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Trotz rückläufiger Preise, vor allem im Bereich Chemierohstoffe, konnten wir im 1. Quartal
2001 gegenüber dem 1. Quartal 2000 einen deutlichen Umsatzzuwachs erzielen und
insgesamt knapp

120 Mio. DM umsetzen.

Umsatzstatistik per I. Quartal 2001

120
80
40
0

per Q I
´97

per Q I
´98

per Q I
´99

per Q I
´00

per Q I
´01

Dies ist zum einen auf einen höheren Anteil an Stromverkäufen gemessen am
Gesamtvolumen zurückzuführen. Zum anderen ist es uns jedoch auch gelungen, mit
einigen namhaften westeuropäischen Großunternehmen Jahresverträge über deren
kontinuierliche Belieferung mit Koks an Polen bzw. Russland abzuschließen, wobei wir hier
für das 1. Quartal 2001 höhere Preise als in IV/2000 vereinbaren konnten. Es ist zwar für
das 2. Quartal 2001 vor allem aufgrund der rückläufigen Stahlkonjunktur auch in diesem
Bereich mit sinkenden Preisen zu rechnen, aber dies gilt auch für die Einkaufseite, so dass
unterm Strich mit einem relativ stabilen Ergebnis in diesem Bereich zu rechnen ist.

Strom
Zum Ende des 1. Quartals 2001 haben wir mehr als 5 Mio. MWh Strom seit Gründung
der Sparte Energie liefern können. Zur Zeit liegt der Focus unseres Geschäfts auf dem
Börsenhandel. Hierzu veranstaltet die PCC mit Unterstützung der Leipziger Strombörse
am 25. und 26. Mai einen Workshop zum Thema „Börslicher Strombezug für
Stadtwerke“. Dieser Workshop war innerhalb kurzer Zeit ausgebucht, so dass schon ein
zweiter Termin im Juni angesetzt wurde.
Im 2. Quartal werden wir auch den Handel an der Strombörse EEX in Frankfurt
aufnehmen. Die erforderlichen Prüfungen als Börsenhändler haben unsere Mitarbeiter
dort bereits im März abgelegt.

Logistik
Im Januar 2001 hat die PCC AG weitere 53 % an der polnischen Transportfirma
Spedkol übernommen und besitzt nunmehr mit etwas über 97 % die Mehrheit an dieser
Firma, die nicht nur über fast 700 eigene Kesselwagen, sondern auch über eigene
Reparatur- und Reinigungswerkstätten verfügt.

Verschiedenes
Im nächsten Quartal, genauer am 16.06., planen wir einen „Tag der offenen Tür“ in
unseren Räumlichkeiten. Wir möchten Ihnen hiermit die Gelegenheit geben, die PCC
und die Menschen, die sich hinter diesem Namen verbergen, besser kennen zu lernen.
Eine separate Einladung geht Ihnen selbstverständlich noch zu.

