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ngen

chreibungen (OIBDA)

onen

je Aktie (in EUR) (1)

ebnis je Aktie wurde berechn
ode 2013.

HLEN

Q1

12.1

5.0

18.5

6.0

72.0%

7,572

2.4%

1.6%

Jan ‐ März

12.1

5.0

18.5

6.0

72.0%

7,572

2.4%

1.6%

g auf den gesamten D

nutzt von Unternehm
nkkunden des Untern
erundet.

rechnet als  monatlich

net als  Ergebnis  nach Steuern

Q2

12.5

5.2

18.8

6.1

72.5%

7,775

1.9%

1.3%

Jan ‐ Juni Ja

12.3

5.1

18.6

6.1

72.3%

15,347

2.1%

1.4%

Datenumsatz.

menskunden, sowohl 
ehmens in Bezug ste

2014

2014

her Quartalsdurchsch

1. Juli bis 30. Septe

2014 2013

1,219

24

(1,004)

(499)

(116)

(389)

240

19.7% 2

(245)

(5)

(10)

(15)

–

(15)

2,234

(0.01)

n dividiert durch die durchsc

 

Q3

12.7

5.3

19.1

6.2

73.8%

7,398

1.9%

1.5%

n ‐ Sep Ja

12.4

5.2

18.8

6.1

72.8%

22,745

2.1%

1.5%

ab‐ als  auch eingehe
ht (roaming‐in, MVNO

hnitt.

ember

Veränderung

1,225

25

(959) (4

(477) (2

(105) (1

(378) (1

292 (5

23.8%

(276)

16 (2

(6)

9 (2

–

9 (2

1,117 1,1

0.01 (0.0

chnittliche gewichtete Anzah

Q1 Q2

12.5

5.0

19.5

6.1

63.4%

7,444

2.4%

1.5%

n ‐ März Jan ‐ 

12.5

5.0

19.5

6.1

63.4%

7,444

2.4%

1.5%

nd. Nur abgehender O
Os, interconnection d

% Veränd.

(6) (0.5)

(1) (3.3)

45) 4.7

22) 4.7

11) 11.0

11) 2.9

52) (17.8)

(4.1%‐p.)

31 (11.2)

21) > (100,0)

(3) 53.1

24) > (100,0)

– > (100,0)

24) > (100,0)

117 100.0

02) > (100,0)

hl der ausgegebenen Stamma

2 Q3

12.7 12

5.1 5

19.6 19

6.2 6

65.4% 67.6

7,691 7,4

2.1% 2.1

1.3% 1.4

Juni Jan ‐ Sep

12.6 12

5.0 5

19.6 19

6.2 6

64.4% 65.5

15,135 22,6

2.2% 2.2

1.4% 1.4

On‐Net traffic wird be
dritter Parteien und a

2013

2013

1. Januar bis 3

2014

3,503

67

(2,844)

(1,382)

(329)

(1,134)

726

20.7%

(779)

(53)

(26)

(79)

–

(79)

2,234

(0.07)

aktien in Höhe von 1.166 Mio

 

Q4

2.9 12.5

5.4 5.1

9.8 19.3

6.2 6.2

6% 69.6%

497 7,520

1% 2.8%

4% 2.1%

Jan ‐ Dez

2.7 12.7

5.2 5.1

9.6 19.5

6.2 6.2

5% 66.5%

632 30,152

2% 2.4%

4% 1.6%

erücksichtigt, inklusiv
ndere Geschäftsansc

30. September

2013 Verände

3,671

64

(2,870)

(1,451)

(312)

(1,107)

864

23.5%

(842)

22

(23)

(1)

–

(1)

1,117

–

o. innerhalb der Berichtsper

% Veränd.

Q3'14 vs. Q3'13

(1.4

(0.9

(3.3

0.1

6.1%‐p

(1.3

(0.2%‐p.

0.1%‐p

% Veränd.

Jan ‐ Sep

(2.2

0.5

(4.2

(0.9

7.3%‐p

0.5

(0.1%‐p.

0.1%‐p

ve Promotional 
chlüsse), ist nicht 

rung % Veränd.

(168) (4.6

4 6.

26 (0.9

70 (4.8

(17) 5.

(27) 2.4

(138) (16.0

(2.8%‐p.)

63 (7.5

(75) > (100,0

(3) 14.

(78) > 100,

– (23.4

(78) > 100,

1,117 100.

