gesamtumsatz lag damit bei 66 prozent, die 
britischen agenturen trugen mit 33 prozent zum 
Ergebnis bei. 1 prozent entfiel auf die zen tral-
funktionen. Beim operativen Ergebnis beläuft 
sich der Beitrag Deutschlands auf 72 prozent, 
der anteil großbritanniens auf 28 prozent.
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konzern lageber icht

opERATIVER cAShFLow

Hatte der operative Cashflow im ersten Quartal 
noch EUR -2,1 mio. betragen, belief er sich 
zweiten Quartal auf EUR 1,2 mio. und betrug  
zum 30. Juni 2012 somit EUR -0,9 mio. 

maßgebliche mittelzuflüsse ergaben sich aus 
dem periodenergebnis von EUR 8,0 mio. sowie 
aus bereits erhaltenen steuerrückzahlungen in 
Höhe von EUR 2,6 mio.; diese spiegeln sich im 
posten „erhaltene/gezahlte Ertragssteuern” 
wider. Reduziert wurde der Cashflow von 
steuervorauszahlungen in Höhe von EUR 0,8 mio. 
sowie von einem stichtagsbedingten anstieg 
der Forderungen aus lieferungen und leistun-
gen um EUR 5,7 mio. 

Für das zweite Halbjahr geht sYzYgY davon aus, 
dass sich der Forderungsbestand wieder deut-
lich reduziert und somit ein positiver operativer 
Cashflow generiert werden kann.

INVEST IT IoNEN, FoRSchUNG UND ENTwIcKLUNG

Im ersten Halbjahr 2012 investierte sYzYgY 
insgesamt EUR 0,5 mio. in immaterielle ver-
mögenswerte und sachanlagen. Dieser Betrag 
umfasst in erster linie anschaffungen, die im 
Rahmen des Bezugs der neuen sYzYgY-Nieder-
lassung in Frankfurt getätigt wurden. aufgrund 
von Neueinstellungen wurde zudem verstärkt in 
soft- und Hardware sowie ausstattungsgegen-
stände für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
der gruppe investiert.

VERMöGENS- UND B ILANZLAGE

Die Bilanzsumme der sYzYgY gruppe hat  
sich im Berichtszeitraum um 13 prozent auf 
EUR 61,2 mio. erhöht. 

Der anstieg in den langfristigen aktiva ist auf 
die aktiven latenten steuern zurückzuführen, die 
im zweiten Quartal in Höhe von EUR 3,2 mio. auf 
steuerliche verlustvorträge gebildet wurden.

Darüber hinaus erhöhten sich aufgrund von 
Währungseffekten die geschäfts- und Firmen-
werte um EUR 0,5 mio.

Die Forderungen aus lieferungen und leistun-
gen lagen mit EUR 14,3 mio. deutlich über dem 
Wert zum 31. Dezember 2011 (+67 %). Hierbei 
handelt es sich um einen stichtagseffekt sowohl 
aus dem online marketing- als auch aus dem 
Design&Build-geschäft. 

Demgegenüber reduzierte sich der Wertpapier-
bestand um 21 prozent auf EUR 9,5 mio. 

auf der passivseite spiegelt sich der anstieg 
der Bilanzsumme vorrangig in einer Erhöhung 
des Eigenkapitals wider: Es verbesserte sich 
in Folge des steuereffekts um 17 prozent auf 
EUR 46,7 mio. Die Eigenkapitalquote betrug 
zum Bilanzstichtag 76 prozent, das sind zwei 
prozentpunkte mehr als zum Jahresende 2011.

MITARBE ITER

In der sYzYgY gruppe waren zum 30. Juni 
290 feste mitarbeiter tätig, das sind 21 personen 
oder 8 prozent mehr als zum 31. Dezember 2011. 
Der split nach Funktionen blieb dabei stabil: 
Rund ein viertel (27 %) der mitarbeiter waren 
im geschäftsfeld online marketing beschäftigt, 
18 prozent in der Technologie und 17 prozent 
im projektmanagement. Jeweils 14 prozent ar-
beiteten in der Kreation und in der verwaltung, 
10 prozent in der strategieberatung. 
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In der Betrachtung nach ländern waren 188  
personen in den fünf deutschen gesellschaften 
angestellt und 96 in großbritannien. auf Hi-Res! 
New York entfielen sechs mitarbeiter. Für das 
assoziierte Unternehmen ars Thanea waren 
darüber hinaus 35 personen tätig.

