
Wirtschaftkrise verhindert 
ausgeglichenen Abschluss
Die Magdeburger Codixx AG „entwickelt und
pro duziert qualitativ hochwertige Glas-Pola ri -
satoren“, die in der optischen Messtechnik,
der Telekommunikation, der Lichttechnik und
der Displaytechnik eingesetzt werden. Die
nach Unternehmensangaben mit einer „ein-
zigartigen Technologie“ hergestellten Pola -
risations filter werden weltweit unter dem
Marken na men „colorPol“ vertrieben. Darüber
hinaus sieht Codixx weitere Einsatzmög -
lichkeiten für das Produkt Strukturierte Polari -
sa toren. 

Umsatz um 2.2 % gesteigert
Im Geschäftsjahr 2008 konnte der Umsatz trotz
des wirtschaftlichen Abschwungs in H2 2008
leicht um 2.2 % auf € 1.44 (1.4) Mio. erhöht
werden. Diesen Erfolg führt der Vorstand auf die
Gewinnung von Kunden außerhalb der ange-
stammten Märkte, insbesondere in der Tele kom -
mu nikation, zurück, so dass Abschwächungen
aus der Halbleiter industrie aufgefangen werden
konnten. Gleich zeitig sind die Vertriebs anstren -
gungen intensiviert und es ist das Händlernetz
ausgebaut worden. 

Stille Einlagen zur Finanzierung
Bei einem Rohergebnis von € 1.84 (1.94) Mio.
erhöhte sich bei wenig veränderten Auf wands -
posten der Jahresverlust auf € -0.2 (-0.06) Mio.
Die Auswirkungen der Finanzkrise hätten das
angestrebte ausgeglichene Ergebnis verhin-
dert, teilte der Vorstand mit. Einschließlich des
Verlustvortrags wird ein Bilanzverlust von 
€ -8.58 (-8.39) Mio. ausgewiesen. Allerdings
verfügt Codixx auf Grund der üppigen Kapital -
rücklage von € 7.06 Mio. bei einem gezeichne-
ten Aktienkapital von € 3.5 Mio. über ein
unverändertes Eigenkapital von € 1.98 Mio.,
das 28.5 (29.3) % der Bilanzsumme von 
€ 6.95 (6.75) Mio. ausmacht. Die Bank schul -
den betragen lediglich € 16 000 (19 000), da
Einlagen stiller Gesellschafter im Volumen von
€ 3.48 Mio. verfügbar sind. Der Zinsaufwand
beläuft sich auf € € 0.34 (0.33) Mio. Auf der
Aktivseite besteht bei einem Anlagevermögen
von € 2.73 (1.1) Mio. die größte Position mit 
€ 3.79 (3.35) Mio. aus Vorräten. An liquiden
Mitteln sind € 243 000 (67 000) vorhanden. 

Verhaltener Ausblick, 
trotz erkennbar Trendwende
Für das laufende Jahr geht der Vorstand auf
Grund des weltweiten Konjunktureinbruchs,

der auch die Absatzmärkte von Codixx belastet,
„weder von einer Umsatzsteigerung noch von
einer Ergebnisverbesserung“ aus. Positive Sig -
nale von Händlern und von Direktkunden „las-
sen jedoch eine baldige Trendwende sowie eine
gestärkte Marktposition des Unternehmens“
erwarten, wird im Ausblick mitgeteilt. Trotz 
fortgesetzter Sparanstrengungen sollen die
Marketing- und Vertriebsanstrengungen nicht
eingeschränkt werden. 

Handel bei Valora. Kurse am 21.08.2009:
€ 0.52 Taxe G (0 St.) / € 0.58 Taxe B (0 St.).
Letzter gehandelter Kurs am 12.08.2009: 
€ 0.58 (3300 St.).

