
6/15/2021 Search result - Federal Gazette

https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?15 1/9

search result

 

LEISTRITZ Turbinentechnik GmbH

Remscheid

Annual financial statements for the financial year from 01/01/2017 to 12/31/2017

Independent auditor's report

  To LEISTRITZ Turbinentechnik GmbH
Note on the audit of the annual financial statements and the management report

Examination Opinions

We have prepared the annual financial statements of LEISTRITZ Turbinentechnik GmbH, Remscheid - consisting of the balance sheet as of December 31, 2017 and the income statement for the
financial year from January 1, 2017 to December 31, 2017 as well as the notes, including the presentation of the accounting and valuation methods - checked. In addition, we have audited the
management report of LEISTRITZ Turbinentechnik GmbH for the financial year from January 1, 2017 to December 31, 2017.

In our opinion based on the knowledge gained during the audit

• the attached annual financial statements comply in all material respects with the German commercial law regulations applicable to corporations and, taking into
account the German principles of proper accounting, give a true and fair view of the company's assets and financial position as of December 31, 2017, as well as
its earnings position for the financial year from January 1, 2017 to December 31, 2017 and

• the attached management report gives an overall accurate picture of the company's position. In all material respects, this management report is consistent with
the annual financial statements, complies with German legal requirements and accurately presents the opportunities and risks of future development.

In accordance with Section 322, Paragraph 3, Clause 1 of the German Commercial Code (HGB), we declare that our audit has not led to any objections to the correctness of the annual financial
statements and the management report.

Basis for the audit opinion

We carried out our audit of the annual financial statements and the management report in accordance with Section 317 of the German Commercial Code (HGB) and in compliance with the
generally accepted German auditing principles established by the Institute of Auditors (IDW). Our responsibility in accordance with these regulations and principles is described in more detail in
the section entitled "Auditor's Responsibility for the Audit of the Annual Financial Statements and Management Report" of our auditor's report Compliance with these requirements. We believe

Responsibility of the legal representatives for the annual financial statements and the management report

The legal representatives are responsible for the preparation of the annual financial statements, which comply in all essential respects with the German commercial law regulations applicable to
corporations, and for ensuring that the annual financial statements, in compliance with the German principles of proper bookkeeping, give a true and fair view of the assets, finance - and the
company's earnings position. Furthermore, the legal representatives are responsible for the internal controls that they have determined to be necessary in accordance with the German principles
of proper accounting to enable the preparation of annual financial statements,

When preparing the annual financial statements, the legal representatives are responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern. They are also responsible for
disclosing issues relating to the going concern of the company, if relevant. In addition, they are responsible for accounting for the going concern basis of accounting, unless actual or legal
circumstances conflict with this.

In addition, the legal representatives are responsible for the preparation of the management report, which as a whole provides an accurate picture of the company's position and is consistent with
the annual financial statements in all material respects, complies with German legal requirements and appropriately presents the opportunities and risks of future development . Furthermore, the
legal representatives are responsible for the precautions and measures (systems) that they have considered necessary to enable the preparation of a management report in accordance with the
applicable German legal regulations and to be able to provide sufficient suitable evidence for the statements in the management report .

Auditor's responsibility for the audit of the annual financial statements and the management report

Our objective is to obtain sufficient certainty as to whether the annual financial statements as a whole are free of material - intended or unintentional - misstatements and whether the
management report as a whole gives an accurate picture of the company's position and, in all material matters, with the annual financial statements as well is consistent with the knowledge
gained during the audit, complies with German legal regulations and correctly presents the opportunities and risks of future development, as well as issuing an auditor's report that includes our
audit opinion on the annual financial statements and the management report.

Adequate security is a high level of security, but no guarantee that an audit carried out in accordance with Section 317 of the German Commercial Code (HGB) in accordance with the German
principles of proper auditing established by the Institute of Auditors (IDW) will always reveal a material misrepresentation. Misrepresentations can result from violations or inaccuracies and are
regarded as material if it could reasonably be expected that they individually or collectively influence the economic decisions of the addressees made on the basis of these annual financial
statements and management report.

During the examination, we exercise due discretion and maintain a critical attitude. Furthermore

• We identify and assess the risks of material - intentional or unintentional - misrepresentations in the annual financial statements and in the management report,
plan and carry out audit procedures in response to these risks and obtain audit evidence that is sufficient and suitable to serve as a basis for our audit opinion.
The risk that material misrepresentations are not detected is higher in the case of violations than inaccuracies, since violations can involve fraudulent
cooperation, forgeries, intentional incompleteness, misleading representations or the overriding of internal controls;

• We gain an understanding of the internal control system relevant to the audit of the annual financial statements and the precautions and measures relevant to the
audit of the management report in order to plan audit procedures that are appropriate under the given circumstances, but not with the aim of providing an audit
opinion on the effectiveness of these Delivering systems to society;

• we assess the appropriateness of the accounting methods used by the legal representatives as well as the acceptability of the estimated values   presented by the
legal representatives and the related information;

• we draw conclusions about the appropriateness of the going concern accounting principle applied by the legal representatives and, on the basis of the audit
evidence obtained, whether there is any material uncertainty in connection with events or circumstances, the significant doubts about the company's ability to
continue as a going concern can raise. If we come to the conclusion that there is material uncertainty, we are obliged to draw attention to the relevant information
in the annual financial statements and in the management report in the auditor’s report or, if this information is inappropriate, to modify our respective audit
opinion. We draw our conclusions based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. Future events or circumstances can, however, mean
that the company can no longer continue its business activities;
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• We assess the overall presentation, structure and content of the annual financial statements, including the information, as well as whether the annual financial
statements represent the underlying business transactions and events in such a way that the annual financial statements, in compliance with German generally
accepted accounting principles, provide a true and fair view of the asset, financial and the company's earnings position;

• we assess the consistency of the management report with the annual financial statements, its compliance with the law and the picture it provides of the
company's position;

• we perform audit procedures on the future-oriented information presented by the legal representatives in the management report. On the basis of sufficient
suitable audit evidence, we particularly review the significant assumptions on which the future-oriented information is based by the legal representatives and
assess the appropriate derivation of the future-oriented information from these assumptions. We do not issue an independent audit opinion on the future-oriented
information or the underlying assumptions. There is a considerable unavoidable risk that future events will differ materially from the forward-looking
statements.