(0.07) > 100,

iode 2014 bzw. 1.117 Mio. 
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TELEFÓNICA DEUTSCHLA

Aufgliederung der Ums

Ungeprüft 

(In Millionen EUR)

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus Mob

Umsatzerlöse  aus  M

Umsatzerlöse  aus  M

Umsatzerlöse aus Festn

Sonstige Umsatzerlöse

AND GROUP

satzerlöse

ilfunk

Mobi l funkdienstleis tun

Mobi l funk‐Hardware

netz/DSL

1. Ju

2014

1

gen

uli bis 30. September QTD

2013

1,219 1,225

934 912

754 765

180 147

283 311

2 2

 

Veränderung

(6)

21

(11)

33

(28)

‐

% Veränd.

(0.5)

2.3

(1.5)

22.1

(9.0)

14.5

1. Januar bis 30. Septe

2014 20

3,503

2,633

2,189

444

864

6

 

ember YTD

13 Veränderu

3,671

2,729

2,246

482

938

4

ung % Veränd.

(168) (4.6

(96) (3.5

(58) (2.6

(38) (7.9

(74) (7.9

1 28.2  

6)

5)

6)

9)

9)

2



 
 
 
 

 
 

 

 

TELEFÓNICA DEUT

KONZERNBILANZ

Ungeprüft 

(In Million EUR)

Langfristige Vermö

Geschäfts ‐ o

Immateriel l

Sachanlagen

Sonstige  lan

Latente  Steu

Kurzfristige Vermö

Vorräte
Forderungen
und Leis tun

Sonstige  kur

Zahlungsmi

Bilanzsumme Aktiv

Eigenkapital

Gezeichnete

Kapit

Gewi

Sonstige  Eig

Gesamtes  d
zugeordnen

Langfristige Schuld

Langfri s tige  

Sonstige  lan

Langfri s tige  

Rechnungsa

Kurzfristige Schuld

Kurzfri s tige  

Verbindl ichk

Sonstige  kur

Kurzfri s tige  

Rechnungsa

Finanzdaten

Nettofinanzschul

Verschuldungsgra

Bereinigte  Nettof

Bereinigter Versc

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

(4) Die bereinigten N

(5) Der bereinigte Ve
2013), bereinigt um

(1) Zahlungsmittel u
verfügen kann. Dies

(2) Nettofinanzschu
Langfristige verzinsl
fristige verzinsliche 
„O2 My Handy"‐Ford
minus  Darlehen an 
Zahlungsmitteläqui
Anmerkung: Die kur
Forderungen sind in

(3) Verschuldungsgr
außerordentliche Fa

TSCHLAND GROUP

ögenswerte

oder Fi rmenwerte

e  Vermögenswert

n

ngfri stige  finanzie

ueransprüche

ögenswerte

n aus  Lieferungen
gen und sonstige  

rzfri stige  finanzie

ttel  und Zahlungs

va = Bilanzsumme P

es  Kapita l

a l rücklagen

nnrücklagen

genkapita lbestand

en Eigentümern d
des  Eigenkapita l

den

 verzins l iche  Schu

ngfri stige  Verbind

 Rückstel lungen

bgrenzungsposte

den

verzins l iche  Schul

kei ten aus  Lieferu

rzfri stige  Verbindl

Rückstel lungen

bgrenzungsposte

den (2)

ad (3)

finanzschulden (4

chuldungsgrad (5)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Nettofinanzschulden

erschuldungsgrad ist
 außerordentliche Fa

und Zahlungsmitteläq
er Betrag stellt den z

lden beinhalten kurz
liche Schulden (1.588
 Schulden (243 Mio. E
derungen (96 Mio. EU
Dritte enthalten in d
valente (4.741 Mio. 
zfristigen „O2 My Ha
n der Bilanz unter son

rad ist definiert als  N
aktoren.

te

el le  Vermögenswe

 
Forderungen

l le  Vermögenswe

mitteläquiva lente

Passiva

dtei le

der Muttergesel l sc

lden

l ichkei ten

n

lden

ungen und Leis tun

l ichkei ten

n

4)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

n sind die Nettofinanz

t definiert als  die ber
aktoren.

quivalente zum 30. S
zu zahlenden Bar‐Kau

z‐ und langfristige zin
8 Mio. EUR in 2014 un
EUR in 2014 und 102 
UR in 2014 und 83 Mio
den sonstigen kurzfris
EUR in 2014 und 709
ndy"‐Forderungen sin
nstige langfristige fin

ettofinanzschulden g

Zu

erte

rte

e  (1)

chaft 

ngen

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

zschulden abzüglich 

reinigten Nettofinan

eptember 2014 enth
ufpreis für den Erwer

stragende Vermögen
nd 1.343 Mio. EUR in 
Mio. EUR in 2013) + s
o. EUR in 2013) und s
stigen finanziellen Ve
 Mio. EUR in 2013).     
nd in der Bilanz unte
anzielle Vermögensw

geteilt durch LTM (La

 

um 30. September

2014

6,851

706

2,637

2,810

114

584

5,952

78

1,113

21

4,741

12,803

8,955

2,234

2,470

4,249

2

8,955

2,056

1,588

47

159

262

1,792

243

1,106

244

11

189

(3,096)

