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Die konsolidierten Nettofinanzschulden lagen per Ende Dezember 2014 bei 3 Mio. EUR, ein 
erheblicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahreswert von 468 Mio. EUR. Dieser war auf den positiven 
Effekt aus der Eröffnungsbilanz der E-Plus Gruppe zum 1. Oktober 2014 (184 Mio. EUR) und den im 
Geschäftsjahr erzielten FCF18 (719 Mio. EUR), welcher die im Mai 2014 geleistete Dividendenzahlung 
(525 Mio. EUR) ausgleichen konnte. Zusätzliche Effekte, wie die Verwendung von frei verfügbaren 
Zahlungsmitteln zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs von E-Plus und anderer trugen ebenfalls zur 
Verringerung der Nettoverschuldung bei. 

Die daraus resultierende Liquiditätsposition erhöht die finanzielle Flexibilität des Unternehmens im 
Vorfeld der in 2015 erwarteten Zahlungen. Hierzu gehören beispielsweise die bevorstehende 
Mobilfunkfrequenzauktion im zweiten Quartal, die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2014 und 
Zahlungen in Bezug auf Restrukturierungsmaßnahmen. 
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TELEFÓNICA DEUTSCHLAND GROUP
AUSGEWÄHLTE KONZERNFINANZKENNZAHLEN

Ungeprüft

1. Oktober bis 31. Dezember 1. Januar bis 31. Dezember

(In Mil l ionen EUR) 2014 2013 % Veränd. 2014 2013 % Veränd.

Umsatzerlöse 2.019 1.243 62,4 5.522 4.914 12,4

Betriebsergebnis  vor Abschreibungen (OIBDA) und vor 
Restrukturierungsaufwand

354 373 (5,0) 1.088 1.237 (12,1)

OIBDA vor Restrukturierungsaufwand‐Marge 17,6% 30,0% (12,4%‐p.) 19,7% 25,2% (5,5%‐p.)

Betriebsergebnis  vor Abschreibungen (OIBDA) (46) 373 > (100,0) 679 1.237 (45,1)

OIBDA‐Marge (2,3%) 30,0% (32,3%‐p.) 12,3% 25,2% (12,9%‐p.)

Betriebsergebnis  vor Abschreibungen (OIBDA) und vor 
Gruppengebühren

(38) 390 > (100,0) 733 1.308 (44,0)

OIBDA vor Gruppengebühren‐Marge (1,9%) 31,4% (33,2%‐p.) 13,3% 26,6% (13,4%‐p.)

Betriebsergebnis (593) 84 > (100,0) (646) 105 > (100,0)

Periodenergebnis (642) 79 > (100,0) (721) 78 > (100,0)

Unverwässertes  Ergebnis  je  Aktie  (in EUR) (1) (0,38) 0,07 > (100,0) (0,45) 0,07 > (100,0)

CapEx (438) (198) > 100,0 (849) (666) 27,5

Operating Cashflow (OIBDA‐CapEx) (484) 175 > (100,0) (169) 571 > (100,0)

Free  Cashflow vor Dividendenzahlungen (2) und vor Erwerb von 
E‐Plus  abzgl . übernommener Zahlungsmittel  

190 155 22,6 719 699 2,9

Free  Cashflow vor Dividendenzahlungen (2) (3.049) 155 > (100,0) (2.521) 699 > (100,0)

(1) Das  unverwässerte Ergebnis je Aktie wurde berechnet als Ergebnis nach Steuern dividiert durch die durchschnittliche gewichtete Anzahl der ausgegebenen Stammaktien in Höhe von 1.620 Mio. innerhalb der 
Berichtsperiode 2014 bzw. 1.117 Mio. innerhalb der Berichtsperiode 2013.

(2) Der Free Cashflow vor Dividendenzahlungen ist definiert als die Summe des Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit und des  Cashflow aus der Investitionstätigkeit.

Anmerkung: Die OIBDA‐Marge, die OIBDA vor Gruppengebühren‐Marge und die OIBDA vor Restrukturierungsaufwand‐Marge werden jeweils als Prozentsatz der gesamten Umsatzerlöse berechnet.

TELEFÓNICA DEUTSCHLAND GROUP

ANSCHLÜSSE

Ungeprüft (in Tausend) 

% Veränd.

