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geschäftsentwicklung 
und lage des konzerns
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ALLGeMein

Im folgenden lagebericht wird die lage des 
SYzYgY konzerns (im Folgenden „SYzYgY”, 
„konzern” oder „gruppe”) dargestellt. der dem 
lagebericht zugrunde liegende konzernab-
schluss 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 Standorten in bad 
homburg bei Frankfurt, hamburg, london und 
New York. der konzern beschäftigt rund 280 
mitarbeiter und umfasst sieben operative 
einheiten, die für internationale unternehmen 
dienstleistungen auf dem gebiet des digitalen 
marketings erbringen: SYzYgY deutschland 
gmbh und SYzYgY uk ltd entwickeln Webprä-
senzen, online-kampagnen, mobile-Apps und 

plattformen („design&build”); uniquedigital 
gmbh und unique digital marketing ltd bieten 
ihren kunden u. a. mediaplanung, Suchmaschi-
nenmarketing und -optimierung sowie Social-
media-Strategien. das design-Studio hi-reS! 
london ltd ist weltweit renommiert für die 
entwicklung digitaler erlebniswelten und gilt als 
top-Adresse für kreative Internetprojekte. Als 
100-prozentige töchter der SYzYgY Ag nahmen 
im märz bzw. im Juli dieses Jahres die neu 
gegründeten gesellschaften hi-reS! New York 
Inc und hi-reS! hamburg gmbh ihren geschäfts-
betrieb auf.

Seit dem 3. August 2011 besteht darüber 
hinaus eine 26-prozentige beteiligung an 
dem polnischen design-Studio Ars thanea in 
Warschau. das assoziierte unternehmen wird 
nicht vollkonsolidiert, sondern wird mit seinen 
ergebnissen zum 31. dezember 2011 at equity im 
Finanzergebnis berücksichtigt.

3. QUArtAL jAnUAr-septeMber

2011 2010 VeränD. 2011 2010 VeränD.

umsatzerlöse 7.189 7.182 0 % 21.719 20.845 4 %

ebItdA 889 1.202 -26 % 2.832 3.298 -14 %

ebItdA-marge 12% 17 % -5pp 13 % 16 % -3pp

ebIt 721 1.009 -29 % 2.353 2.717 -13 %

ebIt-marge 10 % 14 % -4pp 11 % 13 % -2pp

Finanzergebnis 194 360 -46 % 737 932 -21 %

konzernergebnis 626 963 -35 % 2.134 2.553 -16 %

ergebnis je Aktie (eur) 0,05 0,08 -38 % 0,17 0,21 -19 %

zahl der mitarbeiter inkl. Freelancer  
(ende September) 269 257 5 % 269 257 5 %

liquide mittel und Wertpapiere 19.014 20.055 -5 % 19.014 20.055 -5 %

cashflow aus der betrieblichen tätigkeit 5.748 2.460 134 % 759 4.067 -81 %
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die geschäftsschwerpunkte der SYzYgY  
gruppe liegen in den branchen Automobile,  
telekommunikation / It, handel und konsum-
güter, Finanzdienstleistungen sowie medien  
und unterhaltung.

wirschAFtL iches UMFeLD

das dritte Quartal 2011 stand im zeichen der 
europäischen Währungskrise, die sich dämpfend 
auf die Wirtschaftsentwicklung auswirkte. Auch 
die hohen energie- und rohstoffpreise, die 
abflauende Weltkonjunktur und strikte Sparmaß-
nahmen öffentlicher haushalte beeinträchtigten 
die bereits im ersten halbjahr schwache 
Wachstumsdynamik weiter. das bruttoinlands-
produkt (bIp) der eurozone dürfte nach Aussage 
mehrerer Wirtschaftsinstitute im Q3 daher nur 
noch marginal gestiegen sein, das ifo-Institut 
sieht die eurozone gar am rande der rezession.

das noch zu beginn des Jahres oftmals als 
konjunkturlokomotive bezeichnete deutschland 
blieb von der gesamtsituation nicht unbeein-
flusst: laut dem herbstgutachten der vier 
führenden deutschen Wirtschaftsinstitute ist 
das bIp im dritten Quartal um nur 0,6 prozent 
gewachsen. das deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung setzt den Wert mit 0,4 prozent 
noch etwas niedriger an.

In großbritannien, wo die SYzYgY gruppe rund 
40 prozent ihrer umsätze erzielt, ging die 
Wirtschaftsentwicklung weiterhin besonders 
schleppend voran. die vorläufigen Aussagen 
zum bIp im Q3 liegen zwischen „Stagnation” 
(britische handelskammer) und 0,5 prozent 
Wachstum (National Institute für economic and 
Social research). Übereinstimmung besteht 
jedoch darin, dass sich großbritannien nach 
wie vor schwer damit tut, die Folgen der 
lehmann-Finanzkrise nachhaltig zu meistern. 
Während umstrukturierungsmaßnahmen zur 
Stärkung der exportwirtschaft noch nicht die 
gewünschte Wirkung zeigen, sinkt die Stimmung 

bei verbrauchern und unternehmen, so dass 
auch für das Q4 nicht mit einer belebung der 
konjunktur zu rechnen ist.

werbeMArKt

die turbolenzen auf den weltweiten Finanz-
märkten und die damit verbundene Sorge um 
einen „double dip” spiegeln sich in der Werbe-
branche in einem allgemeinen Nachlassen der 
Wachstumsdynamik wider. drastische budget-
kürzungen wie zuletzt 2008 blieben jedoch aus. 
Insbesondere das Internet erwies sich weiterhin 
als krisenfest und legte länderübergreifend 
überdurchschnittlich zu. 

