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Wie bereits im vorangegangenem Quartalsbericht erwähnt, ist das Jahr 2003 für unsere 
Firmengruppe äußerst positiv verlaufen, und nachdem die Wirtschaftsprüfungsarbeiten im     
1. Quartal 2004 nahezu bei allen Beteiligungsgesellschaften abgeschlossen werden konnten, 
können wir nunmehr für 2003 einen nicht konsolidierten Umsatz von 586 Mio. EUR 
bestätigen. In der Konzernbilanz, die im Laufe dieses Monats fertig gestellt werden wird, 
werden wir voraussichtlich einen Gewinn vor Steuern (EBT) von über + 10,5 Mio. EUR 
ausweisen, wobei in dieser Zahl die – ebenfalls deutlich positiven – Ergebnisse der K.P. 
Szczakowa S.A. und der Petromag Oy keine Berücksichtigung finden, da unser Anteil an 
diesen Gesellschaften zur Zeit  ≤ 50 % beträgt. Insgesamt über alle Beteiligungen gesehen 
konnten wir im vergangenen Jahr einen EBT von über 12 Mio. EUR erwirtschaften. 
 
In das Jahr 2004 sind unsere einzelnen Gesellschaften recht unterschiedlich gestartet: 
Während in den Bereichen Produktion und Logistik nahtlos an die guten Ergebnisse des 
Vorjahres angeknüpft werden konnte, mussten wir im Handelsbereich einige Rückschläge 
hinnehmen. Insbesondere der Strom-Großhandel konnte im Monat Februar aufgrund der 
relativ niedrigen Preise nur mit Verlust abgeschlossen werden. 
Bereits im März hat sich diese Entwicklung jedoch wieder umgekehrt, so dass wir das           
1. Quartal insgesamt gesehen wiederum positiv abschließen konnten. 
 

 
 
 
Für das 2. Quartal ist mit einer Fortsetzung dieses Aufwärtstrends im Strom-Handelsbereich 
zu rechnen, was nicht zuletzt auf einen Ende März auf Formelbasis abgeschlossenen, 
langfristigen Stromliefervertrag zurückzuführen ist, der uns bis Jahresende in diesem 
Geschäftsfeld eine feste Marge garantiert. Wir gehen daher nach wie vor davon aus, auch im 
Jahr 2004 insgesamt ein Ergebnis in Höhe des Vorjahresniveaus erreichen zu können. 
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Kapitalerhöhung 
 

Die Gesellschafterversammlung der Petro Carbo Chem GmbH hat am 26. März eine 
Kapitalerhöhung von 1 Mio. Euro auf nunmehr 3 Mio. Euro beschlossen und zum Eintrag ins 
Handelsregister angemeldet. 
 

Anleihe 
 

Die aktuelle 7%-Anleihe der PCC AG, WKN 833491 mit einem Emissionsvolumen von        
8 Mio. Euro, ist nahezu ausverkauft und wird um 3 Mio. Euro aufgestockt. 
 

Personalien 
 

Die Geschäftsführerin der Petro Carbo Chem GmbH, Frau Ulrike Halbach, wurde vom 
Aufsichtsrat der PCC AG zum stellvertretenden Vorstandsmitglied, zuständig für die 
Bereiche Finanzen, Controlling und Risk Management, bestellt. Alle anderen 
Aufgabenbereiche von Frau Halbach als Geschäftsführerin der Petro Carbo Chem GmbH 
bleiben von dieser Bestellung unberührt. 

 
Strom 

 
Die positive Entwicklung des Strombereichs schreitet weiter voran. Unser Messestand auf der 
„e´world of energy and water“, die vom 10. bis zum 12. Februar in Essen stattfand, erfreute 
sich wie im letzten Jahr wieder eines regen Besucherzuspruchs. Es konnten viele neue 
Kontakte geknüpft und bestehende Kontakte vertieft werden, so dass unsere Mitarbeiter mit 
dem Messeergebnis sehr zufrieden waren. 
Vom 23. bis zum 24. Februar fand auch in diesem Jahr erneut ein Kundenseminar statt, das, 
wie auch schon in den Vorjahren, ausgebucht war. Diese und andere Aktivitäten haben zur 
Folge, dass die Mitarbeiterzahl der Tochtergesellschaft GED stetig ansteigt und nunmehr eine 
Zahl von 16 erreicht hat.  

 
Logistik 

 
Am 20. März hat unser polnisches Eisenbahnverkehrsunternehmen KP Szczakowa die 
millionste Tonne Kohle auf dem liberalisierten Netz der polnischen Eisenbahn transportiert. 
Diese bemerkenswerte Leistung konnte innerhalb von acht Monaten erbracht werden. 
Bereits im Dezember 2003 wurde die Tochtergesellschaft PCC Rail AG gegründet, unter 
deren Dach alle Aktivitäten zur Eisenbahnlogistik gebündelt werden sollen. Hiervon 
versprechen wir uns eine effizientere Ausnutzung aller Synergieeffekte. 

 
Tag der offenen Tür 

 
Unseren „Tag der offenen Tür“ möchten wir von nun an in jedem Jahr veranstalten. In 
diesem Jahr wird er am 5. Juni in der Zeit von 12 bis 17 Uhr, wie immer in unseren 
Räumlichkeiten in der Moerser Straße, stattfinden. Natürlich hoffen wir wiederum auf Ihr 
zahlreiches Erscheinen. Mit diesem Schreiben geht Ihnen eine Antwortpostkarte zu, die Sie 
bitte bis zum 7. Mai an uns zurücksenden möchten, damit wir für alle Eventualitäten 
gewappnet sind. Für Ihr leibliches Wohl und Ihre Unterhaltung sorgen wir natürlich auch in 
diesem Jahr wieder, wie auch für die Betreuung Ihrer Kinder.  


