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Aufgrund des nach wie vor relativ hohen Preisniveaus sowohl im Rohstoff- als auch im 
Energiebereich ist das 4. Quartal 2003, wie erwartet, für die PCC Gruppe ebenfalls positiv 
verlaufen. 
Insgesamt, d.h. inklusive Rokita, konnten wir per 31.12.2003 einen (nicht konsolidierten) 
Umsatz von annähernd 600 Mio. EUR erzielen, gegenüber 448,2 Mio. EUR per 30.09.2003. 
 

 
 
Das Ergebnis vor Steuern (EBT) konnte von + 9,7 Mio. EUR per 30.09. auf voraussichtlich        
+ 12,5 Mio. EUR per 31.12.2003 gesteigert werden. Besonders erfreulich ist dabei, dass mit 
Ausnahme der PCC Oy und der GED alle Beteiligungsgesellschaften ein deutlich positives 
Ergebnis ausweisen können, wobei die Petro Carbo Chem GmbH mit einem EBT von über         
+ 6 Mio. EUR den weitaus größten Anteil dazu beisteuert.  
Das voraussichtlich leicht negative Ergebnis der PCC Oy, Helsinki, die bis dato auf den 
Import von Rohstoffen aus Russland spezialisiert war, ist in erster Linie darauf 
zurückzuführen, dass Russland sich aufgrund seiner zur Zeit sehr starken Konjunktur mehr 
und mehr zu einem Importland entwickelt hat. Für die Zukunft wird sich PCC Oy daher 
verstärkt auf die Vermarktung der in unseren polnischen Beteiligungen produzierten Produkte 
in Skandinavien konzentrieren – erste erfolgversprechende Schritte in diese Richtung wurden 
bereits in 2003 eingeleitet. 
Bei der GED, die im Bereich der Stromversorgung von Industrie- und Sondervertragskunden 
tätig ist, stellt sich die Situation wie folgt dar: Die in diesem Geschäft erzielbaren Margen 
sind relativ gering – der Personalbedarf dagegen ist in diesem Bereich vergleichsweise hoch. 
In 2003 konnte daher zwar eine positive Bruttomarge erwirtschaftet werden, die jedoch nicht 
ausreichte, um die Fixkosten vollständig zu decken. Aufgrund der Vielzahl der inzwischen 
für 2004 neu hinzugewonnen Kunden ist jedoch für 2004 bereits von einer deutlichen 
Ergebnisverbesserung  auszugehen. 
Insgesamt gesehen erwarten wir daher für unsere Gruppe für 2004 erneut einen positiven 
Geschäftsverlauf und ein Ergebnis auf mindestens gleichem Niveau wie 2003. 
Über die endgültigen Zahlen für 2003 werden Sie im nächsten Quartalsbericht informieren. 

 

 
Kurzbericht - IV. Quartal  2003 
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Strom 
 

Die Petro Carbo Chem GmbH ist jüngster Handelsteilnehmer an der Strombörse Powernext 
in Frankreich. Somit ist ab sofort der Handel an allen namhaften europäischen Strombörsen 
realisiert, was eine hohe Flexibilität in der Abwicklung aller Stromhandelsgeschäfte 
ermöglicht. 
Zudem sind bei unserem Kunden McDonalds 20 weitere Abnahmestellen zur Belieferung mit 
Strom hinzugekommen. 

 
Messen 

 

Wie schon bereits in den Vorjahren ist auch in diesem Jahr die PCC wieder als Aussteller auf 
mehreren Messen vertreten. Im ersten Quartal 2004 findet die Energiemesse „e-world energy 
& water“ vom 11. bis zum 13. Februar in Essen statt (Halle 3, Stand  320). Vom 5. bis zum 7. 
März finden Sie unsere Mitarbeiter auf der Anlegermesse „Invest“ in Stuttgart (Halle 5, Stand 
313). Für beide Messen können Interessenten Eintrittskartengutscheine, die zum kostenfreien 
Besuch berechtigen, unter der Telefonnummer 02066 – 201966 anfordern. 

 
  

Jüngste Beteiligungen 
 

Der Kauf der Anteile am Chemiekonzern ROKITA S.A. in Polen hat die 50 %-Marke 
überschritten. Somit besitzt die PCC AG die Mehrheitsbeteiligung an diesem 
Unternehmensverbund. 
 

Anleihe  
 

Zum 1. Januar hat die PCC AG erneut eine 7 %-Anleihe mit der WKN 833 491 bzw. der 
ISIN DE 0008334913 begeben. Die Laufzeit ist bis zum 01.10.2006 festgelegt, die 
Zinszahlungen erfolgen wie gewohnt vierteljährlich. Im Gegensatz zu den bisher aufgelegten 
Anleihen der PCC AG ist diese Neuemission mit einer Kündigungsmöglichkeit ab dem 
01.07.2005, jeweils sechs Wochen zum Quartalsende, ausgestattet. Damit tragen wir dem 
Wunsch vieler Anleger Rechnung, zum einen eine relativ kurze Laufzeit bis zum 01.07.2005 
zu nutzen, und zum anderen denjenigen Anlegern, die eine längere Laufzeit wünschen, die 
Möglichkeit zu geben, ihr Kapital bis zum 01.10.2006 anzulegen.   

 
PCC Cargo 

 

Die Tochtergesellschaft der PCC AG, die KP Szczakowa, hat im Dezember den ersten 
grenzüberschreitenden Transport mit eigener Lokomotive von Polen nach Deutschland 
realisiert. Dies ist ein erster Schritt auf einem Weg, der der PCC Cargo eine große Anzahl 
neuer Möglichkeiten eröffnet (www.pcc-cargo.com, www.kpszczakowa.pl, 
www.autochem.com.pl, www.spedkol.com).  