So gaben deutsche unternehmen in der zeit 
von Januar bis September laut Nielsen insge-
samt rund eur 2,0 mrd. allein für klassische 
display-Werbung aus, das sind 21,3 prozent 
mehr als in der vorjahresperiode. der online 
vermarkterkreis (ovk) prognostiziert für das 
gesamtjahr ein Wachstum der Investitionen in 
online-marketing um 16 prozent auf insgesamt 
eur 6,23 mrd.

Für großbritannien meldete das International 
Advertising bureau (iab) Anfang oktober, 
dass online-budgets im ersten halbjahr um 
13,5 prozent gestiegen seien. der Werbemarkt 
als ganzes habe dagegen um nur 1,4 prozent 
zugelegt. damit habe der digitale kanal seinen 
Anteil am gesamtumsatz weiter auf 27 prozent 
vergrößert.
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UMsAtZerLöse

die umsatzerlöse der SYzYgY gruppe sum-
mierten sich zum 30. September 2011 auf 
eur 21,7 mio. und lagen damit 4 prozent über 
dem vorjahresniveau. positiv wirkte sich 
insbesondere das design&build-geschäft aus, 
das sowohl in deutschland als auch in groß-
britannien zuwächse verzeichnen konnte.

In der betrachtung nach branchen entfielen 
35 prozent der umsatzerlöse auf Automobil-
kunden. ein Fünftel des gesamtumsatzes 
erwirtschaftete SYzYgY im bereich handel & 
konsumgüter, 17 prozent im Sektor telekommu-
nikation / It. mit kunden aus der Finanzbranche 
generierte SYzYgY neun prozent der erlöse. 
den kleinsten Anteil stellten organisationen aus 
medien & unterhaltung mit drei prozent. die 
verbleibenden 16 prozent entfallen auf unter-
nehmen, die keinem dieser Sektoren angehören. 

betriebsAUsGAben UnD Abschre ibUnGen

die betriebsausgaben der 9-monats-periode 
von insgesamt eur 19,4 mio. entsprechen einem 
Anstieg von 7 prozent. bedeutende Faktoren 
stellen die Anlaufkosten für hi-reS! New York 
sowie m&A-Aufwände im zuge der beteiligung 
an Ars thanea dar, welche den allgemeinen 
verwaltungskosten zuzurechnen sind. Auch die 
höheren vertriebs- und marketingausgaben, 
die unter anderem durch die entwicklung 
eines neuen corporate designs sowie Sponso-
ringmaßnahmen entstanden sind, haben zum 
Anstieg der betriebsausgaben beigetragen. 

die einstandskosten der erbrachten leistungen 
stiegen verhältnisgleich zu den umsatzerlösen 
um 4 prozent auf eur 14,7 mio. die rohmarge 
betrug damit unverändert 32 prozent.

operAtiVes erGebn is, eb it-MArGe

der im vergleich zu den umsatzerlösen leicht 
überproportionale Anstieg der betriebsaus-
gaben hat zu einem rückgang des operativen 
ergebnisses geführt: Im dritten Quartal konnte 
die SYzYgY gruppe ein ebIt von teur 721 er-
wirtschaften, so dass sich für den zeitraum von 
Januar bis September ein Wert von eur 2,4 mio. 
ergibt (-13 %). die ebIt-marge lag weiterhin bei 
im peer-group-vergleich guten 11 prozent.

L iQUiDe MitteL UnD wertpApiere , 

F inAnZerGebn is

die liquiden mittel und Wertpapiere beliefen sich 
zum 30. September auf eur 19,0 mio. und lagen 
damit rund ein Fünftel unter dem Niveau vom 
Jahresende 2010. der bestand wurde insbeson-
dere durch dividenden- und earnout-zahlungen 
belastet. positiv wirkte sich der operative 
cashflow aus, der sich im dritten Quartal 
deutlich verbesserte und im 9-monats-zeitraum 
teur 759 betrug.

das Finanzergebnis für den berichtszeitraum 
kann mit teur 737 nicht an das vorjahr an-
knüpfen (-21 %), entspricht aber weiterhin einer 
hohen rendite von 5,0 prozent p. a. Ausschlag-
gebend für das schwächere ergebnis war der 
im durchschnitt geringere liquiditätsbestand.