Neben der festen Belegschaft waren im  
Halbjahres-Durchschnitt 12 Freelancer für die 
gruppe tätig. Basierend auf mittelwerten  
betrug der annualisierte Umsatz pro mitar-
beiter EUR 104.000. 

AUSBL IcK UND pRoGNoSE

Die weitere Entwicklung der Eurokrise und 
ihre auswirkungen auf die Weltwirtschaft sind 
und bleiben schwer absehbar. zuverlässige 
prognosen über das Wachstum der für sYzYgY 
relevanten märkte sind vor diesem Hinter- 
grund kaum möglich. 

Deutschland konnte der Krise bislang stand hal-
ten und erwies sich im ersten Halbjahr 2012 er-
neut als stärkste und stabilste Wirtschaftskraft 
der Eurozone. Frühindikatoren wie der ifo-
geschäftsklimaindex und das zEW-Konjunktur-
barometer deuten jedoch auf ein abschwächen 
der Konjunktur im weiteren Jahresverlauf hin. 
angesichts der nachlassenden Wirtschafts-
dynamik senkten sowohl IWF als auch DIW ihre 
prognosen für 2013: sie beliefen sich im Juli auf 
1,4 prozent bzw. 2,0 prozent. Eurostat rechnet 
mit einem Wachstum von 1,7 prozent.

Die wirtschaftliche lage großbritanniens bleibt 
angespannt. Trotz positiver signale aus der 
Exportwirtschaft, die sich verstärkt außerhalb 
der EU zu orientieren beginnt, ist derzeit kein 
maßgeblicher Konjunkturaufschwung zu erwar-
ten. Darin sind sich ökonomen weitgehend einig. 
zu groß ist die abhängigkeit vom Finanzsektor 

sowie von Handelspartnern der angeschlagenen 
Eurozone. strikte sparprogramme wirken sich 
zudem negativ auf die Binnennachfrage aus. 
Wachstumsprognosen von 25 Finanzinstituten 
beliefen sich im mittel auf lediglich 0,1 prozent 
für 2012 sowie auf 1,4 prozent für 2013. mit 
0,2 prozent bzw. ebenfalls 1,4 prozent sind die 
voraussagen des Internationalen Währungs-
fonds nahezu identisch.

Das abflauen der Konjunktur und die anhaltende 
Unsicherheit über die weitere Entwicklung der  
Weltwirtschaft werden sich auch in der Werbe-
branche bemerkbar machen. Für die Eurozone 
prognostiziert die mediaagentur zenithoptime-
dia einen Rückgang der Werbe-spendings um 
1,1 prozent. Dabei zeigen sich auf länderebene 
jedoch massive Unterschiede. Während in 
griechenland, spanien, portugal und Italien Ein-
schnitte von bis zu 20 prozent erwartet werden, 
geht zenith für Deutschland von einem Wachs-
tum in Höhe von 2,1 prozent aus. Der zentral-
verband der deutschen Werbewirtschaft (zaW) 
bezeichnet die derzeitige lage am Werbemarkt 
als „volatil” und rechnet für 2012 mit einem plus 
von lediglich 1 prozent gegenüber dem vorjahr. 

Für großbritannien gehen die Einschätzungen 
auseinander: laut zenithoptimedia soll der 
britische Werbemarkt trotz der schwierigen 
gesamtwirtschaftslage in 2012 um 3,5 prozent 
wachsen. Diese ansicht wird vom Umfrage- 
institut markit jedoch nicht geteilt. In seinem 
vierteljährlichen Bellwether Report beschreibt 
es vielmehr die gefahr sinkender gesamtaus-
gaben, sollte die Investitionsbereitschaft weiter 
so stark fallen wie im zweiten Quartal 2012. 
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ENTwIcKLUNG DER SyZyGy GRUppE 

Digitales marketing hat sich bislang als weit-
gehend krisenfest erwiesen. sYzYgY geht daher 
davon aus, dass Unternehmen ihre Werbe-
budgets auch künftig zugunsten des Internets 
verschieben oder aufstocken werden. 

In einem von konjunktureller Unsicherheit ge-
prägten Europa hat die sYzYgY gruppe wichtige 
Investitionen getätigt, um ihre attraktivität für 
Bluechips zu erhöhen und ihre Wettbewerbs-
fähigkeit zu sichern.