Ungeprüft (in Tausend)  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4'14 vs. Q4'13

Endkundenanschlüsse 23.876 23.964 24.113 46.548 24.219 24.216 24.306 24.042 93,6

Festnetztelefonie 2.109 2.078 2.051 2.036 2.213 2.176 2.145 2.125 (4,2)

Internet und Datenanschlüsse 2.492 2.450 2.413 2.387 2.630 2.583 2.543 2.516 (5,1)

Schmalband 266 259 253 243 295 288 277 272 (10,5)

Breitband 2.226 2.191 2.161 2.144 2.336 2.295 2.266 2.244 (4,5)

Mobi l funkanschlüsse 19.275 19.436 19.649 42.125 19.325 19.411 19.576 19.401 > 100,0

Prepaid 8.911 8.920 8.989 23.351 9.124 9.151 9.261 9.115 > 100,0

Postpaid 10.364 10.516 10.660 18.774 10.201 10.261 10.316 10.286 82,5

davon M2M 95 98 106 414 83 85 90 91 > 100,0

Postpaid (%) 53,8% 54,1% 54,3% 44,6% 52,8% 52,9% 52,7% 53,0% (8,5%‐p.)

Smartphone  Penetration (%) (1) 32,8% 33,1% 33,8% 29,0% 27,9% 28,8% 29,8% 31,4% (2,4%‐p.)

Pay TV – – – – 51 46 42 – > (100,0)

Wohlesale  Anschlüsse  (2) 1.128 1.152 1.138 1.113 1.113 1.127 1.130 1.125 (1,0)

Anschlüsse gesamt 25.004 25.116 25.251 47.662 25.332 25.343 25.437 25.167 89,4

(1) Smartphone Penetration ist berechnet auf Basis der Kundenanzahl mit Smallscreen Tarif (z.B. für Smartphones) geteilt durch die Gesamtanzahl der Mobilfunkkunden, abzüglich M2M und Kunden mit einem 
Bigscreen Tarif (z.B. für Surfsticks, Dongles, Tablets).

(2) Wholesale‐Anschlüsse beinhalten entbündelte Anschlüsse die an dritte Betreiber angeboten werden, inklusive Festnetztelefonie und High‐Speed Internetanschlüsse.

2014 2013
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TELEFÓNICA DEUTSCHLAND GROUP

AUSGEWÄHLTE OPERATIVE KENNZAHLEN

Ungeprüft

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ARPU (in EUR) 12,1 12,5 12,7 10,9 12,5 12,7 12,9 12,5

Prepaid 5,0 5,2 5,3 5,6 5,0 5,1 5,4 5,1

Postpaid excl . M2M 18,5 18,8 19,1 17,7 19,5 19,6 19,8 19,3

Datentrans fer ARPU (in EUR) 6,0 6,1 6,2 5,7 6,1 6,2 6,2 6,2

% Antei l  Datenumsatz ohne  SMS 72,0% 72,5% 73,8% 68,9% 63,4% 65,4% 67,6% 69,6%

Voice  Traffi c (Mio. Minuten) 7.572 7.775 7.398 18.441 7.444 7.691 7.497 7.520

Churn (%) 2,4% 1,9% 1,9% 2,9% 2,4% 2,1% 2,1% 2,8%

Postpaid churn (%) excl . M2M 1,6% 1,3% 1,5% 2,7% 1,5% 1,3% 1,4% 2,1%

Ungeprüft

Jan ‐ März Jan ‐ Juni Jan ‐ Sep Jan ‐ Dez Jan ‐ März Jan ‐ Juni Jan ‐ Sep Jan ‐ Dez

ARPU (in EUR) 12,1 12,3 12,4 11,8 12,5 12,6 12,7 12,7

Prepaid 5,0 5,1 5,2 5,4 5,0 5,0 5,2 5,1

Postpaid excl . M2M 18,5 18,6 18,8 18,4 19,5 19,6 19,6 19,5

Datentrans fer ARPU (in EUR) 6,0 6,1 6,1 5,9 6,1 6,2 6,2 6,2

% Antei l  Datenumsatz ohne  SMS 72,0% 72,3% 72,8% 71,2% 63,4% 64,4% 65,5% 66,5%

Voice  Traffi c (Mio. Minuten) 7.572 15.347 22.745 41.186 7.444 15.135 22.632 30.152

Churn (%) 2,4% 2,1% 2,1% 2,4% 2,4% 2,2% 2,2% 2,4%

Postpaid churn (%) excl . M2M 1,6% 1,4% 1,5% 1,9% 1,5% 1,4% 1,4% 1,6%

Anmerkungen:

2014 2013

‐ ARPU (average revenue per user) ist berechnet als monatlicher Quartalsdurchschnitt.

‐ % Anteil Datenumsatz ohne SMS in Bezug auf den gesamten Datenumsatz.