Aufgrund der schwierigen Finanzmarktsituation 
wurde der bestand kurzfristiger liquidität deut-
lich erhöht, während in langfristigen Anlagen 
keine neuen engagements eingegangen wurden. 
zum 30. September setzten sich die Anlagen 
somit aus 62 prozent unternehmensanleihen 
und 38 prozent tagesgeldanlagen zusammen 
und besaßen eine durchschnittliche restlaufzeit 
von 5,9 Jahren.
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KonZernerGebn is, steUerAUFwAnD,  

erGebn is je AKt ie

Nach Abzug von Steuern in höhe von rund 
eur 1,0 mio. verblieb ein konzernergebnis von 
eur 2,1 mio. (-16 %). die Steuerquote betrug 
31 prozent. 

bei 12.803.450 gewinnberechtigten Aktien 
entspricht das ergebnis einem gewinn je Aktie 
von eur 0,17 (-19 %)

seGMentberichterstAttUnG

In Anwendung des IFrS 8 berichtet die SYzYgY 
gruppe entsprechend der internen Steuerung 
des konzerns („management Approach”) nach 
geographischen kriterien und differenziert 
daher nach deutschen und internationalen 
gesellschaften.

die umsatzerlöse der drei deutschen gesell-
schaften SYzYgY deutschland, uniquedigital 
hamburg und hi-reS! hamburg blieben im 
vergleich zum vorjahr mit eur 13,2 mio. nahezu 
konstant. die internationalen Agenturen konnten 
ihre erlöse um 7 prozent auf eur 8,6 mio. 
steigern, was vorrangig auf höhere einnahmen 
im design&build-geschäft zurückzuführen ist. 
zu diesem Wachstum trug auch hi-reS! New 
York bei, das im Juli nach einer mehrmonatigen 
Anlaufphase erstmals den break-even erreicht 
hat.

das operative ergebnis fiel in beiden Segmenten 
höher aus als in der vergleichsperiode: das 
ebIt der deutschen gesellschaften in höhe von 
eur 3,0 mio. entspricht einem Wachstum von 
2,5 prozent, die internationalen gesellschaften 
konnten ihr ergebnis auf teur 1.095 steigern.  
die profitabilität war mit margen von 22 prozent 
in deutschland und 13 prozent im internationalen 
Segment zufriedenstellend.

operAtiVer cAshFLow

Aufgrund eines sehr starken operativen 
cashflows im dritten Quartal (eur 5,7 mio.) war 
das ergebnis zum bilanzstichtag mit teur 759 
wieder deutlich positiv. zum halbjahr hatte der 
cashflow noch eur -5,0 mio. betragen. 

Neben dem konzernergebnis trug der Abbau 
der Forderungen aus lieferungen und leistun-
gen aus dem online marketing-geschäft zu dem 
guten ergebnis bei. Sie reduzierten sich im Q3 
um eur 4,2 mio. auf eur 8,5 mio. 

mittelabflüsse ergaben sich im 9-monats-
zeitraum durch die begleichung von Steuerver-
bindlichkeiten in gesamthöhe von eur 1,7 mio. 
dieser betrag enthält sowohl Nachzahlungen für 
2009 als auch vorauszahlungen für 2011. 

inVest it ionen, ForschUnG UnD entwicKLUnG

SYzYgY investierte seit beginn des geschäfts-
jahres teur 686 in immaterielle vermögens- 
gegenstände und Sachanlagen. erworben wur-
den in erster linie Soft- und hardware sowie 
Ausstattungsgegenstände für die mitarbeiter-
innen und mitarbeiter der gruppe. 

darüber hinaus entstanden im ersten halbjahr 
Aufwände für die entwicklung des innovativen 
Fernsehkonzepts goAb, mit dem SYzYgY Fern-
sehangebot und Webfunktionalitäten intelligent 
miteinander verknüpft. goAb stieß weltweit auf 
große resonanz und hat die Aufmerksamkeit 
namhafter konzerne unterschiedlichster bran-
chen auf sich gezogen. die umsetzung einzelner 
bestandteile ist derzeit in planung.
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VerMöGens- UnD b iLAnZLAGe

die bilanzsumme der SYzYgY Ag hat sich im be-
richtszeitraum um 12 prozent auf eur 51,7 mio. 
reduziert. 

maßgebliche veränderungen ergaben sich 
innerhalb der langfristigen Aktiva bei den sonsti-
gen vermögenswerten, die seit Juli die 26-pro-
zentige beteiligung an Ars thanea enthalten. 

die liquiden mittel und Wertpapiere sind 
aufgrund des starken operativen cashflows im 
dritten Quartal wieder deutlich gestiegen. zum 
Stichtag beliefen sie sich auf eur 19,0 mio., das 
sind eur 3,7 mio. oder 24 prozent mehr als  
noch zum 30. Juni 2011. 

das eigenkapital hat sich mit einer Summe von 
eur 38,6 mio. nur leicht verändert (-4 %). die 
kurzfristigen verbindlichkeiten von in Summe 
eur 12,8 mio. entsprechen einem rückgang 
von 28 prozent, der vorrangig auf die niedri-
geren verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen zurückzuführen ist (eur -3,3 mio.). 
grund hierfür ist das im vergleich zum vorjahr 
verhaltenere online marketing-geschäft, das 
mit geringeren Forderungen von vermarktern 
und plattform-betreibern einherging. 

die eigenkapitalquote lag mit 75 prozent 6 pro-
zentpunkte über dem Wert zum 31. dezember 
2010.