Klaus Hellwig

Wieder anziehende Metallpreise 
stützen das Geschäft
Mit Thorsten Preugschas übernahm der Vor -
standsvorsitzende der börsennotierten Colexon
Energy AG, einer führenden Projektie rungs ge -
sell schaft für Photovoltaik, die im Prime Stan -
dard aktuell mit € 4.84 notiert, den Auf -
sichtsratsvorsitz des Recyclingunternehmens
aus dem niederrheinischen Issum. 

Metrag-Alleinvorstand Raik Oliver Heinzel -
mann teilte mit, dass „auf Grund der verbesser-
ten Marksituation und der wieder erstarkten
Rohstoffpreise“ im Monat Juli ein Umsatzanstieg
um 38 % gegenüber dem Vormonat realisiert
wurde. Insbesondere der steigende Kupferpreis
habe sich positiv ausgewirkt. Im Geschäftsjahr
2008 verzeichnete die Metrag AG bei einem
Umsatz von € 2.74 (2.13) Mio. einen Verlust von
€ -30964 (82520). 

Handel bei Valora. Kurse am 21.08.2009:
€ 5.40 TaxeG (0 St.) / € 5.72 B (933 St.).
Letzter gehandelter Kurs am 03.06.2009: 
€ 6.- (50 St.). 

Klaus Hellwig

Hotelgruppe an 
ägyptische Investoren verkauft
Aktien der Steigenberger Hotels & Resorts AG
wurden in den vergangenen Jahren immer
weniger gehandelt, doch dürften sich noch
Stücke in so manchem Depot von Klein -
aktionären befinden. Seit 1985 sind die Aktien
nicht mehr an der Börse notiert. Ein Handel
fand nur noch bei spezialisierten Handels häu -
sern, zuletzt bei Valora, und durch direkte
Kontakte von Aktionären anlässlich der Haupt -
versammlungen, statt. Bereits 2002 sind 
Ho tels und Immobilien getrennt worden,
Steigen berger-Aktionäre konnten für DM 3334
KG-Anteile im Nominalwert von DM 10 er -
werben. 

Immer wieder Verkaufsgerüchte
Immer wieder gab es Gerüchte um einen 
möglichen Verkauf der ganzen traditions -
reichen Gruppe oder einzelner Teile und
Hotels. Flaggschiff des Konzerns ist das seit
1874 bestehende Hotel „Frankfurter Hof“, 
das mit zwei weiteren Immobilien im Fami -
lienbesitz bleibt. Die Steigenberger-Hotelkette
betreibt ihre Häuser auch unter anderer
Bezeichnung, wie z. B. als Intercity-Hotels. Aber
auch bei Ferienhotels ist die Kette vertreten,
die einst zu den Gründern der Robinson-Clubs
gehörte. 

99.6 % der Aktien veräußert
Nunmehr wurde mitgeteilt, dass die Gruppe 
an ägyptische Investoren verkauft worden 
ist. Erwerber des 99.6%igen Anteils, der 
bisher von der Familie Steigenberger gehalten
wurde, ist der Tourismuskonzern Travco 
des Ägypters Hamed El Chiary, der Hotels
unter den Marken „Jaz“, „Iberotel“ und „Sol y
Mar“ betreibt.

Kaufpreis bleibt ungenannt
Zum Kaufpreis für das 86 Hotels umfassende
Portfolio wurden keine Angaben gemacht. 
Der Umsatz der Steigenberger-Gruppe ein-
schließlich der Franchise-Betriebe wurde für
2008 mit knapp € 500 Mio. angegeben. 
Der Konzern abschluss weist für 2008 einen
Umsatz von € 280 Mio., aber lediglich einen
Jahres über schuss von € 0.2 Mio. aus, da 
sich die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise
auch im Hotel gewerbe negativ bemerkbar
machte. 

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Käufer
im Hinblick auf den 0.4%igen Streubesitz ver-
hält. Mögliche Kaufofferten aus dem Markt
sollten von Aktionären daher zunächst nicht
angenommen und die nächste Haupt ver -
sammlung abgewartet werden. 

Klaus Hellwig
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