‐ Voice Traffic ist definiert als Minuten genutzt von Unternehmenskunden, sowohl ab‐ als auch eingehend. Nur abgehender On‐Net traffic wird berücksichtigt, inklusive Promotional 
Traffic. Traffic, der nicht mit den Mobilfunkkunden des Unternehmens in Bezug steht (roaming‐in, MVNOs, interconnection dritter Parteien und andere Geschäftsanschlüsse), ist 
nicht berücksichtigt. Traffic Volume ist nicht gerundet.

2014 2013

TELEFÓNICA DEUTSCHLAND GROUP

KONZERNGEWINN‐ UND VERLUSTRECHNUNG

Ungeprüft 

1. Oktober bis 31. Dezember 1. Januar bis 31. Dezember

(In Mil l ionen EUR) 2014 2013 Veränderung % Veränd. 2014 2013 Veränderung % Veränd.

Umsatzerlöse 2.019 1.243 776 62,4 5.522 4.914 608 12,4

Sonstige  Erträge 38 106 (67) (63,6) 106 169 (63) (37,4)

Betriebl iche  Aufwendungen (2.104) (976) (1.128) > 100,0 (4.948) (3.846) (1.102) 28,7

Materia laufwand und bezogene  Leis tungen (762) (507) (255) 50,4 (2.144) (1.958) (186) 9,5

Persona laufwand (498) (107) (392) > 100,0 (828) (419) (409) 97,7

Sonstige  Aufwendungen (843) (362) (481) > 100,0 (1.976) (1.469) (507) 34,5

Betriebsergebnis vor Abschreibungen (OIBDA) (46) 373 (419) > (100,0) 679 1.237 (558) (45,1)

OIBDA‐Marge (2,3%) 30,0% (32,3%‐p.) 12,3% 25,2% (12,9%‐p.)

Abschreibungen (546) (289) (257) 88,8 (1.325) (1.132) (194) 17,1

Betriebsergebnis  (593) 84 (676) > (100,0) (646) 105 (751) > (100,0)

Finanzergebnis (15) (4) (11) > 100,0 (41) (27) (14) 51,9

Ergebnis vor Steuern  (608) 79 (687) > (100,0) (687) 78 (765) > (100,0)

Ertragsteuern (34) (1) (33) > 100,0 (34) (1) (33) > 100,0

Periodenergebnis (642) 79 (721) > (100,0) (721) 78 (799) > (100,0)

Anzahl der Aktien in Millionen zum Stichtag 2.975 1.117 1.858 > 100,0 2.975 1.117 1.858 > 100,0

Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) (1) (0,38) 0,07 (0,45) > (100,0) (0,45) 0,07 (0,52) > (100,0)

(1) Das unverwässerte Ergebnis  je Aktie wurde berechnet als Ergebnis  nach Steuern dividiert durch die durchschnittliche gewichtete Anzahl der ausgegebenen Stammaktien in Höhe von  1.620 Mio. innerhalb der Berichtsperiode 2014 bzw. 1.117 Mio. 
innerhalb der Berichtsperiode 2013.



 

 
 
 
 

Seite 13 
 

 

 
 

TELEFÓNICA DEUTSCHLAND GROUP

AUFGLIEDERUNG DER UMSATZERLÖSE

Ungeprüft 

1. Oktober bis 31. Dezember QTD 1. Januar bis 31. Dezember YTD

(In Millionen EUR) 2014 2013 Veränderung % Veränd. 2014 2013 Veränderung % Veränd.

Umsatzerlöse 2.019 1.243 776 62,4 5.522 4.914 608 12,4

Umsatzerlöse aus Mobilfunk 1.742 944 798 84,5 4.375 3.673 702 19,1

Umsatzerlöse  aus  Mobi l funkdienstleis tungen 1.391 743 649 87,3 3.580 2.989 591 19,8

Umsatzerlöse  aus  Mobi l funk‐Hardware 350 201 149 74,0 795 684 111 16,2

Umsatzerlöse aus Festnetz/DSL 274 297 (23) (7,7) 1.138 1.235 (97) (7,8)

Sonstige Umsatzerlöse 3 2 1 79,3 8 6 2 41,4
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TELEFÓNICA DEUTSCHLAND GROUP

KONZERNBILANZ

Ungeprüft 

Zum 31. Dezember Zum 31. Dezember 
Davon Beitrag aus der 

Eröffnungsbilanz von E‐Plus 

(In Millionen EUR) 2014 2013 Veränderung % Veränd. zum 1. Oktober 2014

Langfristige Vermögenswerte 14.393 7.266 7.127 98,1 7.342 (3,0)