(2.8x)

539

0.5x

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

der Zahlungsmittel a

zschulden geteilt dur

halten 3.636 Mio. EU
rb von E‐Plus  dar.

nswerte und zinstrag
2013) + sonstige lang
sonstige kurzfristige L
eit Juni 2013 kurzfris
ermögenswerte (1 M
                                               
r Forderungen aus Li
werte ausgewiesen.

ast Twelve Months) O

Zum 31. Dez

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

auf einem Treuhandk

rch LTM (Last Twelve

R, die auf einem Treu

gende Finanzverbindl
gfristige Leasingschu
Leasingschulden (15 
stige „O2 My Handy"‐
io. EUR in 2014 und 0
                                               
eferungen und Leis‐t

OIBDA (1.099 Mio. EUR

zember 

2013 Ve

7,168

706

2,884

2,896

99

584

1,854

89

1,035

21

709

9,021

5,999

1,117

0

4,880

2

5,999

1,452

1,343

5

104

0

1,571

102

1,074

222

4

170

468

0.4x

468

0.4x

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

konto in Höhe von 3.6

 Months) OIBDA (1.09

uhandkonto liegen un

lichkeiten. Nettofina
ulden (44 Mio. EUR in
Mio. EUR in 2014 und
Forderungen (149 M
0 Mio. EUR in 2013) m
                                               
tungen ausgewiesen

R in 2014; 1.237 Mio.

 

eränderung

(317)

–

(247)

(85)

16

–

4,098

(12)

78

–

4,032

3,782

2,956

1,117

2,470

(631)

–

2,956

604

245

42

55

262

222

141

32

22

7

19

(3,564)

(3.2)

72

0.1

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

636 Mio. EUR.

99 Mio. EUR in 2014; 

nd über welche der K

nzschulden berechn
 2014 und 1 Mio. EUR
d 2 Mio. EUR in 2013)
io. EUR in 2014 und 1

minus  Zahlungsmittel
                                                
 und die langfristigen

. EUR in 2013), berein

% Veränd.

(4.4

–

(8.6

(3.0

15.9

–

> 100,0

(13.0

7.5

(0.3

> 100,0

41.9

49.3

100.0

> 100,0

(12.9

–

49.3

41.6

18.3

> 100,0

52.7

> (100,0

14.1

> 100,0

3.0

9.9

> 100,0

11.4

> (100,0

> (100,0

15.3

29.9

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1.237 Mio. EUR in 

Konzern nicht frei 

en sich wie folgt: 
R in 2013) + kurz‐
) minus  langfristige 
188 Mio. EUR in 2013
 und 
                                               
n „O2 My Handy"‐

nigt um 
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TELEFÓNICA DEUTSCHLAND

Herleitung des  Cashflows

Ungeprüft 

(In Millionen EUR)

OIBDA

‐ CapEX

= Operating Cashflow (OpCF

+ Si lent Factoring (1)

+/‐ Sonstige  Änderungen d

Veränderung des Working Ca

+/‐ (Gewinne) Verluste  au
Effekte

+/‐ Erlöse  aus  dem Verkau

+ Nettozinszahlungen

+ Auszahlungen für Finanz

= Free Cashflow vor Dividen

+/‐ Dividendenzahlungen 

= Free Cashflow nach Divide

Nettofinanzschulden zu B

+ Sonstige  Veränderungen

+ Barkapita lerhöhung (ab

+ Anstieg der Nettofinanzs
Vermögensgegenstände  (

= Nettofinanzschulden am E

 ‐ Anstieg des  Treuhandve

= Bereinigte Nettofinanzschu

= Free  Cashflow vor Divide

Anzahl  Aktien (in Mil l ione

= Free  Cashflow pro Aktie  

(3) Dividendenzahlung in Höhe

(4) Vermögensgegenstände un

(1) Voller Effekt (kumuliert) du

(2) Der Free Cashflow vor Divid

D GROUP

 und OIBDA minus Capex

)

des  Working Capi ta ls

apitals

us  dem Verkauf von Untern

uf von Unternehmen, Sacha

zinvesti tionen

ndenzahlungen (2)