Chancen für organisches und anorganisches 
Wachstum sieht die gruppe derzeit vor allem in 
Deutschland. In großbritannien bleibt die lage 
angesichts der schwachen Konjunktur sowie des 
hoch kompetitiven marktes angespannt. Hier 
wird der Fokus im laufenden Jahr daher auf der 
stabilisierung der Umsatz- und Ertragssituation 
liegen.

Für 2012 strebt die sYzYgY gruppe an, die 
Umsatzerlöse deutlich zu steigern und 2012  
die Wachstumsrate des Jahres 2011 zu über-
treffen. Wachstumstreiber ist dabei erwar-
tungsgemäß das deutsche segment, wobei 
Hi-Res! Berlin in 2012 voraussichtlich noch keinen 
maßgeblichen Beitrag zur Umsatzentwicklung 
der gruppe beitragen wird.

Die Umsätze des britischen segments werden 
voraussichtlich rückläufig sein. 

Investitionen in den ausbau der gruppe werden 
das operative Ergebnis des deutschen segments 
belasten. Insgesamt rechnet sYzYgY in beiden 
segmenten mit einem EBIT auf vorjahresniveau. 

Für 2013 geht sYzYgY in beiden geschäfts-
segmenten wieder von einem zweistelligen 
Wachstum sowohl im Umsatz als auch beim  
EBIT aus. 

Hi-Res! New York wird voraussichtlich sowohl  
in 2012 als auch in 2013 ein zweistelliges Um-
satz wachstum sowie ein positives operatives 
Ergebnis erzielen können.

Für das gesamtjahr 2012 prognostiziert sYzYgY  
einen gewinn je aktie von EUR 0,72. 

Bad Homburg v.d.H., den 31. Juli 2012

sYzYgY ag 
Der vorstand
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Konzernbilanz

AKTIVA 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011

TEUR TEUR TEUR

Langfristige Aktiva

geschäfts- oder Firmenwerte 19.951 18.845 19.495

Immaterielle vermögenswerte und sachanlagen 2.743 1.593 2.565

at-equity bewertete Finanzinvestitionen 614 0 604

sonstige vermögenswerte 532 460 511

aktive latente steuern 3.234 57 603

Summe langfristige Aktiva 27.074 20.955 23.778

Kurzfristige Aktiva

liquide mittel 7.504 1.886 7.533

Wertpapiere 9.465 13.393 12.024

Forderungen aus lieferungen und leistungen 14.255 12.721 8.523

sonstige vermögenswerte und Rechnungsabgrenzungsposten 2.870 2.202 2.203

Summe kurzfristige Aktiva 34.094 30.202 30.283

Summe Aktiva 61.168 51.157 54.061

pASSIVA 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011

TEUR TEUR TEUR

Eigenkapital

gezeichnetes Kapital* 12.828 12.828 12.828

Kapitalrücklage 20.207 20.207 20.207

Eigene aktien -116 -116 -116

Übriges Konzernergebnis -1.567 -2.846 -2.900

Bilanzgewinn 15.374 8.548 9.918

Summe Eigenkapital 46.726 38.621 39.937

Langfristige Verbindlichkeiten

langfristige verbindlichkeiten 200 249 200

passive latente steuern 57 55 57

Summe langfristige Verbindlichkeiten 257 304 257

Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen

steuerrückstellungen und -verbindlichkeiten 1.018 1.335 785

sonstige Rückstellungen 3.544 1.417 2.170

Erhaltene anzahlungen 2.488 3.156 2.052

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 6.472 5.959 8.255

sonstige verbindlichkeiten 663 365 605

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 14.185 12.232 13.867

Summe passiva 61.168 51.157 54.061

* Bedingtes Kapital TEUR 1.200 (vorjahr: TEUR 1.200).
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konzern lageber icht

Konzerngesamtergebnis-
rechnung

2. QUARTAL jANUAR-jUNI

2012 2011 VERäND. 2012 2011 VERäND.