Among other things, we discuss with those responsible for monitoring the planned scope and timing of the audit as well as significant audit findings, including any deficiencies in the internal
control system that we discover during our audit.

 

Nuremberg, March 27, 2018

Ernst & Young Gmbh  
auditing company

Budde, auditor

Ahrens, auditor

Balance sheet as of December 31, 2017
assets

December 31, 2017 December 31, 2016
EUR EUR EUR

A. Fixed assets      
I. Intangible Assets      
1. Self-created industrial property rights and similar rights and values 21,381.00   69,131.00
2. Concessions acquired against payment, industrial property rights and similar rights and
values   as well as licenses to such rights and values

53,011.85   100,639.72

    74,392.85 169,770.72
II. Tangible assets      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf
fremden Grundstücken

149.891,04   190.489,80

2. Technische Anlagen und Maschinen 5.984.859,55   6.712.483,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 901.669,09   879.531,26
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 381.286,09   450.628,61
    7.417.705,77 8.233.133,10
III. Finanzanlagen      
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 8.480.611,45   6.480.611,45
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.069.000,00   1.069.000,00
    9.549.611,45 7.549.611,45
    17.041.710,07 15.952.515,27
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.637.475,50   2.995.693,74
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 12.419.082,38   10.270.830,63
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 2.974.151,39   2.253.041,88
4. Geleistete Anzahlungen 0,00   9.850,00
5. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -304.952,00   -415.112,00
    17.725.757,27 15.114.304
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.301.614,44   5.117.804,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 618.545,08   250.810,82
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 20.000,00   20.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.287.292,84   1.363.648,53
    8.227.452,36 6.752.264,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   4.099,10 6.617,70
    25.957.308,73 21.873.186,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten   138.583,75 110.780,61
    43.137.602,55 37.936.481,95
Passiva      
  31.12.2017   31.12.2016
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   2.556.500,00 2.556.500,00
II. Kapitalrücklage   8.743.773,87 8.743.773,87
III. Verlustvortrag   -4.604.014,82 -6.749.085,44
IV. Jahresüberschuss   4.604.014,82 2.145.070,62
    11.300.273,87 6.696.259,05
B. Rückstellungen      
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 6.853.780,00   6.433.412,00
2. Steuerrückstellungen 650.774,33   0,00
3. Sonstige Rückstellungen 5.850.355,86   4.792.848,63
    13.354.910,19 11.226.260,63
C. Verbindlichkeiten      
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December 31, 2017 December 31, 2016
EUR EUR EUR

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.216.337,79   12.568.734,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.816.910,59   5.884.422,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.670.465,07   898.666,00
davon ggü. Gesellschafter. EUR 2.149.888,29 (Vj. TEUR 365)      
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3.454,30   6.297,83
5. Sonstige Verbindlichkeiten 618.869,69   499.460,30
davon aus Steuern EUR 298.820,58 (Vj. TEUR 352)      
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 314.424,65 (Vj. TEUR 29)      
    18.326.037,44 19.857.581,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten   156.381,05 156.381,05
    43.137.602,55 37.936.481,95

Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

2016
EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 89.225.391,18   68.431.958,67
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 2.869.361,26   3.136.620,71
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00   36.580,00
4. Sonstige betriebliche Erträge 2.130.370,19   1.560.117,28
davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 1.196.249,46 (Vj. TEUR 241)      
    94.225.122,63 73.165.276,66
5. Materialaufwand      
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 39.620.361,77   31.222.590,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.780.519,22   3.500.241,82
6. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter 20.126.661,44   18.439.393,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4.230.719,16   3.964.068,30
davon für Altersversorgung EUR 414.175,49 (Vj. TEUR 490)      
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen

2.538.921,59   2.343.259,11

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 16.793.845,43   10.664.224,79
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 1.368.863,06 (Vj. TEUR 159)      
    -90.091.028,61 -70.133.778,30
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.200,00   7.846,06
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.200,00 (Vj. TEUR 8)      
10. Zuschreibungen auf Finanzanlagen 2.000.000,00   0,00
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme 3.412,01   6.287,89
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 875.708,63   886.384,91
davon an verbundene Unternehmen EUR 71.700,72 (Vj. TEUR 0)      
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 247.639,00 (Vj. TEUR
253)

     

    1.122.079,36 -884.826,74
    5.256.173,38 2.146.671,62
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   650.773,56 -6,00
14. Ergebnis nach Steuern   4.605.399,82 2.146.677,62
15. Sonstige Steuern   1.385,00 1.607,00
16. Jahresüberschuss   4.604.014,82 2.145.070,62

Anhang für 2017

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große
Kapitalgesellschaften.

Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert angewandt worden.

Registerinformationen

Die Gesellschaft ist unter der Firma Leistritz Turbinentechnik GmbH mit Sitz in Remscheid im Handelsregister des Amtsgerichts Wuppertal unter der Nummer HRB B 12485 eingetragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um
planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Seit 2011 neu angeschaffte Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung werden linear
abgeschrieben. Geringfügige Anlagegüter bis zu einem Nettowert von EUR 410,00 werden seit dem Geschäftsjahr 2011 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst; ihr
sofortiger Abgang wurde unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

In den Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Für Reserveteile mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten kleiner als EUR 2.500,00 wurde ein Festwert gebildet.