MitArbe iter

In der SYzYgY gruppe waren zum ende der 
berichtsperiode 269 personen tätig, das sind 
11 prozent mehr als noch zum Jahresende 2010. 
der zuwachs verteilt sich gleichmäßig auf die 
deutschen und die internationalen gesellschaf-
ten, in denen 177 bzw. 92 mitarbeiter tätig 
waren. zur bewältigung von Auftragsspitzen  
und zur ergänzung von Inhouse-kompetenzen 
waren durchschnittlich zehn Freelancer für die 
gruppe tätig.

Im mitarbeitersplit nach Funktionen hat es im 
vergleich zum vorjahr nur leichte verschie-
bungen gegeben: der Anteil der im online 
marketing beschäftigten personen stieg auf 
27 prozent (+3pp), und auch auf die Strategie-
beratung entfielen mit 11 prozent mehr mitar-
beiter als im vorjahr. einen leichten prozentualen 
rückgang verzeichnet der bereich technologie 
(19 %), während die Werte für kreation (16 %), 
projektmanagement (14 %) und verwaltung (13 %) 
weitgehend konstant geblieben sind.

Auf basis der im durchschnitt für die gruppe 
tätigen personen und unter einbezug der 
Freelancer betrug der annualisierte umsatz pro 
mitarbeiter in der berichtsperiode teur 105.
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AUsbL icK

die bereitschaft von unternehmen, in Werbe- 
und marketingmaßnahmen zu investieren, wird 
maßgeblich von der aktuellen bzw. prognosti-
zierten Wirtschaftslage beeinflusst. 

Sind prognosen jedweder Art naturgemäß 
mit unsicherheiten behaftet, so gilt dies für 
konjunkturaussagen derzeit im besonderen 
maße: die sich abschwächende Weltwirtschaft, 
die nur mäßige erholung der uS-konjunktur 
und insbesondere die andauernde euro-krise 
gehen mit zahlreichen unwägbarkeiten einher, 
welche die Aussagekraft und belastbarkeit von 
voraussagen beeinträchtigen. Insbesondere für 
die länder des euroraums beruhen Schätzungen 
auf der grundannahme, dass die politik einen 
erfolgreichen Weg aus der Schuldenkrise findet 
und das vertrauen in die europäische gemein-
schaftswährung wieder gestärkt werden kann. 
ob oder wann dies geschieht, oder ob sich die 
finanzielle Schieflage mehrerer euro-mitglieds-
länder gar zu einer dauerkrise entwickelt,  
bleibt jedoch abzuwarten.

tatsächlich zeugen unterschiedliche Indizes 
wie der markit composite Index, der ifo 
geschäftsklimaindex oder die zeW-konjunk-
turerwartungen eher von einem mangelnden 
vertrauen der unternehmen in die künftige 
Wirtschaftsentwicklung: Ihre Werte sind im 
September sowohl für den euroraum insgesamt 
als auch für deutschland und uk gefallen und 
haben teilweise neue tiefststände erreicht. 

die vier führenden deutschen Wirtschaftsins-
titute gehen in ihrem herbstgutachten davon 
aus, dass die gesamtwirtschaftliche produktion 
im euroraum im vierten Quartal 2011 zurück-
gehen und zu beginn des kommenden Jahres 
stagnieren wird. Im gesamtjahr 2011 werde das 
bIp voraussichtlich um 1,5 % zulegen, in 2012 

dagegen um nur noch 0,4 % steigen. mit diesem 
Wert haben die Institute ihre im Frühjahr vor-
genommene Schätzung von 1,6 prozent deutlich 
nach unten korrigiert. 

eine vergleichbare entwicklung – rückgang im 
Q4, Stagnation im Q1-2012 – sagt das herbst-
gutachten auch der deutschen Wirtschaft 
voraus. Ab dem zweiten Quartal 2012 werde 
die konjunktur zwar wieder Fahrt aufnehmen, 
doch ebenso wie für die eurozone fällt die 
Wachstumsprognose 2012 sehr viel niedriger als 
noch vor wenigen monaten: Statt der im letzten 
gutachten prognostizierten 2,0 prozent gehen 
die Institute derzeit von nur noch 0,9 prozent 
Wachstum aus. 
minimal abweichende Werte nennt das deut-
sche Institut für Wirtschaftsforschung (dIW 
berlin), das für 2011 mit einem Wachstum von 
2,8 % rechnet, für 2012 mit 1,0 %.

In großbritannien sind angesichts der allge-
meinen rahmenbedingungen auf kurz- und 
mittelfristige Sicht keine positiven Impulse zu 
erwarten. 
die zunehmende Skepsis in die Wirtschafts-
entwicklung zeigt sich in dem vom britischen 
Finanzministerium herausgegebenen Überblick 
von über 20 prognosen unabhängiger unter-
nehmen und organisationen: zwar liegen die 
Schätzungen von im mittel 1,2 prozent für 2011 
bzw. 1,8 prozent für 2012 über dem europäi-
schen durchschnitt; allerdings sind diese Werte 
das ergebnis einer kontinuierlichen Anpassung 
nach unten. Noch mitte des Jahres waren die 
konjunkturaussagen deutlich höher ausgefallen.
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damit bewegt sich die SYzYgY gruppe im 
Spannungsfeld zweier trends: einem deutlichen 
Abflauen der konjunktur auf der einen, und stei-
genden online-budgets auf der anderen Seite.