Geschäfts ‐ oder Fi rmenwerte 1.629 706 924 > 100,0 928 (0,6)

Sonstige  immateriel le  Vermögenswerte 6.726 2.884 3.842 > 100,0 4.328 (16,9)

Sachanlagen 5.029 2.896 2.134 73,7 1.931 7,0
Forderungen aus  Lieferungen 
und Leis tungen und sonstige  Forderungen 236 83 153 > 100,0 97 68,1

Sonstige  finanziel le  Vermögenswerte 49 16 33 > 100,0 19 94,0

Sonstige  nicht finanziel le  Vermögenswerte 142 98 44 44,6 40 4,4

Latente  Steueransprüche 581 584 (2) (0,4) – (0,4)

Kurzfristige Vermögenswerte 3.494 1.755 1.739 99,1 1.051 39,2

Vorräte 104 89 15 16,3 21 (7,7)
Forderungen aus  Lieferungen 
und Leis tungen und sonstige  Forderungen 1.513 877 636 72,5 580 6,4

Sonstige  finanziel le  Vermögenswerte 19 21 (2) (9,0) 0 (9,4)

Sonstige  nicht finanziel le  Vermögenswerte 71 60 11 19,3 54 (70,7)

Zahlungsmittel  und Zahlungsmitteläquiva lente 1.702 709 994 > 100,0 396 84,3

Zur Veräusserung gehal tene  Vermögensgegenstände 85 0 85 > (100,0) – > (100,0)

Bilanzsumme Aktiva = Bilanzsumme Passiva 17.887 9.021 8.866 98,3 8.394 5,2

Eigenkapital 11.380 5.999 5.381 89,7 6.706 (22,1)

Gezeichnetes  Kapi ta l 2.975 1.117 1.858 > 100,0 – > 100,0

Kapita l ‐ und Gewinnrücklagen 8.406 4.882 3.524 > 100,0 6.706 > 100,0
Gesamtes  den Eigentümern der Muttergesel l schaft 
zugeordnendes  Eigenkapi tal 11.380 5.999 5.381 89,7 6.706 (22,1)

Langfristige Schulden 2.912 1.452 1.460 > 100,0 405 72,7

Verzins l iche  Schulden 1.800 1.344 456 34,0 151 22,7

Verbindl ichkei ten aus  Lieferungen und Leis tungen und 
sonstige  Verbindl ichkei ten 19 3 16 > 100,0 0 > 100,0

Rückstel lungen 787 104 683 > 100,0 232 > 100,0

Rechnungsabgrenzungsposten 305 0 305 > (100,0) 22 > (100,0)

Kurzfristige Schulden 3.595 1.571 2.025 > 100,0 1.283 47,2

Verzins l iche  Schulden 615 104 511 > 100,0 354 > 100,0

Verbindl ichkei ten aus  Lieferungen und Leis tungen und 
Sonstige  Verbindl ichkei ten 2.283 1.271 1.012 79,6 703 24,3

Rückstel lungen 241 4 237 > 100,0 22 > 100,0

Sonstige  nicht finanziel le  Verbindl ichkei ten 18 23 (5) (23,3) 6 (50,6)

Rechnungsabgrenzungsposten 400 170 230 > 100,0 198 18,7

Zur Veräusserung gehal tene  Verbindl ichkei ten 40 0 40 > (100,0) – > (100,0)

Finanzdaten

Nettofinanzschulden 
(1)

3 468 (464) (99,3)

Verschuldungsgrad 
(2)

0,0x 0,4x (0,4) (99,2)

(1) Nettofinanzschulden beinhalten kurz‐ und langfristige zinstragende Vermögenswerte und zinstragende Finanzverbindlichkeiten sowie Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente.
* Kurzfristige und langfristige finanzielle Vermögenswerte beinhalten Handset‐Forderungen (kurzfristig: EUR 454m in 2014 und EUR 188m in 2013; langfristig: EUR 236m 
in 2014 und EUR 83m in 2013), die positive Wertentwicklung des  Fair value Hedge für festverzinsliche Finanzschulden (kurzfristig: 2 Mio. EUR in 2014 und EUR 0m in 
2013; langfristig: 12 Mio. EUR in 2014 und 0 Mio. EUR in 2013) sowie ausgegebene Darlehen an Dritte (kurzfristig: 1 Mio. EUR in 2014 und EUR 0m in 2013; langfristig: EUR 
1m in 2014 und 0 Mio. EUR in 2013)
* Kurzfristige und langfristige Finanzschulden beinhalten ausgegebene Anleihen (1.115 Mio. EUR in 2014 und 594 Mio. EUR in 2013), sonstige Darlehen (726 Mio. EUR in 
2014 und 851 Mio. EUR in 2013) sowie Leasingschulden (kurzfristig: 374 Mio. EUR in 2014 und 2 Mio. EUR in 2013; langfristig: EUR 197m in 2014 und EUR 1m in 2013)
Anmerkung: Die Handset‐Forderungen sind in der Bilanz unter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