Im Berichtsjahr wurden die selbst entwickelten Erstgesenke, die bis zum Abschluss noch nicht fertiggestellt waren, unter Anlagen im Bau ausgewiesen.

Die Finanzanlagen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bilanziert. Niedrigere Werte werden angesetzt, wenn voraussichtlich dauernde Wertminderungen vorliegen. Die Ermittlung
der beilzulegenden Werte wird dabei unter Anwendung der Ertragswertmethode vorgenommen. Den dafür erforderlichen Unternehmensplanungen liegen verschiedene Annahmen zugrunde, die
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auf Ermessensentscheidungen der Geschäftsleitung zurückgehen. Eine Zuschreibung wird bis höchstens den ursprünglichen Anschaffungskosten dann vorgenommen, wenn die Gründe für die
Abschreibung nicht mehr bestehen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert. Soweit erforderlich werden
Wertberichtigungen für Verwertungsrisiken vorgenommen.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind auf der Basis von Einzelkalkulationen zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten,
Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen entsprechend dem steuerrechtlichen Mindestumfang berücksichtigt werden. Bei
unfertigen und fertigen Erzeugnissen wurden Fremdkapitalzinsen nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Kosten der allgemeinen Verwaltung wurden nicht aktiviert.

In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch
angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Für Verluste aus Liefer- und Abnahmeverpflichtungen sind in angemessener Höhe Rückstellungen gebildet.

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sowie miet-/  gesellschaftsrechtlichen Besicherungen sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung
getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) unter Verwendung der „Richttafeln 2005 G“
ermittelt. Für die Abzinsung wurde pauschal der durchschnittliche Marktzins bei einer restlichen Laufzeit von 10 Jahren von 3,68% verwendet. Erwartete Gehaltssteigerungen wurden mit 2,0%
und erwartete Rentensteigerungen mit 1,0% berücksichtigt. Die Fluktuation wurde mit einer Rate von 4,0% berücksichtigt.

Die ausschließlich der Erfüllung der Altersteilzeitverpflichtungen dienenden, dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogenen Vermögensgegenstände (Deckungsvermögen i. S. d. § 246 Abs. 2
Satz 2 HGB) wurden mit ihrem beizulegenden Zeitwert mit den Rückstellungen verrechnet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr wurden dabei das Realitätsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB) beachtet.

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und
Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge wurde ein Steuersatz von 31,5% zugrunde gelegt. Die aktiven latenten Steuern
resultieren im Wesentlichen aus Bilanzdifferenzen bei Rückstellungen für Pensionen sowie aus steuerlichen Verlustvorträgen. Die aktiven latenten Steuern wurden mit passiven latenten Steuern
aus Bilanzdifferenzen bei immateriellen Vermögensgegenständen saldiert. Der Saldo wurde nicht aktiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

The development of the individual items of the fixed assets is shown in the fixed asset schedule, along with the depreciation of the financial year.

Development costs of EUR 0 thousand (previous year: EUR 32 thousand) were capitalized for internally generated intangible assets.

Research and development costs totaled EUR 1.7 million (previous year: EUR 2.5 million) in the financial year.

Information on shareholdings

Participation Equity Result
currency % in TLW in TLW

inland        
LEISTRITZ TURBINENTECHNIK NÜRNBERG GMBH,
Nuremberg

EUR 100 5,000 0 

Leistritz Development Company GmbH, Cottbus EUR 100 25th 0 
foreign countries        
Leistritz Turbinske component Belisce doo, Belisce / Croatia HRK 100 2,937 26th
Leistritz Thailand Ltd., Chonburi Province, Thailand THB 100 309.332 76,648
 after profit and  

 profit and loss transfer agreement with Leistritz AG. 

Requests from deliveries and services

All receivables and other assets have a remaining term of up to one year.

On the balance sheet date, customer receivables were assigned / sold in the context of factoring and forfaiting to the following extent:

December 31, 2017 December 31, 2016
KEUR KEUR

Factoring 10.162 9,445
Forfaiting 0 38
total 10.162 9,483

Receivables from affiliated companies

The receivables from affiliated companies essentially result from deliveries and services to the subsidiaries.

capital

Subscribed capital

The share capital is fully paid.

Provisions for pensions and similar obligations

The difference according to Section 253 (6) HGB amounts to EUR 1,044 thousand and is subject to a distribution block.

Provisions for partial retirement

Information on offsetting according to Section 246, Paragraph 2, Clause 2 of the German Commercial Code:

December 31, 2017 December 31, 2016
KEUR KEUR

Settlement amount of the offset debts 216 254
Fair value of the assets 100 100

The fair value of the assets corresponds to their acquisition costs; no income was generated from this, so that there was no need to offset expenses and income.