TEUR TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse 7.869 7.107 11 % 15.346 14.530 6 %

Einstandskosten der erbrachten leistungen -5.601 -4.799 17 % -10.656 -9.819 9 %

vertriebs- und marketingkosten -716 -614 17 % -1.450 -1.284 13 %

allgemeine verwaltungskosten -999 -940 6 % -1.947 -1.920 1 %

sonstige betriebliche Erträge/aufwendungen, 
netto 58 57 2 % 100 125 -20 %

operatives Ergebnis 611 811 -25 % 1.393 1.632 -15 %

Finanzergebnis 262 251 4 % 492 543 -9 %

Ergebnis vor Steuern 873 1.062 -18 % 1.885 2.175 -13 %

steuern vom Einkommen und vom Ertrag 6.414 -344 n.a. 6.132 -667 n.a.

Konzernergebnis 7.287 718 915 % 8.017 1.508 432 %

davon Ergebnisanteil der aktionäre  
der sYzYgY ag 7.287 718 915 % 8.017 1.508 432 %

Konzernergebnis der periode 7.287 718 915 % 8.017 1.508 432 %

Differenzen aus Fremdwährungsumrechnung 820 -269 n.a. 654 -764 n.a.

Erfolgsneutrale Änderung unrealisierter  
gewinne und verluste aus zur veräußerung 
verfügbaren Wertpapieren

-398 -97 310 % 679 25 2.616 %

übriges Gesamtergebnis der periode 422 -366 n.a. 1.333 -739 n.a.

Gesamtergebnis 7.709 352 2.090 % 9.350 769 1.116 %

Ergebnis je aktie aus gewöhnlicher geschäfts-
tätigkeit (verwässert und unverwässert in EUR) 0,57 0,06 850 % 0,63 0,12 425 %
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KonzernKapitalfluss-
rechnung

30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011

TEUR TEUR TEUR

Konzernergebnis der periode 8.017 1.508 2.878

anpassungen um nicht liquiditätswirksame Effekte:

– abschreibung auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 220 -213

– abschreibungen auf anlagevermögen 375 311 628

– gewinne und verluste aus dem verkauf von Wertpapieren 51 -195 -236

– Ertragssteueraufwand/-ertrag -6.132 667 1.097

– zinserträge und -aufwendungen -543 -543 -1.090

– Erträge aus Beteiligungen „at equity” 0 0 -62

– sonstige nicht zahlungswirksame aufwendungen und Erträge 0 0 50

veränderungen der:

–  Forderungen aus lieferungen und leistungen und anderer aktiva, 
die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen 
sind

-5.121 -2.033 2.169

– erhaltenen anzahlungen 436 757 -347

–  verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie anderer 
passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind

-351 -3.959 -2.222

– erhaltenen/gezahlten Ertragssteuern 1.784 -2.206 -1.530

– erhaltenen/gezahlten zinsen 544 484 877

cashflow aus der operativen Tätigkeit -940 -4.989 1.999

Einzahlungen aus abgängen von gegenständen des sachanlage-
vermögens und immateriellen vermögenswerten 0 0 113

veränderung der langfristigen aktiva 0 27 -24

Investitionen in immaterielle vermögenswerte und sachanlagen -553 -154 -1.495

Erwerb von Wertpapieren des Umlaufvermögens -8.207 -3.513 -5.135

verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens 11.394 8.196 10.052

Erwerb von Beteiligungen at equity 0 -776 -531

Erwerb von konsolidierten Unternehmen 0 0 -723

cashflow aus der Investitionstätigkeit 2.634 3.780 2.257

Dividende -2.561 -2.561 -2.561

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -2.561 -2.561 -2.561

cashflow gesamt -867 -3.770 1.695

Liquide Mittel zum jahresanfang 7.533 5.839 5.839

währungsveränderungen 838 -183 -1

Liquide Mittel zum periodenende 7.504 1.886 7.533
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konzern lageber icht

KonzerneigenKapital-
veränderungsrechnung
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stück TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

1. januar 2011 12.828 12.828 20.207 -116 9.601 -2.067 -40 40.413
gesamtergebnis 2.878 241 -1.034 2.085

Dividende -2.561 -2.561

31. Dezember 2011 12.828 12.828 20.207 -116 9.918 -1.826 -1.074 39.937

1. januar 2012 12.828 12.828 20.207 -116 9.918 -1.826 -1.074 39.937
gesamtergebnis 8.017 654 679 9.350

Dividende -2.561 -2.561

30. juni 2012 12.828 12.828 20.207 -116 15.374 -1.172 -395 46.726
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AUSGEwähLTE ERLäUTERNDE ANhANGANGABEN
FüR DEN ZwISchENBERIchT ZUM 30. jUNI 2012 