Auf globaler ebene prognostiziert zenithopti-
media dem Web ein Werbe-Wachstum von 
jährlich 14,6 prozent bis 2013. damit würde das 
Internet bereits in zwei Jahren mehr budgets 
auf sich vereinen als zeitungen, und im ranking 
der beliebtesten Werbekanäle den zweiten platz 
hinter dem Fernsehen einnehmen. 

Für den im vergleich zu anderen ländern schon 
verhältnismäßig weit entwickelten deutschen 
online-Werbemarkt geht die mediaagentur von 
einer Steigerung um 13,2 prozent in 2011 aus. 
der online vermarkterkreis (ovk) prognostiziert 
mit 16 prozent ein etwas höheres Wachstum auf 
insgesamt eur 6,23 mrd. Für 2012 hält emarke-
ter eine erhöhung deutscher online-budgets um 
18 prozent für realistisch.

britische Werbetreibende werden laut zenith-
optimedia im laufenden Jahr rund 8,1 prozent 
mehr für online-marketing ausgeben und 
ihre budgets in 2012 um weitere 10,4 prozent 
erhöhen.

proGnose

Im laufenden geschäftsjahr erwartet SYzYgY 
ein moderates Wachstum in den umsatzerlösen. 
Investitionen in Auslandsgesellschaften, die 
entwicklung einer neuen markenidentität sowie 
die erweiterung des leistungsportfolios der  
SYzYgY gruppe beeinflussen das ergebnis in 
2011, so dass es im vergleich zu 2010 rückläufig 
sein wird. Für 2012 plant SYzYgY mit einem 
deutlich zweistelligen Wachstum in umsatz  
und ebIt.
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AKtiVA 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010

teur teur teur

Langfristige Aktiva

geschäfts- oder Firmenwerte 19.295 19.436 19.401

Immaterielle vermögenswerte und Sachanlagen 1.856 1.838 1.750

Sonstige vermögenswerte 1.025 482 487

Wertpapiere 0 2.730 0

Aktive latente Steuern 57 68 57

summe langfristige Aktiva 22.233 24.554 21.695

Kurzfristige Aktiva

liquide mittel 7.224 4.982 5.839

Wertpapiere 11.790 12.343 18.042

Forderungen aus lieferungen und leistungen 8.492 11.867 10.675

Sonstige vermögenswerte und rechnungsabgrenzungsposten 1.958 1.593 2.215

summe kurzfristige Aktiva 29.464 30.785 36.771

summe Aktiva 51.697 55.339 58.466

pAssiVA 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010

teur teur teur

eigenkapital

grundkapital* 12.828 12.828 12.828

kapitalrücklage 20.207 20.207 20.207

eigene Aktien -116 -116 -116

Übriges konzernergebnis -3.472 -1.811 -2.107

bilanzgewinn 9.174 8.436 9.601

summe eigenkapital 38.621 39.544 40.413

Langfristige Verbindlichkeiten

langfristige verbindlichkeiten 249 1.226 249

passive latente Steuern 55 67 55

summe langfristige Verbindlichkeiten 304 1.293 304

Kurzfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen

Steuerrückstellungen und -verbindlichkeiten 1.160 2.897 2.874

Sonstige rückstellungen 2.230 1.552 1.439

erhaltene Anzahlungen 2.411 2.136 2.399

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 5.871 7.490 9.205

Sonstige verbindlichkeiten 1.100 427 1.832

summe kurzfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen 12.772 14.502 17.749

summe passiva 51.697 55.339 58.466

* bedingtes kapital teur 1.200 (vorjahr: teur 1.200). der nachfolgende Anhang ist integraler bestandteil des konzernabschlusses.
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3. QUArtAL jAnUAr - septeMber

2011 2010 VeränD. 2011 2010 VeränD.

teur teur teur teur

Umsatzerlöse 7.189 7.182 0 % 21.719 20.845 4 %

einstandskosten der erbrachten leistungen -4.848 -4.797 1 % -14.667 -14.143 4 %

vertriebs- und marketingkosten -740 -517 43 % -2.024 -1.636 24 %

Allgemeine verwaltungskosten -945 -838 13 % -2.865 -2.477 16 %

Sonstige betriebliche erträge/ 
Aufwendungen, netto 65 -21 k.A. 190 128 48 %

operatives ergebnis 721 1.009 -29 % 2.353 2.717 -13 %

Finanzergebnis 194 360 -46 % 737 932 -21 %

ergebnis vor steuern 915 1.369 -33 % 3.090 3.649 -15 %

Steuern vom einkommen und vom ertrag -289 -406 -29 % -956 -1.096 -13 %

Konzernergebnis der periode 626 963 -35 % 2.134 2.553 -16 %

davon ergebnisanteil der Aktionäre  
der SYzYgY Ag 626 963 -35 % 2.134 2.553 -16 %

differenzen aus Fremdwährungsumrechnung 744 -537 k.A. -20 736 -103 %

erfolgsneutrale Änderung unrealisierter  
gewinne und verluste aus Wertpapieren -1.370 335 -509 % -1.345 389 -446 %

