
kaPitalflussrechnung der ProsieBensat.1 grouP

in mio euro Q1 2013 Q1 2012

ergebnis fortgeführter aktivitäten 50,2 42,2

ergebnis nicht-fortgeführter aktivitäten 5,6 10,5

konzernergebnis 55,9 52,6

ertragsteuern 21,5 22,4

Finanzergebnis 33,0 37,2

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 18,3 16,0

abschreibungen/wertaufholungen auf Programmvermögen 220,8 218,8

Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen rückstellungen 17,9 -1,8

ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten 0,3 -1,0

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen und erträge -4,5 -3,1

cashflow fortgeführter aktivitäten 357,7 330,8

cashflow nicht-fortgeführter aktivitäten 86,4 73,3

cashflow gesamt 444,1 404,1

Veränderung working capital -23,1 -69,5

erhaltene Dividende - / - 5,5

gezahlte steuern -24,0 -17,7

gezahlte zinsen -34,1 -44,1

erhaltene zinsen 0,3 0,5

cashflow aus betrieblicher tätigkeit fortgeführter aktivitäten 276,7 205,5

cashflow aus betrieblicher tätigkeit nicht-fortgeführter aktivitäten 68,9 60,8

cashflow aus betrieblicher tätigkeit gesamt 345,6 266,3

einzahlungen aus dem Verkauf von sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten 0,2 - / -

auszahlungen für die beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und sachanlagen -13,6 -24,5

auszahlungen für die beschaffung von finanziellen Vermögenswerten -4,7 -0,2

einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen 1,0 1,0

auszahlungen für die beschaffung von Programmvermögen -281,6 -269,0

auszahlungen/einzahlungen aus dem erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen geschäftseinheiten -0,3 -5,4

einzahlungen/auszahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen geschäftseinheiten - / - -0,2

cashflow aus investitionstätigkeit fortgeführter aktivitäten -299,1 -298,3

cashflow aus investitionstätigkeit nicht-fortgeführter aktivitäten -95,7 -70,5

davon einzahlungen aus dem abgang nicht-fortgeführter aktivitäten - / - 9,2

cashflow aus investitionstätigkeit gesamt -394,8 -368,8

Free cashflow fortgeführter aktivitäten -22,4 -92,8

Free cashflow nicht-fortgeführter aktivitäten -26,8 -9,7

free cashflow -49,1 -102,5

auszahlung zur rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten -0,2 - / -

auszahlung zur rückführung von leasingverbindlichkeiten -2,4 -2,4

einzahlungen aus dem Verkauf eigener anteile 8,1 1,1

auszahlung von Dividenden an andere gesellschafter -0,7 -0,3

cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter aktivitäten 4,8 -1,6

cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter aktivitäten -2,3 -0,1

cashflow aus finanzierungstätigkeit gesamt 2,5 -1,6

wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter aktivitäten 0,6 -0,3

wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter aktivitäten -1,3 0,8

veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -47,4 -103,7

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 702,3 517,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 654,8 414,2

abzüglich zur Veräußerung stehende zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 0,6 - / -

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten aktivitäten 655,4 414,2
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