REchNUNGSLEGUNG

Der Finanzbericht der sYzYgY ag für die 
ersten sechs monate 2012 umfasst nach den 
vorschriften des § 37 y WpHg i. v. m. § 37 w 
abs. 2 WpHg einen Konzernzwischenabschluss 
und einen Konzernzwischenlagebericht sowie 
die versicherung der gesetzlichen vertreter 
nach § 297 abs. 2 satz 4, § 315 abs. 1 satz 6 HgB. 
Der Konzernzwischenabschluss für das erste 
Halbjahr 2012 wurde nach den vorschriften 
der International Financial Reporting standards 
(IFRs) für die zwischenberichterstattung, wie 
sie in der Europäischen Union anzuwenden 
sind, aufgestellt. Dabei wurde der zwischenab-
schluss unter Beachtung der Regelungen des 
Ias 34 aufgestellt. Dementsprechend wurde ein 
verkürzter Berichtsumfang gegenüber dem Kon-
zernabschluss zum 31. Dezember 2011 gewählt. 
Der lagebericht wurde unter den anwendbaren 
vorschriften des WpHg aufgestellt.

Die Rechnungslegungs- und Konsolidie-
rungsgrundsätze werden angewendet, wie 
im Konzernanhang zum geschäftsbericht 
2011 beschrieben. Ebenso werden die einzelnen 
positionen der Bilanz und der Konzerngesamt-
ergebnisrechnung zu den gleichen Bewertungs-
grundsätzen dargestellt, wie sie im geschäfts-
bericht 2011 beschrieben und angewendet 
wurden. Die vorliegenden geschäftszahlen und 
-angaben sind daher im zusammenhang mit dem 
geschäftsbericht zum Konzernabschluss 2011  
zu lesen.

Der Konzernzwischenabschluss ist nicht einer 
prüferischen Durchsicht gem. § 37 w abs. 5  
WpHg unterzogen worden.

GESchäFTSTäT IGKE IT DER SyZyGy GRUppE

sYzYgY ist eine weltweite agenturgruppe für 
digitales marketing. Die sYzYgY ag nimmt die 
aufgaben einer geschäfts führenden Holding 
wahr, indem sie zentrale Dienstleistungen im 
Bereich strategie, planung, Technologieent-
wicklung, Rechnungswesen, IT-Infrastruktur 
und Finanzierung erbringt. Ferner unterstützt 
die sYzYgY ag die Tochtergesellschaften bei 
Neugeschäftsaktivitäten und realisiert Umsätze 
aus projektgeschäften mit Dritten. Die Toch-
tergesellschaften üben als operative Einheiten 
das Beratungs- und Dienstleistungsgeschäft 
aus. mit Niederlassungen in Bad Homburg, 
Berlin, Frankfurt am main, Hamburg, london 
und New York bieten die Tochtergesellschaften 
weltweiten großunternehmen ein ganz-
heitliches Dienstleistungsspektrum rund um 
unternehmensrelevante Internet-lösungen: 
von der strategischen Beratung über projekt-
planung, Konzeption und gestaltung bis hin zur 
technischen Realisierung. Computer-generated 
Imagery, suchmaschinenmarketing und online 
media planung komplettieren das serviceange-
bot. so ermöglicht es sYzYgY ihren Kunden, das 
(mobile) Internet als leistungsstarkes Kommuni-
kations- und vertriebsmedium zu nutzen und die 
Interaktion mit Kunden, geschäftspartnern und 
mitarbeitern zu verbessern und zu ver tiefen. Die 
geschäftsschwerpunkte liegen in den Branchen 
auto mobile, Finanzdienstleistungen, Telekom-
munikation/IT, Handel und Konsumgüter sowie 
media und Unterhaltung.