Other provisions

The other provisions were essentially formed for outstanding supplier invoices, impending losses from sales transactions, warranty claims and for personnel provisions.

liabilities

Liabilities to affiliated companies include liabilities to the subsidiary Leistritz Turbinske Components doo in Croatia amounting to EUR 248 thousand (previous year: EUR 352 thousand).

in EUR thousand December 31, 2017

*) **)

*)

*)

loss transfer **) there is a
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Remaining term secured total
Type of liability up to 1 year from 1 to 5 years over 5 years With
in EUR thousand December 31, 2017

Remaining term secured total
Type of liability up to 1 year from 1 to 5 years over 5 years With1. Liabilities to credit institutions 2,716 4,500 0   7.216
2. Trade accounts payable 7,817 0 0   7,817
3. Liabilities to affiliated companies 2,670 0 0   2,670
4. Liabilities to companies with which a participation relationship exists 3 0 0   3
5. Other Liabilities 619 0 0   619
- of which from taxes 299 0 0   299
- of which in the context of social security 314 0 0   314
in EUR thousand December 31, 2016

Remaining term total
Type of liability up to 1 year more than 1 year
1. Liabilities to credit institutions 8,069 4,500 12,569
2. Trade accounts payable 5,884 0 5,884
3. Liabilities to affiliated companies 899 0 899
4. Liabilities to companies with which a participation relationship exists 6th 0 6th
5. Other Liabilities 499 0 499
- of which from taxes 352 0 352
- of which in the context of social security 29 0 29

Off-balance sheet transactions

Leasing and rental agreements

Purpose: To finance investments in machinery and to rent manufacturing facilities

December 31, 2017 December 31, 2016
KEUR KEUR

Payment obligations    
from current rental and leasing contracts 4,653 3,939
from future leasing contracts 1,718 1,532
  6.371 5,471

The leasing contracts have a term of up to 72 months, the rental contracts have a term of up to 75 months.

The payment obligations from future leasing contracts mainly relate to a leasing contract for a large unit that was only technically accepted in 12/2017. The start of the leasing is 01/01/2018, the
term is 55 months.

Other financial obligations

Other financial obligations exist to the following extent:

December 31, 2017 December 31, 2016
KEUR KEUR

Payment obligations    
from service contracts 965 1,089
Purchase commitments from issued investment orders 214 465
  1,179 1,554

Further financial obligations result from service contracts with the affiliated company Leistritz AG in the amount of the use of services. In the year under review, Leistritz AG charged the
company a total of EUR 1,136 thousand (previous year: EUR 859 thousand).

On March 23, 2016, Leistritz AG concluded an agreement with the company based on an oral commitment dated November 9, 2015, on a debt waiver against debtor warrant in the amount of
EUR 1,896 thousand. This contract comes with a letter of promise. In addition, an agreement was concluded with Leistritz AG in 2016 on a debt waiver against debtor warrant in the amount of
EUR 450 thousand. For the waiver of claims described above, the better case occurs, among other things, if the waiver of claims can be fully or partially offset from a positive annual profit, but
at the earliest on the balance sheet date of December 31, 2017 and only to the extent that the loss carryforward has been offset. The debt waiver of EUR 1,896 thousand was offset in 2017 with
EUR 1,549 thousand, so that for the following years debt waivers against debtor warrant i. H. v. KEUR 797 remain.

Contingent Liabilities

There is joint liability for liabilities to banks of the parent company Leistritz AG and other companies of the Leistritz Group. Liabilities to banks under joint liability of Leistritz Turbinentechnik
GmbH amounted to EUR 16,259 thousand on the balance sheet date (previous year: EUR 11,954 thousand). Furthermore, the company is jointly and severally liable with other companies of the
Leistritz Group for liabilities of the parent company Leistritz AG to CBG Commerz Beteiligungskapital GmbH & Co. KG from profit participation capital of EUR 5,000 thousand (previous
year: EUR 5,000 thousand).

The DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH to the Thai subsidiary Leistritz Thailand Ltd. Credit lines granted in the amount of EUR 5,500 thousand were valued at
EUR 5,000 thousand on the balance sheet date (previous year: EUR 5,000 thousand).

Leistritz Turbinentechnik GmbH and Leistritz AG are jointly and severally liable for this.

The same applies to a financing commitment from HSBC to Leistritz Thailand Ltd. (KEUR 2,588 or THB 111 million), of which KEUR 1,398 (THB 54.7 million) was drawn on the reporting
date.

Furthermore, the company has committed itself to DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, to provide the Thai subsidiary with financing of up to EUR 2,200 thousand,
which was called up until 2014 and repaid by the end of 2017 up to an amount of EUR 1,069 thousand.

Beyond this, there are no other significant obligations to be noted for the assessment of the financial position. The risk of a claim arising from the individual contingent liabilities is assessed as
low due to the assets, financial and earnings position of the companies concerned.

Distribution block

The capitalization of internally generated intangible assets totaling EUR 21 thousand results in a distribution block as of December 31, 2017 in accordance with Section 268 (8) HGB.

The difference between the pension provisions in accordance with Section 253 (6) HGB results in an amount of EUR 1,044 thousand, which is also subject to a distribution block.

Notes on the income statement

Sales

KJ KJ
2017 2016

Sales by division KEUR % KEUR %
Engine blades including discount 42,938 48.1 32,072 46.9
Engine disks 12,851 14.4 14,012 20.5
Turbine blades 12,818 14.4 10,820 15.8
Engine blades (TiAI) 12,749 14.3 5,552 8.1
Special parts 6,198 6.9 4,434 6.5
Other (scrap) 1,671 1.9 1,542 2.2
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KJ KJ
2017 2016

Sales by division KEUR % KEUR %

total 89,225 100.0 68,432 100.0

KJ KJ
2017 2016

Sales by region KEUR % KEUR %
inland 28,559 32.0 24,107 35.2
Other EU countries 28,992 32.5 24,942 36.4
Rest of Europe 2,425 2.7 1,690 2.5
North America 2.130 2.4 1,127 1.6
Other countries 27.191 30.4 16,566 24.2
total 89,225 100.0 68,432 100.0

Other company income

Other operating income includes out-of-period income from the reversal of provisions in the amount of EUR 382 thousand (previous year: EUR 626 thousand), atypical income - mainly from
R&D funds - in the amount of EUR 250 thousand (previous year: EUR 91 thousand), foreign exchange gains Foreign currency transactions in the amount of EUR 1,196 thousand (previous year:
EUR 241 thousand) as well as income from the reversal of value adjustments on receivables in the amount of EUR 255 thousand (previous year: 116) are reported.