Übriges gesamtergebnis der periode -626 -202 -210 % -1.365 1.125 -221 %

Gesamtergebnis 0 761 -100 % 769 3.678 -79 %

ergebnis je Aktie aus gewöhnlicher geschäfts-
tätigkeit (verwässert und unverwässert in eur) 0,05 0,08 -38 % 0,17 0,21 -19 %

der nachfolgende Anhang ist integraler bestandteil des konzernabschlusses.
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30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010

teur teur teur

konzernergebnis der periode 2.134 2.553 3.796

Anpassungen um nicht liquiditätswirksame effekte:

– Abschreibungen auf Wertpapiere des umlaufvermögens 196 0 237

– Abschreibungen auf Anlagevermögen 479 581 773

– gewinne und verluste aus dem verkauf von Wertpapieren -236 0 -301

– sonstige nicht zahlungswirksame erträge 0 0 -1.178

veränderungen der:

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

2.440 5.758 7.416

– erhaltenen Anzahlungen 12 415 678

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

-2.552 -5.592 -3.579

– Steuerschulden und latente Steuern -1.714 352 328

cashflow aus der operativen tätigkeit 759 4.067 8.170

einzahlungen aus Abgängen von gegenständen des Sachanlage-
vermögens und immateriellen vermögensgegenständen 101 54 158

veränderung der langfristigen Aktiva -538 -172 -26

Investitionen in immaterielle vermögensgegenstände und 
Sachanlagen -686 -291 0

erwerb von Wertpapieren des umlaufvermögens -4.986 -13.858 -19.117

verkauf von Wertpapieren des umlaufvermögens 10.076 13.726 16.275

erwerb von konsolidierten unternehmen -723 -5.240 -2.802

cashflow aus der investitionstätigkeit 3.244 -5.781 -5.512

kapitalerhöhung 0 2.572 0

dividende -2.561 -2.561 -2.561

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -2.561 11 -2.561

cashflow gesamt 1.442 -1.703 97

Liquide Mittel zum jahresanfang 5.839 5.747 5.747

währungsveränderungen -57 938 -5

Liquide Mittel zum periodenende 7.224 4.982 5.839

der nachfolgende Anhang ist integraler bestandteil des konzernabschlusses.
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übriGes 
KonZern-
erGebnis

A
n

ZA
h

L 
A

Kt
ie

n
(I

N
 1

.0
0

0 
St

Ü
c

k
)

G
r

U
n

D
KA

p
it

A
L

KA
p

it
A

Lr
ü

c
KL

A
G

e

ei
G

en
e 

A
Kt

ie
n

b
iL

A
n

ZG
ew

in
n

w
ä

h
r

U
n

G
sU

M
r

ec
h

n
U

n
G

U
n

r
eA

Li
si

er
te

 G
ew

in
n

e 
U

n
D

 V
er

LU
st

e

sU
M

M
e 

ei
G

en
KA

p
it

A
L

teur teur teur teur teur teur teur

01. januar 2010 12.078 12.078 18.385 -116 8.444 -2.591 -345 35.855

gesamtergebnis 3.796 524 305 4.625

dividende -2.561 -2.561

kapitalerhöhung 750 750 1.822 2.572

transfer in bilanzgewinn -78 -78

31. Dezember 2010 12.828 12.828 20.207 -116 9.601 -2.067 -40 40.413

01. januar 2011 12.828 12.828 20.207 -116 9.601 -2.067 -40 40.413

gesamtergebnis 2.134 -20 -1.345 769

dividende -2.561 -2.561

30. september 2011 12.828 12.828 20.207 -116 9.174 -2.087 -1.385 38.621

der nachfolgende Anhang ist integraler bestandteil des konzernabschlusses.
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rechnUnGsLeGUnG

der Finanzbericht des SYzYgY konzerns für 
die ersten neun monate umfasst nach den 
vorschriften des § 37 y Wphg i.v.m. § 37 w 
Abs. 2 Wphg einen konzernzwischenabschluss 
und einen konzernzwischenlagebericht. der 
konzernabschluss 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 2010 gewählt. 
der lagebericht wurde unter den anwendbaren 
vorschriften des Wphg aufgestellt.

gegenüber dem geschäftsbericht zum 31.12.2010  
wird nicht mehr zwischen brutto- und Nettoum-
satzerlösen differenziert, sondern es werden 
nur noch die Netto-umsatzerlöse berichtet. 
Ansonsten werden die rechnungslegungs- und 
konsolidierungsgrundsätze angewendet, wie 
im konzernanhang zum geschäftsbericht 2010 
beschrieben. ebenso werden die einzelnen 
positionen der bilanz und der konzerngesamt-
ergebnisrechnung zu den gleichen bewertungs-
grundsätzen dargestellt, wie sie im geschäfts-
bericht 2010 beschrieben und angewendet 
wurden. die vorliegenden geschäftszahlen und 
-angaben sind daher im zusammenhang mit dem 
geschäftsbericht zum konzernabschluss 2010 zu 
lesen.