(2) Verschuldungsgrad ist definiert als Nettofinanzschulden geteilt durch LTM (Last Twelve Months) OIBDA (679 Mio. EUR in 2014; 1.237 Mio. EUR in 2013) vor 
Sondereffekten.
Anmerkung:  für die Berechnung des Verschuldungsgrads  auf Basis des OIBDA der letzten zwölf Monate, welche den Zeitraum vor dem Zusammenschluss  mit E‐Plus 
betrifft, wird ein kombiniertes* OIBDA angewendet. Dieses kombinierte OIBDA beinhaltet das  OIBDA der E‐Plus Gruppe unter Anwendung der Telefónica Deutschland 
Group Bilanzierungsrichtlinien für die gesamten zwölf Monate, so als  ob der Zusammenschluss bereits am Anfang der zwölf‐Monats‐Periode stattgefunden hätte.  
*Kombinierte Zahlen für  2013 und 2014 basieren auf Schätzungen und sind das Ergebnis aus Aggregierung und anschliessender Konsolidierung der Finanzdaten der Telefónica Deutschland 
Group und der E-Plus Gruppe unter Anwendung der Telefónica Deutschland Group B ilanzierungsrichtlinien.  Darüber hinaus sind die kombinierten Zahlen um wesentliche Sondereffekte wie 
Kapitalerträge oder Restrukturierungskosten, die auf Schätzungen des Telefónica Deutschland M anagements basieren und welche wir als vergleichbare Basis als aussagekräftig halten, 
angepasst.

% Veränderung 
abzüglich dem Effekt 

'Beitrag aus der 
Eröffnungsbilanz von 

E‐Plus'

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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TELEFÓNICA DEUTSCHLAND GROUP

Herleitung des Cashflows und OIBDA minus  Capex

Ungeprüft 

(In Millionen EUR) Jan ‐ März Jan ‐ Juni Jan ‐ Sept Jan ‐ Dez Jan ‐ März Jan ‐ Juni Jan ‐ Sept Jan ‐ Dez

OIBDA 234 486 726 679 278 572 864 1.237

‐ CapEX (132) (266) (411) (849) (146) (296) (468) (666)

= Operating Cashflow (OpCF) 102 219 315 (169) 133 276 396 571

+ Si lent Factoring 
(1) 178 153 234 203 129 214 266 219

+/‐ Sonstige  Änderungen des  Working Capital s (161) 39 (8) 717 (146) (123) (89) (87)

Veränderung des Working Capitals 17 191 226 920 (17) 91 177 132

+/‐ (Gewinne) Verluste  aus  dem Verkauf von Unternehmen, Sachanlagen und 
andere  Effekte

(0) (0) (0) (0) – – (0) (76)

+/‐ Erlöse  aus  dem Verkauf von Unternehmen, Sachanlagen und andere  Effekte 1 1 1 1 – – – 107

+ Nettozinszahlungen (4) (7) (10) (30) (4) (10) (15) (21)

+ Gezahlte  Steuern – – – (6) – – – –

+/‐ Ein‐ / Auszahlungen für finanziel le  Vermögenswerte (8) (7) (3) 4 (7) (12) (15) (14)

= Free Cashflow vor Dividendenzahlungen 
(2)
 und vor Erwerb von E‐Plus abzgl. 

übernommener Zahlungsmittel 
107 397 529 719 105 345 543 699

+ Erwerb von E‐Plus  abzgl . übernommener Zahlungsmittel – – – (3.239) – – – –

= Free Cashflow vor Dividendenzahlungen 
(2) 107 397 529 (2.521) 105 345 543 699

+/‐ Dividendenzahlungen 
(3) – (525) (525) (525) – (503) (503) (503)

= Free Cashflow nach Dividendenzahlungen  107 (128) 4 (3.046) 105 (158) 40 196

Nettofinanzschulden zu Beginn der Berichtsperiode 468 468 468 468 842 842 842 842

+ Anstieg der Nettofinanzschulden durch Übernahme  E‐Plus  abzgl . 
übernommener Zahlungsmittel