Other operating expenses

Other operating expenses include expenses from exchange rate differences in the amount of EUR 1,369 thousand (previous year: EUR 158 thousand) and losses from the disposal of fixed assets
in the amount of EUR 5 thousand (previous year: EUR 85 thousand). Option costs for currency forwards are at an expense i. H. v. Included EUR 63 thousand (previous year: EUR 15 thousand).

In 2017, extraordinary expenses for a process reorganization project i. H. v. Included EUR 216 thousand, in the previous year (EUR 308 thousand) it was also a matter of measures to improve
processes.

The resurgence of a claim in the amount of EUR 1,549 thousand, for which a debt waiver with a debtor warrant was issued in 2015, led to extraordinary expenses in 2017.

Proposal for the appropriation of profits
The management proposes that the annual surplus of EUR 4,604 thousand be carried forward to a new account.

Other Information

The company carries out exchange rate hedges to hedge foreign currency transactions. On the balance sheet date, currency-related derivatives were i. H. v. EUR 5.4 million (previous year EUR
3.5 million). A provision for expected exchange rate losses in the amount of EUR 146 thousand was formed.

Supplementary report

- Nothing -

Managing directors

  Dr. Heiko Neumann, Nuremberg (until February 28, 2018)

  Dipl.-Kfm. Sven Nieper, Solingen

  Dr.-Ing. Olaf Römer, Wiesloch

  Dr. Mathias Klein, Heuchlingen (from March 1, 2018)
Total remuneration of the management

The company makes use of Section 286 IV of the German Commercial Code (HGB).

Employee

The average number of employees during the financial year is:

2017 2016
Wage earners 274 257
Employees 106 102
  380 359
trainee 4th 4th
  384 363
The number of employees is broken down according to functional areas as follows:    
  2017 2016
production 241 222
quality assurance 34 37
logistics 25th 22nd
Engineering & Technology 25th 26th
technical service 24 23
Administration and Sales 31 29
  380 359
trainee 4th 4th
  384 363

Corporate relationships

The annual financial statements are included in the consolidated financial statements of Leistritz AG, Nuremberg, which are to be prepared in accordance with German commercial law. Leistritz
AG prepares consolidated financial statements for the smallest and largest group of companies. This is published in the electronic Federal Gazette. By being included in the consolidated
financial statements of Leistritz AG, the company itself is released from the obligation to prepare consolidated financial statements and a group management report.

Examination and consultation fees

The auditor's fees are listed in the consolidated financial statements of the parent company.

 

Remscheid, March 23, 2018

Managing directors

Dipl.-Kfm. Sven Nieper

Dr.-Ing. Olaf Römer

Dr. Mathias Klein

Development of fixed assets for 2017
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Acquisition and production costs
01.01.2017 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2017

EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 605.487,50 0,00 0,00 0,00 605.487,50
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

1.397.815,92 8.247,60 0,00 0,00 1.406.063,52

  2.003.303,42 8.247,60 0,00 0,00 2.011.551,02
II. Sachanlagen          
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf
fremden Grundstücken

571.295,88 1.578,24 0,00 0,00 572.874,12

2. Technische Anlagen und Maschinen 53.349.988,59 1.087.259,97 2.487.500,22 207.464,37 52.157.212,71
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.495.047,79 397.747,35 147.446,71 0,00 6.745.348,43
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 450.628,61 138.121,85 0,00 -207.464,37 381.286,09
  60.866.960,87 1.624.707,41 2.634.946,93 0,00 59.856.721,35
III. Finanzanlagen          
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 8.564.791,12 0,00 0,00 0,00 8.564.791,12
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.069.000,00 0,00 0,00 0,00 1.069.000,00
  9.633.791,12 0,00 0,00 0,00 9.633.791,12
  72.504.055,41 1.632.955,01 2.634.946,93 0,00 71.502.063,49

Kumulierte Abschreibungen
01.01.2017 Zugänge Abgänge Zuschreibungen 31.12.2017

EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 536.356,50 47.750,00 0,00 0,00 584.106,50
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

1.297.176,20 55.875,47 0,00 0,00 1.353.051,67

  1.833.532,70 103.625,47 0,00 0,00 1.937.158,17
II. Sachanlagen          
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf
fremden Grundstücken

380.806,08 42.177,00 0,00 0,00 422.983,08

2. Technische Anlagen und Maschinen 46.637.505,16 2.019.435,75 2.484.587,75 0,00 46.172.353,16
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.615.516,53 373.683,37 145.520,56 0,00 5.843.679,34
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  52.633.827,77 2.435.296,12 2.630.108,31 0,00 52.439.015,58
III. Finanzanlagen          
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.084.179,67 0,00 0,00 2.000.000,00 84.179,67
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.084.179,67 0,00 0,00 2.000.000,00 84.179,67
  56.551.540,14 2.538.921,59 2.630.108,31 2.000.000,00 54.460.353,42

Buchwerte
31.12.2017 31.12.2016

EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 21.381,00 69.131,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten

53.011,85 100.639,72

  74.392,85 169.770,72
II. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 149.891,04 190.489,80
2. Technische Anlagen und Maschinen 5.984.859,55 6.712.483,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 901.669,09 879.531,26
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 381.286,09 450.628,61
  7.417.705,77 8.233.133,10
III. Finanzanlagen    
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 8.480.611,45 6.480.611,45
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.069.000,00 1.069.000,00
  9.549.611,45 7.549.611,45
  17.041.710,07 15.952.515,27