GeschäFtstät iGKe it Der syZyGy GrUppe

SYzYgY ist eine internationale Agenturgruppe 
für digitales marketing. die operativen ge-
sellschaften des SYzYgY konzerns mit Nieder-
lassungen in deutschland, großbritannien und 
den vereinigten Staaten bieten internationalen 
großunternehmen ein ganzheitliches dienst-
leistungsspektrum von der strategischen 
beratung über projektplanung, konzeption und 
gestaltung bis hin zur technischen realisierung. 
Suchmaschinenmarketing und online media 
planung komplettieren das Serviceangebot. So 
ermöglicht es SYzYgY ihren kunden, das Inter-
net als leistungsstarkes kommunikations- und 
vertriebsmedium zu nutzen und die Interaktion 
mit kunden, geschäftspartnern und mitarbeitern 
zu vertiefen und zu verbessern.

KonsoLiD ierUnGsKre is UnD -GrUnDsätZe

In den konzernabschluss zum 30. September 
2011 wurden neben der SYzYgY Ag folgende 
tochterunternehmen vollkonsolidiert:

(1) hi-reS! hamburg gmbh, deutschland
(2) hi-reS! london ltd, großbritannien
(3) hi-reS! New York Inc, vereinigte Staaten
(4) mediopoly ltd, großbritannien
(5) SYzYgY deutschland gmbh, deutschland
(6) SYzYgY uk ltd, großbritannien
(7) uniquedigital gmbh, deutschland
(8) unique digital marketing ltd, großbritannien
 
Angaben zu den allgemeinen konsolidierungs-
grundsätzen finden sich im geschäftsbericht 
des Jahres 2010 ab Seite 49.
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AssoZi i erte UnternehMen

Am 3. August 2011 hat die SYzYgY Ag 26 % der 
Anteile an Ars thanea, polen, erworben. die 
Agentur wird als assoziiertes unternehmen „at 
equity” in den konzernabschluss einbezogen, 
so dass das Jahresergebnis der gesellschaft ab 
erwerbszeitpunkt anteilig im Finanzergebnis der 
SYzYgY gruppe berücksichtigt wird. zum 30. 
September 2011 ergeben sich keine Auswirkun-
gen auf das Finanzergebnis der SYzYgY gruppe.

Ferner werden die Anschaffungskosten der be-
teiligung in höhe von teur 544 in den sonstigen 
langfristigen Aktiva erfasst. da eine Auszahlung 
des kaufpreises zum Quartalsabschluss noch 
nicht erfolgt war, wird der entsprechende 
gegenwert in den sonstigen verbindlichkeiten 
ausgewiesen.

e iGenKApitAL

das grundkapital der gesellschaft zum 30. Sep- 
tember 2011 beträgt eur 12.828.450 und ist 
eingeteilt in 12.828.450 auf den Inhaber lautende 
nennwertlose Stückaktien mit einem rechneri-
schen Wert von eur 1,00. davon befanden sich 
25.000 Stückaktien im eigenen bestand.

GenehMiGtes UnD beDinGtes KApitAL

Im rahmen der hauptversammlung am 27. mai 
2011 wurde der beschluss zum genehmigten 
kapital erneuert. demnach ist der vorstand 
unter vorbehalt der zustimmung des Aufsichts-
rats ermächtigt, zusätzliche auf den Inhaber 
lautende nennwertlose Stückaktien bis zum  
27. mai 2016 auszugeben. das genehmigte 
kapital beträgt teur 6.000.

Außerdem wurde der vorstand im rahmen der 
hauptversammlung am 29. mai 2009 im zu-
sammenhang mit dem mitarbeiterbeteiligungs-
programm zu einer bedingten kapitalerhöhung 
ermächtigt, in deren rahmen bis zu 1.200.000 
zusätzliche Aktien ausgegeben werden können. 
In den ersten neun monaten 2011 wurden, 
ebenso wie im vorjahr, keine optionen aus-
gegeben, und es sind keine Aktienoptionen 
ausstehend.

e iGene AKt ien

Am 28. mai 2010 hat die hauptversammlung 
den vorstand ermächtigt, bis zum 28. mai 2015 
insgesamt bis zu 10 prozent der ausstehenden 
Aktien der gesellschaft zu erwerben. der 
gesellschaft stehen aus eigenen Aktien keine 
dividenden- oder Stimmrechte zu. SYzYgY 
ist berechtigt, die eigenen Aktien wieder zu 
veräußern, einzuziehen, sie mitarbeitern des 
unternehmens als kompensation oder dritten 
im rahmen des erwerbs von unternehmen 
anzubieten.

zum 30. September 2011 befanden sich 25.000 
eigene Aktien im bestand des unternehmens.

übriGes KonZernerGebn is

die im übrigen konzernergebnis zusammen-
gefassten erfolgsneutralen eigenkapitalver-
änderungen belaufen sich in den ersten neun 
monaten 2011 auf teur -1.365 (vorjahreszeit-
raum: teur 1.125) und sind im Wesentlichen auf 
nicht realisierte verluste aus Wertpapieren 
(teur -1.345) zurückzuführen.
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biLAnZGewinn

grundlage für dividendenausschüttungen ist das 
im deutschen handelsrechtlichen einzelab schluss 
ausgewiesene ausschüttungsfähige eigenka-
pital. die hauptversammlung beschloss am 27. 
mai 2011 eine dividende in höhe von eur 0,20 
je Aktie, die ab dem 30. mai 2011 ausgeschüttet 
wurde. der verbleibende bilanzgewinn in höhe 
von teur 8.220 wurde auf neue rechnung 
vorgetragen und führt zu einem entsprechenden 
Ausweis im einzelabschluss der SYzYgY Ag nach 
hgb.