– – – 212 – – – –

+ Sonstige  Veränderungen der Nettofinanzschulden 120 38 39 (132) 25 (60) (64) (178)

+ Barkapi ta lerhöhung (abzgl . Transaktionskosten der Berichtsperiode) – – (3.599) (3.595) – – – –

+ Anstieg der Nettofinanzschulden durch zur Veräußerung geha ltene  

Vermögensgegenstände  und Schulden 
(4) – – – 4 – – 7 –

= Nettofinanzschulden am Ende der Berichtsperiode 
(inkl. Treuhandvermögen)

481 634 (3.096) 3 762 940 745 468

‐ Anstieg des  Treuhandvermögens – – 3.636 – – – – –

= Bereinigte Nettofinanzschulden am Ende der Berichtsperiode (excl. 
Treuhandvermögen)

481 634 539 3 762 940 745 468

Jan ‐ März Jan ‐ Juni Jan ‐ Sept Jan ‐ Dez Jan ‐ März Jan ‐ Juni Jan ‐ Sept Jan ‐ Dez

= Free  Cashflow vor Dividendenzahlungen (in Mil l ionen) 
(5) 107 397 529 (2.521) 105 345 543 699

Anzahl  Aktien (in Mil l ionen) 1.117 1.117 2.234 2.975 1.117 1.117 1.117 1.117

= Free  Cashflow pro Aktie  (in EUR) 0,10 0,36 0,24 (0,85) 0,09 0,31 0,49 0,63

(1) Voller Effekt (kumuliert) durch Silent Factoring in Höhe von 203 Mio. EUR in 2014 und 219 Mio. EUR in 2013 (Transaktionen fanden im Januar, März und September 2014 sowie im März, Juni und September 2013 statt).

(2) Der Free Cashflow vor Dividendenzahlungen ist definiert als  die Summe des Cashflow aus  der betrieblichen Tätigkeit und des Cashflow aus  der Investitionstätigkeit. 

2014 2013

(5) Der Free Cashflow pro Aktie zum 31. Dezember 2014 berechnet anhand des Free Cashflow vor Dividendenzahlung und vor Erwerb von E‐Plus  abzgl. übernommener Zahlungsmittel (719 Mio. EUR)  beträgt 0,24 EUR pro Aktie.

(3) Dividendenzahlung in Höhe von 525 Mio. EUR im Mai 2014. Dividendenzahlung in Höhe von 503 Mio. EUR im Mai 2013.

(4) Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der yourfone GmbH wurden zum 31. Dezember 2014 als zur Veräusserung gehalten. Die Verkaufstransaktion ist für das  1. Quartal 2015 geplant.
Zum 30. September 2013 wurden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Telefonica  Online Services GmbH als  zur Veräusserung gehalten. Die Verkaufstransaktion wurde zum 31. Oktober 2013 abgeschlossen.

2014 2013
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-          Kombinierte Zahlen für  2013 und 2014 basieren auf Schätzungen und sind das Ergebnis aus Aggregierung und anschliessender Konsolidierung der Finanzdaten der 
Telefónica Deutschland Group und der E-Plus Gruppe unter Anwendung der Telefónica Deutschland Group Bilanzierungsrichtlinien.  Darüber hinaus sind die 
kombinierten Zahlen um wesentliche Sondereffekte wie Kapitalerträge oder Restrukturierungskosten, die auf Schätzungen des Telefónica Deutschland Managements 
basieren und welche wir als vergleichbare Basis als aussagekräftig halten, angepasst. 

-          Die Kombinierten Finanzdaten sind nicht notwendigerweise indikativ für ein Resultat, dass sich ergeben hätte falls das Unternehmen während des präsentierten Jahres 
alleinstehend gewesen wäre, und auch nicht für zukünftige Ergebnisse des Unternehmens. Die Präsentation der kombinierten Finanzinformationen beruht auf bestimmten 
Annahmen und ist nur illustrativ gedacht. Die kombinierten Informationen beschreiben eine hypothetische Situation, und deshalb auf Grund ihrer Natur, spiegelt deren 
Präsentation nicht die eigentlichen Resultate der Geschäftstätigkeiten wieder. Das angenommene Datum der Akquisition ist der Anfang des Kalenderjahres 2014. 