Lagebericht für das Geschäftsjahr 01.01.-31.12.2017

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Branchenentwicklung

Der Luftfahrtbereich hat sich im Jahr 2017 sehr gut entwickelt. Der Auftragsbestand an bestellten Flugzeugen lag am 31.12.17 mit 5,5% über dem Auftragsbestand zum Jahresende 2016. Ebenso
konnte ein Rekordjahr an Triebwerkbestellungen vermeldet werden, mit 26.040 bestellten Triebwerken im Jahr 2017 lag der Wert um 12% über dem Vorjahr. Dabei wurden die Bestellungen für
den Bereich der „kleineren“ Flugzeuge (single-aisle-engine z.B. Triebwerke Leap, V2500, PW1100G) um 17% gesteigert. Der Bereich „große“ Flugzeuge (widebody-engine z.B. Triebwerk
GE90, CF6-80, Trent) verzeichnete einen leichten Bestellrückgang um 9%, bleibt aber weiterhin auf einem hohen Niveau.

Der Kraftwerksbau bleibt auch im Jahr 2017 auf einem gleichbleibend niedrigen stabilen Volumen. Auf Grund der politischen Situation in Westeuropa (Energiewende) wurden verstärkt Aufträge
aus dem asiatischen Markt akquiriert.

Geschäftsverlauf

Die sehr gute und überplanmäßige Umsatzentwicklung im Jahr 2017 ist durch die gute Auftragslage von Triebwerkbestellungen bei allen Triebwerkherstellern und die dadurch verbundenen
erhöhten Abrufe von unseren Kunden begründet. Vor allem die Bereiche Triebwerkscheiben und Triebwerkschaufeln konnten davon profitieren. Die Produktgruppe Triebwerkscheiben
verzeichnete gegenüber dem Jahr 2016 weiterhin eine rückläufige Entwicklung, lag aber im Umsatz über der Planung. Die Produktgruppe Triebwerkschaufeln hat eine 30%-ige
Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen und liegt über der Planung. Dies ist vor allem den erhöhten Abrufen für die Triebwerksprogramme PW1100/ 1700/ 1900G, T56 und
„alten“ Programmen zuzuschreiben. Im Bereich Strukturteile wurde der Umsatz durch die erhöhten Abrufe für das Triebwerk Trent XWB um knapp 40% gegenüber dem Vorjahr gesteigert und



6/15/2021 Search result - Federal Gazette

https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?15 8/9

lag auch über dem Planwert. Der Umsatz für die Produktgruppe Titanaluminidschaufeln hat sich, entsprechend der prognostizierten Marktentwicklung, gegenüber dem Vorjahr mehr als
verdoppelt und liegt ebenfalls über der Planung. Der Produktbereich Turbinenschaufeln konnte den Umsatz gegenüber dem Jahr 2016 um 18% weiter steigern und lag auf Planniveau.

Im Jahr 2017 waren durchschnittlich 380 Mitarbeiter, 4 Auszubildende (Vorjahr 359 Mitarbeiter, 4 Auszubildende) und durchschnittlich 72 Leiharbeitnehmer (Vorjahr 29 Leiharbeitnehmer) in
der Gesellschaft beschäftigt.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand entwickelten sich wie folgt:

01.01.2017 -
31.12.2017

01.01.2016 -
31.12.2016

  Mio. EUR Mio. EUR
Auftragseingang 87,8 88,2
Umsatz 89,2 68,4
Auftragsbestand 80,9 82,4

Der Auftragseingang der Gesellschaft entwickelte sich sowohl im Bereich der Triebwerkskomponenten als auch im Bereich der Strukturteile deutlich positiver als geplant. Die im Vorjahr
angelaufene Großserienfertigung von Neuteilen im Bereich der Triebwerkschaufeln und die überplanmäßigen Abrufe der Kunden aus Langzeitverträgen sowie das stark wachsende Geschäft mit
Titanaluminidschaufeln führten dazu, dass das grundsätzlich rückläufige Geschäft mit Triebwerksscheiben deutlich mehr als kompensiert werden konnte. Nach wie vor ist das Geschäft in der
Branche Triebwerkskomponenten durch wenige Kunden mit langfristigen Abnahmeverträgen geprägt.

Der Umsatz mit Triebwerkskomponenten ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Der Umsatz in der innovativen Produktgruppe Titanaluminidschaufeln hat sich im Vergleich zum Vorjahr
mehr als verdoppelt, da der Hochlauf der Serienfertigung erfolgreich fortgesetzt werden konnte.

Der Kraftwerksbau ist zwar seit Jahren im Zusammenhang mit der Energiewende durch politische Unsicherheiten gekennzeichnet, aber es konnten erfolgreich internationale Projekte akquiriert
werden, die zu einer weiteren Steigerung der Umsätze (18% im Vergleich zum Vorjahr) im Bereich Energieschaufeln geführt haben.

Im Bereich Triebwerkschaufeln (62% Umsatzanteil) - davon Titanaluminidschaufeln mit 14 Prozentpunkten Umsatzanteil - konnte gegenüber dem Vorjahr das operative Ergebnis deutlich
verbessert werden.

Die Produktgruppe Triebwerkscheiben (14% Umsatzanteil) lag bezüglich des Umsatzes wiederum unter dem Niveau des Vorjahres. Trotz der erwarteten, dauerhaften Reduzierung dieser
Produktgruppe infolge der rückläufigen Bedarfe der entsprechenden Triebwerksprogramme konnte eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr erzielt werden.

In 2017 wurde mit der Produktgruppe Turbinenschaufel (14% Umsatzanteil) bedingt durch die gute Auslastung der Großschmiede und die Verbesserung der Auftragsqualität erneut ein positiver
Ergebnisbeitrag erreicht.