KoNSoLID IERUNGSKRE IS UND -GRUNDSäTZE

In den Konzernabschluss zum 30. Juni 2012  
wurden neben der sYzYgY ag folgende Tochter-
unternehmen vollkonsolidiert:

[1] Hi-Res! Berlin gmbH, Deutschland
[2]  Hi-Res! Hamburg gmbH, Deutschland
[3]  Hi-Res! london ltd, großbritannien
[4]  Hi-Res! New York Inc, vereinigte staaten
[5]  mediopoly ltd, großbritannien
[6]  sYzYgY Deutschland gmbH, Deutschland
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konzernan hang

[7]  sYzYgY UK ltd, großbritannien
[8]  uniquedigital gmbH, Deutschland
[9]   Unique Digital marketing ltd, großbritannien

Darüber hinaus wird neben den vollkonsoli-
dierten Tochterunternehmen die ars Thanea 
s.k.a., Warschau, polen, als gemeinschaftsun-
ternehmen nach der at-Equity-methode in den 
Konzernabschluss der sYzYgY einbezogen.

angaben zu den allgemeinen Konsolidierungs-
grundsätzen finden sich im geschäftsbericht 
des Jahres 2011 ab seite 49.

LATENTE STEUERN

Hinsichtlich der Bildung latenter steuern wird 
auf seite 58 des geschäftsberichts des Jahres 
2011 verwiesen. Im ersten Halbjahr 2012 hat sich 
der ansatz aktiver latenter steuern signifikant 
erhöht. Dies ist auf steuerliche verlustvorträge 
bei der sYzYgY ag zurückzuführen, die im Rah-
men von steuerlichen Teilwertabschreibungen 
entstanden sind.

Insgesamt ergibt sich für die sYzYgY ag ein 
körperschaftsteuerlicher verlustvortrag in Höhe 
von EUR 10,1 mio. sowie ein gewerbesteuerlicher 
verlustvortrag in Höhe von EUR 11,9 mio. Unter 
anwendung der entsprechenden steuersätze 
ergeben sich damit aktive latente steuern in 
Höhe von EUR 3,2 mio.

SEGMENTBERIchTERSTATTUNG

Die anwendung des IFRs 8 fordert eine seg-
mentberichterstattung entsprechend der 
internen steuerung des Konzerns (management-
approach). vor diesem Hintergrund berichtet 
sYzYgY die segmente nach geographischen 
Kriterien. 

Die sYzYgY ag als Holdinggesellschaft erbringt 
hauptsächlich ser viceleistungen an die ope-
rativen Einheiten und ist deshalb von diesen 
getrennt zu betrachten. Umsätze, die die 
sYzYgY ag mit Dritten tätigt, sind ebenso wie 

das anteilige operative Ergebnis im segment 
Deutschland erfasst.

Das segment Deutschland enthält die sYzYgY 
Deutschland gmbH, die uniquedigital gmbH, die 
Hi-Res! Hamburg gmbH sowie die Hi-Res! Berlin 
gmbH. Das segment großbritannien umfasst 
sYzYgY UK ltd, Unique Digital marketing ltd, 
Hi-Res! london ltd und mediopoly ltd. Die 
Hi-Res! New York Inc und sYzYgY ag sind im 
Bereich zentralfunktion und Konsolidierung 
enthalten, da diese gesellschaften aufgrund 
ihrer geringen Umsätze und Bilanzsumme als 
unwesentlich gelten und keinem der beiden 
geographischen segmente zuordenbar sind.

Die einzelnen segmente wenden dieselben 
Rechnungslegungsgrundsätze wie der gesamt-
konzern an.

Die sYzYgY ag beurteilt die leistungen der 
segmente unter anderem anhand des Umsatzes 
und des operativen Ergebnisses (EBIT). Die 
Transaktionen, die grundsätzlich zu marktprei-
sen verrechnet werden, wurden innerhalb der 
segmente eliminiert. 

Das segmentvermögen entspricht der summe 
aller aktiva zuzüglich der auf das jeweilige 
segment entfallenden goodwills und gemindert 
um die Forderungen, die auf Unternehmen des 
gleichen segments entfallen.

Die segmentinvestitionen umfassen Investi-
tionen in immaterielle vermögenswerte und 
sachanlagen.

Die segmentschulden entsprechen der summe 
aller passiva ohne Eigenkapital, gemindert um 
die verbindlichkeiten, die auf Unternehmen des 
gleichen segments entfallen.
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Umsatzerlöse 10.093 5.014 239 15.346

Innenumsätze 1.026 31 -1.057 0

operatives Ergebnis (EBIT) 1.575 603 -785 1.393

Finanzergebnis 31 4 457 492

vermögenswerte 15.645 22.433 23.090 61.168

davon geschäfts- und Firmenwerte 8.841 11.110 0 19.951

Investitionen 448 55 19 522

abschreibungen 266 102 7 375

segmentschulden 13.318 11.005 -9.881 14.442
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Umsatzerlöse 8.897 5.468 165 14.530