Im konzernabschluss wird zum 30. September 
2011 ein bilanzgewinn in höhe von teur 9.174 
ausgewiesen.

sonst iGe VerbinDL ichKe iten

die sonstigen verbindlichkeiten haben sich in 
den ersten neun monaten 2011 auf teur 1.100 
(teur 1.832 am 31.12.2010) reduziert. grund 
hierfür ist die erfolgte nachgelagerte kaufpreis-
zahlung (earn-out-zahlung) für die Anteile an 
hi-reS! london ltd. der kaufpreis wurde in bar 
abgegolten. 

durch den erwerb der beteiligung an Ars thanea 
entstand eine sonstige verbindlichkeit in höhe 
von teur 544.

Ferner reduzierten sich die sonstigen verbind-
lichkeiten durch eine verringerung des bestan-
des an kreditorischen debitoren um teur 464.

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. 

das Segment deutschland enthält die hi-reS! 
hamburg gmbh, die SYzYgY deutschland gmbh 
und die uniquedigital gmbh. das internationale 
Segment umfasst SYzYgY uk ltd, unique digital 
marketing ltd, hi-reS! london ltd, hi-reS! New 
York Inc und mediopoly ltd.

die SYzYgY Ag als holdinggesellschaft erbringt 
Ser viceleistungen an die operativen einhei-
ten und ist deshalb von diesen getrennt zu 
betrachten.

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 ebIts. konzerninterne transaktionen, 
die grundsätzlich zu marktpreisen 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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30. september 2011
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umsatzerlöse 13.210 8.553 -44 21.719

Innenumsätze 274 42 -316 0

operatives ergebnis (ebIt) 2.955 1.095 -1.697 2.353

Finanzergebnis 50 5 682 737

vermögenswerte 20.615 19.403 11.679 51.697

davon geschäfts- und Firmenwerte 8.841 10.454 0 19.295

Investitionen 404 180 42 627

Abschreibungen 315 155 9 479

Segmentschulden 8.323 4.572 181 13.076

30. september 2010
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umsatzerlöse 13.298 7.970 -423 20.845

Innenumsätze 42 58 -100 0

operatives ergebnis (ebIt) 2.883 735 -901 2.717

Finanzergebnis 45 7 880 932

vermögenswerte 20.274 19.020 16.045 55.339

davon geschäfts- und Firmenwerte 8.841 10.595 0 19.436

Investitionen 193 15 4 212

Abschreibungen 402 175 5 581

Segmentschulden 8.085 7.056 654 15.795



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 vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 
halten keine optionen.

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 sUMMe

Stand 31.12.2010 622.279 5.500 375.000 1.002.779

käufe 0 0 0 0

verkäufe 0 0 0 0

Stand 30.09.2011 622.279 5.500 375.000 1.002.779

 
Aufsichtsräte: Aktien

[stückzahl]
MichAeL  

MäDeL
ADriAAn 
rietVeLD

wiLFrieD  
beecK sUMMe

Stand 31.12.2010 0 10.000 120.000 130.000

käufe 0 0 0 0

verkäufe 0 0 0 0

Stand 30.09.2011 0 10.000 120.000 130.000

die Share value Stiftung, deutschland, hält 
laut ihrer letzten mitteilung vom 28. Juli 2011 
insgesamt 3,01 prozent, die Wallberg Invest S. A., 
luxemburg hält gemäß ihrer letzten mitteilung 
vom 21. April 2011 insgesamt 3,04 prozent und 
die capiton value beteiligungs-gmbh, deutsch-
land, hält laut ihrer letzten mitteilung vom 14. 
Januar 2011 insgesamt 3,26 prozent der Anteile. 
diese Anteile werden gemäß der definition der 
deutschen börse dem Streubesitz zugerechnet.

die gesamtzahl der Aktien betrug zum Stichtag 
12.828.450 Stück.

bad homburg v. d. h., den 28. oktober 2011
SYzYgY Ag

der vorstand

AKtionärsstrUKtUr

die Aktionärsstruktur zum 30. September 2011 
hat sich im vergleich zum 31.12.2010 nicht verän-
dert. die Wpp-gruppe hält weiterhin 27,8 pro-
zent, marco Seiler 4,9 prozent und Andrew 
Stevens 2,9 prozent der Aktien. 0,2 prozent 
befanden sich im eigenbesitz der SYzYgY Ag,  
so dass der Streubesitz 64,2 prozent betrug. 

drei institutionelle Investoren haben uns im be-
richtszeitraum per Schwellenmitteilung darüber 
informiert, dass ihr Aktienanteil die Schwelle 
von 3 prozent überschritten hat. 



FinAnZKALenDer 2011/2012

Deutsches eigenkapitalforum, frankfurt / 21 .  november 2011

münchener kapitalmarktkonferenz / 7.-8. Dezember 2011

geschäftsbericht 2011 / 30. märz 2012

3-monatsbericht 2012 / 27. april 2012

syZyGy AG

Investor relations
Im Atzelnest 3
61352 bad homburg
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