 

TELEFÓNICA DEUTSCHLAND GROUP

Konsolidierte Nettofinanzschuldenentwicklung

Ungeprüft 

Davon Beitrag aus der 
Eröffnungsbilanz von E‐

Plus 

(In Millionen EUR) 2014 2013 % Veränd. zum 1. Oktober 2014

A   Liquidität 1.702 709 > 100,0 396 84,3

B   Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 456 188 > 100,0 192 40,4

C    Kurzfristige Finanzschulden 612 104 > 100,0 350 > 100,0

D=C‐A‐B    Kurzfristige Nettofinanzschulden (1.547) (793) 95,0 (237) 65,1

E    Langfristige finanzielle Vermögenswerte 250 83 > 100,0 98 83,1

F    Langfristige Finanzschulden 1.800 1.344 34,0 151 22,7

G=F‐E    Langfristige Nettofinanzschulden 1.550 1.261 22,9 54 18,7

H=D+G    Nettofinanzschulden (1) 3 468 (99,3) (184) (60,0)

(1) Nettofinanzschulden beinhal ten kurz‐ und l angfris tige  zinstragende  Vermögenswerte  und zinstragende  
Finanzverbindl i chkeiten sowie  Zahlungsmittel  und Zahlungsmitteläquiva lente.
B + E Kurzfris tige  und langfris tige  finanziel le  Vermögenswerte  beinhal ten Handset‐Forderungen (kurzfris tig: EUR 454m 
in 2014 und EUR 188m in 2013; l angfris tig: EUR 236m in 2014 und EUR 83m in 2013), die  pos i tive  Wertentwicklung des  
Fai r value  Hedge  für festverzins l iche  Finanzschulden (kurzfris tig: 2 Mio. EUR in 2014 und EUR 0m in 2013; l angfris tig: 12 
Mio. EUR in 2014 und 0 Mio. EUR in 2013) sowie  ausgegebene  Darlehen an Dri tte  (kurzfris tig: 1 Mio. EUR in 2014 und 
EUR 0m in 2013; langfris tig: EUR 1m in 2014 und 0 Mio. EUR in 2013)
C + F Kurzfri s tige  und l angfris tige  Finanzschulden  beinhal ten ausgegebene  Anleihen (1.115 Mio. EUR in 2014 und 594 
Mio. EUR in 2013), sonstige  Darlehen (726 Mio. EUR in 2014 und 851 Mio. EUR in 2013) sowie  Leas ingschulden 
(kurzfri s tig: 374 Mio. EUR in 2014 und 2 Mio. EUR in 2013; langfri s tig: EUR 197m in 2014 und EUR 1m in 2013)

Anmerkung: Die  Handset‐Forderungen s ind in der Bi lanz unter Forderungen aus  Lieferungen und Leis tungen 
ausgewiesen.

Zum 31. Dezember

% Veränderung 
abzüglich dem Effekt 

'Beitrag aus der 
Eröffnungsbilanz von 

E‐Plus'

Finanzzahlen 2013
(In Mil l ionen EUR) Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY

Umsatzerlöse 2.022 1.847 1.925 2.002 2.019 7.793

Umsatzerlöse aus Mobilfunk 1.391 1.333 1.380 1.424 1.391 5.528

OIBDA nach Gruppengebühren 462 357 399 350 354 1.461

CapEx 471 215 224 286 438 1.161

ANSCHLÜSSE 2013

Ungeprüft (in Tausend)  Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY

Kundenanschlüsse geant 46.899 46.897 47.303 47.803 47.662 47.662

davon Mobilfunk 41.133 41.168 41.623 42.201 42.125 42.125
Prepaid 22.876 22.680 22.940 23.316 23.351 23.351
Postpa id 18.257 18.489 18.683 18.885 18.774 18.774

2014

2014
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Weitere Informationen:  
Telefónica Deutschland Holding AG  

Investor Relations  

Georg-Brauchle-Ring 23-25  

80992 München  

 

Victor J. García-Aranda, Director of Investor Relations 

Marion Polzer, Manager Investor Relations 

Christian Jurado, Investor Relations 

Pia Hildebrand, Office Coordinator Investor Relations 

 

(t) +49 89 2442 1010  

 

ir-deutschland@telefonica.com 

www.telefonica.de/investor-relations 
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Haftungsausschluss: 
 