Innenumsätze 381 245 -626 0

operatives Ergebnis (EBIT) 2.107 642 -1.117 1.632

Finanzergebnis 27 4 512 543

vermögenswerte 20.192 17.865 13.099 51.157

davon geschäfts- und Firmenwerte 8.841 10.004 0 18.845

Investitionen 145 49 12 205

abschreibungen 204 102 6 311

segmentschulden 8.878 5.058 -1.401 12.536
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konzernan hang

E IGENE AKT IEN

zum 30. Juni 2012 befanden sich 25.000 eigene 
aktien im Bestand des Unternehmens. sYzYgY 
ist berechtigt, die eigenen aktien wieder zu ver-
äußern, einzuziehen oder Dritten eigene aktien 
im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen 
anzubieten. Der gesellschaft stehen aus eige-
nen aktien keine Dividenden- oder stimmrechte 
zu. Der Umfang des aktienrückkaufs wird als 
abzugsposten vom Eigenkapital in einer eigenen 
position ausgewiesen.

DIREcToRS’ DEAL INGS

Wertpapiergeschäfte des managements von 
börsennotierten aktiengesellschaften mit aktien 
des eigenen Unternehmens bezeichnet man 
als Directors’ Dealings. Im Berichtszeitraum 
haben die organmitglieder keine sYzYgY aktien 
erworben oder veräußert.

Die aktienbestände der organe und die im 
Berichtszeitraum erfolgten Transaktionen sind  
in den folgenden Tabellen dargestellt:

vorstände: aktien

Stückzahl
MARco  

SEILER
FRANK  

woLFRAM
ANDREw  
STEVENS ToTAL

stand 31.12.2011 622.279 5.500 375.000 1.002.779

Käufe 0 0 0 0

verkäufe 0 0 0 0

stand 30.06.2012 622.279 5.500 375.000 1.002.779

 
aufsichtsräte: aktien

Stückzahl
MIchAEL  

MäDEL
ADRIAAN 
RIETVELD

wILFRIED  
BEEcK SUMME

stand 31.12.2011 0 10.000 120.000 130.000

Käufe 0 0 0 0

verkäufe 0 0 0 0

stand 30.06.2012 0 10.000 120.000 130.000
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AKTIENBASIERTE 

MITARBE ITERBETE IL IGUNGSpRoGRAMME

am 29. mai 2009 haben die aktionäre der 
gesellschaft einen aktienoptionsplan für die 
mitarbeiter beschlossen. Demnach kann die ge-
sellschaft bis zu 1.200.000 aktienoptionen aus-
geben. Die optionen sind über einen zeitraum 
von maximal 5 Jahren nach ausgabe ausübbar, 
wobei frühestens nach 2 Jahren 40 prozent der 
optionen und nach 3 Jahren weitere 60 prozent 
der optionen ausgeübt werden können.

am 27. Juni 2012 hat die gesellschaft 
300.000 optionen zu einem ausübungspreis  
von EUR 3,11 ausgegeben, davon entfallen auf 
vorstände 240.000 optionen sowie auf mit-
arbeiter 60.000 optionen.

Die aufsichtsratsmitglieder halten keine 
aktienoptionen.

AKTIoNäRSSTRUKTUR

Die aktionärsstruktur zum 30. Juni 2012 hat 
sich im vergleich zum 31. Dezember 2011 nicht 
verändert. Die Wpp-gruppe hält weiterhin 
27,9 prozent, marco seiler 4,9 prozent und  
andrew stevens 2,9 prozent der aktien. 0,2 pro-
zent der aktien befinden sich im Eigenbesitz, 
so dass der streubesitz 64,1 prozent beträgt. 
Die gesamtzahl der aktien betrug zum stichtag 
12.828.450 stück.

VERS IchERUNG DER GESETZL IchEN VERTRETER  

GEMäSS § 37y wphG I .V.M. § 37w ABS.2  

NR.3 wphG

„Wir versichern nach bestem Wissen, dass 
gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungs-
grundsätzen der Konzernabschluss ein den 
tatsächlichen verhältnissen entsprechendes Bild 
der vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht 
der geschäftsverlauf einschließlich des ge-
schäftsergebnisses 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.”

Bad Homburg v. d. H., den 31. Juli 2012 

sYzYgY ag 
Der vorstand
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