Insgesamt hat die Gesellschaft durch den weiteren Anstieg der Umsatzerlöse um 30% die im Vorjahr eingeleitete Trendwende bei der Ergebnisentwicklung bestätigt. Neben der Steigerung der
Deckungsbeiträge durch ein verbessertes Produktportfolio trug der fortwirkende Ergänzungstarifvertrag mit einem reduzierten Personalaufwand pro Mitarbeiter zum deutlich gesteigerten
Jahresergebnis bei.

Ausgehend von einer um EUR 20,5 Mio. höheren Gesamtleistung ergab sich bei einem überproportionalen Anstieg des Materialaufwands um EUR 11,7 Mio. und unterproportional
angestiegenen Personalkosten um EUR 2,0 Mio. bei nahezu unveränderten Abschreibungen und deutlich angestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen um EUR 4,6 Mio. (ohne den
Aufwand aus dem Aufleben eines Forderungsverzichts in Höhe von EUR 1,5 Mio.) unter Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Erträge ein betriebliches Ergebnis in Höhe von EUR
+5,7 Mio. (Vj. EUR +2,6 Mio.) bzw. inkl. Finanzergebnis ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von EUR +6,8 Mio. (Vj. EUR +1,7 Mio.). Das Finanzergebnis setzt sich insbesondere zusammen aus
Bankzinsen in Höhe von EUR -0,6 Mio. (Vj. EUR -0,6 Mio.) und sonstigen Zinsen von EUR -0,3 Mio. (Vj. EUR -0,3 Mio.). Im Geschäftsjahr 2017 ist überdies die Wertaufholung bei
Finanzanlagen i. H. v. EUR +2,0 Mio. enthalten, da die Gründe für die Wertberichtigung aus 2015 entfallen sind. Auch ohne diesen Sondereinfluss konnte der im Vorjahr prognostizierte
Jahresüberschuss übertroffen werden.

Finanzlage

Der noch bis Mitte 2017 valutierende Kredit aus dem „KfW-Sonderprogramm Mittelstand“ wurde planmäßig zurückgeführt. Unverändert zum Vorjahr stehen der Gesellschaft Bankdarlehen im
Rahmen des Konsortialvertrages sowie ein erweiterter Rahmen für Factoring zur Verfügung.

Zur Finanzierung des laufenden Geschäftes greift die Gesellschaft auf eine Kontokorrentlinie zurück, welche im Rahmen eines Konsortialkreditvertrages zur Verfügung gestellt wird. Die Höhe
der Kontokorrentlinie wurde im Jahr 2017 von der Muttergesellschaft unverändert belassen. Weiterhin sind seitens der LEISTRITZ Gruppe klar definierte Finanzkennzahlen zu erfüllen. Ferner
besteht für die Gesellschaft eine gesamtschuldnerische Mithaftung im Rahmen dieses Konsortialvertrages.

Die sich an den Erfordernissen des operativen Geschäftes orientierende Finanzierung-, Fälligkeits- und Zinsstruktur ist für den Betriebsmittelbereich seit 2012 über einen Konsortialvertrag
geregelt, der im Juli 2015 mit einer Laufzeit bis 2018 (Kontokorrentkredit-/  Avallinien mit zweimal jeweils einjähriger Verlängerungsoption) sowie bis 2020 (Langfristfinanzierung)
abgeschlossen wurde. Die im Konsortialdarlehensvertrag vereinbarten Finanzkennziffern wurden mit dem Konsortialführer in 2016 neu vereinbart. Derzeit wird mit den Konsortialbanken eine
Neuaufsetzung verhandelt. Wir gehen davon aus, dass dies kurzfristig abgeschlossen sein wird, so dass die neue Finanzierung an die Stelle der Verlängerungsoptionen treten wird.

Am 29.03.2016 hatte die Leistritz AG mit der Gesellschaft eine Vereinbarung über einen Forderungsverzicht gegen Besserungsschein i. H. v. TEUR 450 geschlossen, der nachrangig zu dem in
2015 abgeschlossenen Forderungsverzicht gegen Besserungsschein in Höhe von TEUR 1.896 steht. Der Besserungsfall tritt für beide genannten Forderungsverzichte unter anderem ein, wenn
aus einem positiven Jahresüberschuss die Forderungsverzichte ganz oder teilweise ausgeglichen werden können, frühestens jedoch erstmalig zum Bilanzstichtag 31.12.2017 und nur soweit der
Verlustvortrag ausgeglichen wurde. Der Forderungsverzicht über TEUR 1.896 ist im Jahr 2017 mit TEUR 1.549 wiederaufgelebt und aufwandswirksam passiviert worden, so dass für die
Folgejahre Forderungsverzichte gegen Besserungsschein i. H. v. TEUR 797 bestehen bleiben.

Investitionen wurden in Höhe von EUR 1,6 Mio. für Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (Vorjahr EUR 2,3 Mio.) getätigt. Die Finanzanlagen sind aufgrund der
vorgenommenen Wertaufholung um EUR 2,0 Mio. angestiegen.

Vermögenslage

Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2017 beträgt 26,2% (Vorjahr 17,7%). Im Laufe des Jahres 2017 stiegen die Vorräte gegenüber dem Vorjahr bedingt durch die erhöhten unfertigen
Erzeugnissen in Folge des erhöhten Auftragseingangs um 17,3% an. Langfristige Verbindlichkeiten wurden turnusgemäß getilgt. Die Inanspruchnahme der Bankenlinien aus dem
Konsortialkreditvertrag reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um über 40%. Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahresstichtag zu verzeichnen, der
wesentlich aus höheren Lieferantenverbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Umsatzausweitung resultiert.