  
Dieses Dokument enthält Aussagen, die vorausschauende Aussagen zur Telefónica Deutschland Holding AG (nachstehend „das 
Unternehmen“ oder „Telefónica Deutschland“) darstellen, die die derzeitigen Ansichten und Annahmen der Geschäftsführung 
von Telefónica Deutschland zu zukünftigen Ereignissen widerspiegeln, einschließlich Vorhersagen und Schätzungen und den 
ihnen zugrunde liegenden Annahmen, Aussagen zu Plänen, Zielen und Erwartungen, die sich unter anderem auf Absicht, 
Anschauung oder aktuelle Aussichten der Kundenbasis, Schätzungen u. a. zum zukünftigen Wachstum in den unterschiedlichen 
Geschäftsbereichen und im globalen Geschäft, Marktanteile, Finanzergebnisse und andere Aspekte der Geschäftstätigkeit und 
der Lage hinsichtlich des Unternehmens beziehen. Die zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf gegenwärtigen Plänen, 
Schätzungen und Prognosen. Die vorausschauenden Aussagen in diesem Dokument können in einigen Fällen anhand der 
Verwendung von Wörtern wie „erwartet“, „antizipiert“, „beabsichtigt“, „ist der Auffassung“ und ähnlichen Formulierungen oder 
ihren Verneinungen oder anhand der zukunftsbezogenen Art der Besprechung von Strategien, Plänen oder Absichten erkannt 
werden. Solche vorausschauenden Aussagen bieten naturgemäß keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und unterliegen 
Risiken und Unsicherheiten, von denen die meisten schwer vorauszusagen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle 
von Telefónica Deutschland liegen, sowie anderen wichtigen Faktoren, die dafür sorgen könnten, dass die tatsächlichen 
Entwicklungen oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den vorausschauenden Aussagen des Unternehmens 
ausgedrückt oder impliziert sind. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen die in den von Telefónica Deutschland bei den 
betreffenden Regulierungsbehörden für Wertpapiermärkte und insbesondere bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingereichten Offenlegungsdokumenten erwähnten oder dargelegten Risiken und 
Unsicherheiten. Das Unternehmen übernimmt keine Gewähr dafür, dass sich seine Erwartungen oder Ziele erfüllen.  
Analysten und Investoren sowie alle sonstigen Personen oder Körperschaften, die bezüglich der vom Unternehmen 
ausgegebenen Anteile / Wertpapiere Entscheidungen treffen oder Stellungnahmen erstellen oder bekanntgeben müssen, wird 
dringend geraten, sich nicht übermäßig auf diese vorausschauenden Aussagen zu verlassen, die allein zum Datum dieses 
Dokuments Gültigkeit haben. Ergebnisse der Vergangenheit bieten keinen Anhaltspunkt für die zukünftige Entwicklung. 
Soweit nicht von Gesetz gefordert, geht Telefónica Deutschland keine Verpflichtung ein, vorausschauende Aussagen zu 
korrigieren, um auf Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Präsentation zu reagieren, darunter Änderungen im 
Geschäft oder der Strategie von Telefónica Deutschland oder zur Berücksichtigung bei Eintreten unvorhergesehener Ereignisse. 
Dieses Dokument enthält ungeprüfte finanzielle Informationen und Ansichten, die Änderungen unterliegen können. 
Dieses Dokument enthält zusammengefasste oder ungeprüfte Informationen.  
In diesem Sinne unterliegen diese Informationen allen sonstigen öffentlich verfügbaren Informationen und sind in Verbindung 
mit diesen zu lesen, gegebenenfalls unter Einbeziehung ausführlicher Offenlegungsdokumente, die von Telefónica Deutschland 
veröffentlicht wurden. 
Weder die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen noch deren Vorstand und Geschäftsführer, 
Arbeitnehmer, Vertreter, Berater oder Vermittler haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung dieses 
Dokuments oder seines Inhalts oder in anderer Weise im Zusammenhang mit diesem Dokument entstehen.  
Weder dieses Dokument noch die darin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot oder eine Einladung zum Kauf, zur 
Zeichnung, zum Verkauf oder zum Tausch von Anteilen oder Wertpapieren des Unternehmens dar, noch sind sie ein Teil davon 
oder sollten als solches ausgelegt werden, und sind nicht als Rat oder Empfehlung bezüglich dieser Wertpapiere zu verstehen. 
Dieses Dokument darf weder vollständig noch in Teilen  als Grundlage oder verlässliche Quelle für Geschäfte oder 
Verpflichtungen herangezogen werden.  
Diese schriftlichen Unterlagen stellen insbesondere kein Angebot für den Verkauf oder ein Ansuchen eines Angebots zum 
Erwerb von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Südafrika oder Japan dar. Wertpapiere dürfen nur 
nach vorheriger Registrierung gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder bei Vorlage einer 
entsprechenden Ausnahme in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Es werden kein Geld, keine 
Wertpapiere oder andere Gegenleistungen von einer Person in den Vereinigten Staaten erbeten. Falls solche Leistungen als 
Antwort auf die in diesen schriftlichen Unterlagen enthaltenen Informationen übermittelt werden, werden sie nicht 
angenommen. 
 