(3)

endenzahlungen 

eginn der Berichtsperiode

n der Nettofinanzschulden

zgl . bezahlte  Transaktions

schulden durch zur Veräuß
4)

nde der Berichtsperiode (inkl.

ermögens

ulden am Ende der Berichtspe

endenzahlungen (in Mil l io

en)

(in EUR)

e von 525 Mio. EUR im Mai 2014

nd Verbindlichkeiten der Telefo

rch Silent Factoring in Höhe von

dendenzahlungen ist definiert a

ehmen, Sachanlagen und a

anlagen und andere  Effekt

kosten der Berichtsperiod

ßerung geha ltene  

. Treuhandvermögen)

eriode (exkl. Treuhandvermög

nen)

4. Dividendenzahlung in Höhe v

onica  Online Services GmbH wu

n 234 Mio. EUR im Neunmonats

als  die Summe des  Cashflow au

Jan ‐ Mär

andere  

e

e)

gen)

Jan ‐ Mär

von 503 Mio. EUR im Mai 2013.

rden zum 30. September 2013 

szeitraum 2014 266 Mio. EUR im

us  der betrieblichen Tätigkeit u

 

rz Jan ‐ Juni

234 48

(132) (266

102 21

178 15

(161) 3

17 19

–

1

(4) (7

(8) (7

107 39

– (525

107 (128

468 46

120 3

–

–

481 63

–

481 63

rz Jan ‐ Juni

107 39

1,117 1,11

0.10 0.3

2014

als zur Veräußerung gehalten. 

2014

m Neunmonatszeitraum 2013 (T

nd des  Cashflow aus der Invest

Jan ‐ Sept

86 726

6) (411)

19 315

3 234

9 (8)

91 226

– –

1 1

7) (10)

7) (3)

97 529

5) (525)

8) 4

68 468

8 39

– (3,599)

– –

34 (3,096)

– 3,636

34 539

Jan ‐ Sept

97 529

17 2,234

6 0.24

Die Verkaufstransaktion wurde

Transaktionen fanden im Janua

titionstätigkeit. 

Jan ‐ März

278

(146)

133

129

(146)

(17)

–

–

(4)

(7)

105

–

105

842

25

–

–

762

–

762

Jan ‐ März

105

1,117

0.09

e zum 31. Oktober 2013 abgesc

ar, März und September 2014 s

 

Jan ‐ Juni Jan ‐

572

(296)

276

214

(123)

91

–

–

(10)

(12)

345

(503)

(158)

842

(60)

–

–

940

–

940

Jan ‐ Juni Jan ‐

345

1,117

0.31

2013

chlossen.

2013

owie im März, Juni und Septem

‐ Sept Jan ‐ Dez

864 1,23

(468) (666

396 57

266 21

(89) (87

177 13

– (76

– 10

(15) (21

(15) (14

543 69

(503) (503

40 19

842 84

(64) (178

–

7

745 46

–

745 46

‐ Sept Jan ‐ Dez

543 69

1,117 1,11

0.49 0.6

mber 2013 statt).

 

37

6)

71

19

7)

32

6)

07

1)

4)

99

3)

96

42

8)

–

–

68

–

68

99

17

63



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFÓNICA D

Konsolidierte 

Ungeprüft 

(In Millionen EU

Zahlungsm

A   Liquidität

B   Kurzfristige 

Kurzfri s tige

Sonstige  ku

C    Kurzfristige 

D=C‐A‐B    Kurz

E    Langfristige

Langfri s tig

Sonstige  l a

F    Langfristige

G=F‐E    Langfri

H=D+G    Netto

I    Treuhandver

J=H+I   Bereinig

(1)

(2)

Zahlungsm
Treuhandk
Kaufpreis  f

Nettofinan
Finanzverb
2014 und 1
kurzfri s tige
Mio. EUR in
in 2013) un
Darlehen a
in 2013) mi
Anmerkung
Leis tungen
finanziel le

EUTSCHLAND G

Nettofinanzsch

UR)

mittel  und Zahlu

finanzielle Verm

e  verzins l i che  S

urzfris tige  Verb

Finanzschulden

zfristige Nettofin

e finanzielle Verm

e  verzins l i che  S

angfri s tige  Verb

e Finanzschulden

stige Nettofinan

ofinanzschulden i

rmögen

gte Nettofinanzsc

mittel  und Zahlu
onto l iegen un
für den Erwerb 

zschulden bein
bindl i chkeiten. 
.343 Mio. EUR i
e  verzins l i che  S
n 2014 und 2 Mi
d sei t Juni  201
an Dritte  entha
nus  Zahlungsm
g: Die  kurzfri s ti
n ausgewiesen 
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