Forschung und Entwicklung

Der Aufwand für Forschung und Entwicklung betrug im Geschäftsjahr 1,7 Mio. EUR (Vorjahr 2,5 Mio. EUR) und damit 1,9 % des Umsatzes (Vorjahr 3,6 %). Die neu aktivierten
Entwicklungskosten innerhalb der technischen Anlagen und Maschinen umfassten Erstwerkzeuge und Konstruktionsleistungen beliefen sich auf 1,0 Mio. EUR (Vorjahr 1,4 Mio. EUR). Die
Abschreibungen für immaterielle aktivierte Entwicklungskosten betrugen 48 TEUR (Vorjahr 100 TEUR).

3. Chancen– und Risikobericht

Die Gesellschaft verfügt über ein internes Risikomanagement, welches die Basis darstellt, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Das
Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems, welches gemäß der Norm EN/ AS 9100 zertifiziert wurde. Im Rahmen von regelmäßigen Geschäftsführungs-
und Managementgesprächen werden wesentliche Risiken analysiert und dokumentiert sowie geeignete Maßnahmen initiiert.

The company is also included in the integrated controlling system of the LEISTRITZ Group. This is based on a monthly standard report by the companies on the current situation to the
Management Board. Reports on the liquidity situation are created daily and communicated to the parent company. In addition, the situation of the company is analyzed in detail between the
board of the parent company and the management in monthly and quarterly meetings. The subsidiaries LEISTRITZ Turbinentechnik Nürnberg GmbH, LEISTRITZ Turbinske komponente
Belisce doo and LEISTRITZ (Thailand) Ltd. are also integrated into the LEISTRITZ Group's reporting system.

A compliance management system was installed back in 2013, which contains all elements of the system introduced by LEISTRITZ worldwide. In addition to the code of conduct, the company
is committed to compliance with the “Common Industry Standard” introduced by the ASD (AeroSpace and Defense Industries Association of Europe).

The company is exposed to exchange rate risks from its operating business due to purchases and sales in foreign currencies, which essentially relate to the British pound and the American dollar.
The net currency positions are monitored and updated. Standard market instruments such as currency forwards or options are used in accordance with defined rules. Furthermore, the currency
risk is limited by currency clauses in the most important long-term contracts.

By concluding procurement framework agreements, precautions are taken to counter the risks from fluctuations in the price of materials on the raw material markets. Any remaining fluctuations
in the price of materials are usually borne by the customers who have contractually agreed to adjust the price of the material or, in individual cases, enable the company to purchase the material
through their own framework agreements.
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With regard to the technical risks in production, measures are implemented as part of a continuity strategy that are intended to secure production against failure risks. Essential elements are, for
example, preventive maintenance and the expansion of spare parts management in order to optimize the availability of the plant fleet. There are both opportunities and risks in the sustainable
establishment of new products (e.g. titanium aluminide).

In the engine disks product group, the quality of the products depends largely on the quality of the input material supplied. Due to approvals, individual suppliers have unique selling points,
which results in a strong market position. This makes it more difficult for the company to fully enforce quality standards in the event of complaints.

The development of the location in Thailand is still dependent on the timely transfer of products, the approval of processes and units as well as the planned productivity. As a result of the
extensive support measures of the location in Thailand by the parent company, the ramp-up of production has largely proceeded according to plan so that concrete risks with regard to the asset,
financial or earnings situation are currently not discernible.

The management report contains statements on the future business development of the company. These statements are based on assumptions about the development of the world economy, in
particular about the development of the aviation / energy market, which we have made on the basis of the information available to us and which we currently regard as realistic. The extent to
which there are risks due to the indifferent global economic situation and the unclear growth dynamics in the emerging markets, geopolitical risks or natural disasters cannot currently be
assessed. These assessments are naturally fraught with risks. The actual development can therefore deviate from the expected development.

With regard to the liquidity of LEISTRITZ Turbinentechnik, the allocation of a sufficient current account line by Leistritz AG as part of the consortium agreement continues to be an essential
basis for the company's financing.

4. Forecast report

Robust growth is also forecast for the aviation sector in 2018. The new engine generations (Leap, PW1100G and Trent XWB / 1000/7000) will continue to grow. The downward trend in orders
for older engine generations will continue, albeit at a slower pace. China is increasingly developing into the largest aviation market in the world. The first self-developed and built large
passenger aircraft C919 (Leap 1C engine) completed its maiden flight in 2017 after 8 years of development. China and Russia now want to start building the C929 passenger aircraft together. It
is to be expected that engines from a Chinese manufacturer will be used for the first time in 2-3 years. The development of new manufacturing processes such as the additive manufacturing of
engine parts is booming. The long-term market potential of additive manufacturing in the aviation sector is enormous and will develop rapidly over the next few years. All engine manufacturers
are currently dealing with this topic.

In the field of power plant construction, the industry expects a slight increase in installed MW outputs worldwide over the next few years. A number of major projects have already been won on
the Korean market for 2018. The sustainable development of global power plant construction is difficult to judge against the background of the energy transition.

The ongoing good order situation led to increasing incoming orders and improved utilization in 2017 and 2018, some of which have now reached capacity limits, which continues to lead to
sometimes challenging delivery situations.

Substantial investments in modernization and expansion of the existing machine park are again planned for 2018. The new acquisitions will be used in particular for the expansion and expansion
of production capacities and the modernization of the IT infrastructure.

On this basis, comparable sales are expected for 2018, but due to the expiry of the supplementary collective agreement and the resulting higher expected personnel expenses, a significantly
positive, but lower annual profit than for 2017 is expected.
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