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als vertriebsplattform ist
aragon einzigartig:
unter einem gemeinsamen dach 
findet jede kundenzielgruppe
den für sie geeigneten vertriebs-
kanal mit dem dazu passenden  
produktportfolio.

intelligente finanzdienst leistung, 
massgeschneidert.
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35,5

191,6

29,3

26,7
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 anzahl kunden in Tsd.

 anzahl Tied agents

 assets under administration in Mrd. eUr
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 Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

215,6

261,1

14,2

209,6

438,3

70,6

566,6

111,2

639,2

9,7

572,9

1.705,4

657,4

80,4

-76,2

52,1

372,7

55,9

89,4

134,7

retAil sAles BAnKing &
BAnKing serVices

institutionAl sAles

vermittlung von Finanzprodukten 
über intermediäre (iFas, freie 
Makler etc.) an endkunden

allfinanz (investmentfonds, 
geschlossene Fonds, versicherun-
gen, zertifikate etc.)

Bankdienstleistungen für 
Finanzintermediäre, White-label-
Services (aktuell insbesondere 
Online-Brokerage & investment 
Banking)

konto-/Depotführung, verwah -
rung, Trading und andere 
Bank dienstleistungen          

vermittlung von Finanzprodukten 
an institutionelle kunden

investmentfonds, zertifikate, 
hedge- und Private equity Fonds

Mehr Als 12.500 FinAnzVerMittler ...

üBer Verschiedene VertrieBsForMen und AssetKlAssen ...

Mit üBer 580.000 Kunden ...

und Mehr Als 5,3 Mrd. euro Assets under AdMinistrAtion ...

sowie rund 1,5 Mrd. euro ABsAtz An FinAnzproduKten iM JAhr 2007 ...

Jung, dMs & cie. Ag
BeTeiliGUnGSqUOTe 100 %

Biw BAnK Für inVestMents 
und wertpApiere Ag
BeTeiliGUnGSqUOTe 62 %

FundMAtrix Ag
BeTeiliGUnGSqUOTe 71 %

coMpexx FinAnz gruppe
BeTeiliGUnGSqUOTe 57,4 %

Bit – Beteiligungs- & 
inVestitions-treuhAnd Ag
BeTeiliGUnGSqUOTe 60 %

ArAgon Ag
GeSchÄFTSBereiche UnD Marken
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als vertriebsplattform ist
aragon einzigartig:
unter einem gemeinsamen dach 
findet jede kundenzielgruppe
den für sie geeigneten vertriebs-
kanal mit dem dazu passenden  
produktportfolio.

intelligente finanzdienst leistung, 
massgeschneidert.
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highlights 2007

UnGebremSteS WachStUm

umsatzwachstum + 88,5 % 
auf 115,75 mio. euro
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GeWinn vervielFacht

ebit-steigerung + 186,9 %  
auf 9,5 mio. euro

aSSetS WachSen Weiter

gesamtassets der aragon 
über 5,3 mrd. euro 
hierin enthalten ist nicht der bestand der compexx Finanz Gruppe,  
die erst in 2008 wirtschaftlich relevant erfasst wird.

highlights 2007

k
o

n
z

e
r

n
a

b
s

c
h

l
u

s
s



8

highlights 2007

erFolGreicheS bankinG bUSineSS

erstmals 1 mrd. assets  
bei der biw bank für invest-
ments und wertpapiere

verkaUFSvolUmen SteiGt

gesamtabsatz der aragon 
gruppe über 1,5 mrd. euro
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erFolGreicheS maklerpoolGeSchäFt

erstmals 1 mrd. absatz  
bei aragon-tochter  
jung, dms & cie.

highlights 2007

highlights 2007
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anker im SeGment StrUktUrierter vertrieb

mehrheitsbeteiligung  
an der compexx finanz 
gruppe

highlights 2007
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intelliGente akqUiSitionen

erwerb der gamax broker 
pool gruppe (deutschland 
und Österreich)

Starke partnerSchaFt

beteiligung der  
credit suisse  
an der aragon

11highlights 2007 11
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umsatz 
& rohertragsmarge

   Umsatz in TEUR
   Rohertragsmarge in  %

140.000 33

120.000 32      

100.000 31

80.000 30

60.000 29

40.000 28

20.000 27

Umsatz marge 2004 2005 2006 2007

ebit 
& ebit-marge 

   EBIT in TEUR
   EBIT-Marge in  %

10.000 9

5.000

1.000 1

eBIt eBIt-
marge

2004 2005 2006 2007
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absatz nach assetklassen
in mio. eur

2004

2005

2006

2007

aBsatz 0 500 1.000 1.500

umsatz 
nach geschäftsBereIchen 
In teUr 

summe 115.751

retail sales

Banking & 
Banking services

Institutional sales

holding / 
Konsolidierung

0 40.000 60.000 80.000
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  Investment  Zertifikate
  Geschlossene Fonds  Sonstige
  Versicherungen

78.237

1.607

–1.089

36.997

6.839

735

–706

2.637

ebit
nach geschäftsBereIchen 
In teUr

summe 9.508

retail sales

Banking &  
Banking services

Institutional sales

holding /  
Konsolidierung

0 4.000 8.000
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Die vorStänDe 

dr. sebastian grabmaier rechtS

ceo

ralph konrad linkS 
cFo

1414
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sehr geehrte aktionärin, sehr geehrter aktionär,

liebe geschäftspartnerin, lieber geschäftspartner,

es freut uns außerordentlich, ihnen bereits im dritten Jahr in Folge mitteilen zu können, 

dass wir mit der entwicklung des aragon-konzerns hochzufrieden sind. auch die aussich-

ten für die Zukunft sind vielversprechend, sodass wir trotz der derzeit volatilen kapital-

märkte optimistisch in die Zukunft blicken.

das jahr 2007

im Jahr 2007 haben wir unsere Wachstumsstrategie weiter konsequent umgesetzt und damit 

die erfolgreiche entwicklung aus den vorjahren nahtlos fortgeführt. Unser Umsatz ist 2007 

um über 88 prozent auf 115,75 mio. euro gestiegen. eine entwicklung, auf die wir sehr 

stolz sind. Darüber hinaus haben wir 2007 die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells 

weiter unter beweis gestellt: mit den gestiegenen Umsätzen hat sich unsere Gesamtkosten-

quote im bereich retail Sales weiter gesenkt und mit 17 prozent den besten Wert der Unter-

nehmensgeschichte erreicht. konsequenterweise konnten wir mit einem konzern-ebitDa 

von 10,73 mio. euro das beste ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielen.

besonders freut uns, dass die entwicklung des Unternehmensergebnisses aus allen 

Geschäfts bereichen der aragon kommt.

entwicklung der einzelnen geschäftsbereiche

Der bereich retail Sales hat mit 78,24 mio. euro gewohnt stark zum Umsatz des konzerns 

beigetragen und ist mit einer ebit-marge von 8,7 prozent nun näher an die profitabilität 

größerer Wettbewerber herangerückt. Das Unternehmenswachstum im Geschäftsbereich 

retail Sales konnte neben dem hohen organischen Wachstum zusätzlich durch gezielte 

Zukäufe beschleunigt werden. mit der akquisition der GamaX broker pool aG konnte die 

vermittlerbasis der Jung, DmS & cie. aG durch rund 2.500 neue vermittlerkontakte deutlich 

verstärkt werden. Wir haben es nicht nur geschafft, GamaX zu einer günstigen Unterneh-

mensbewertung in intelligenten Strukturen zu erwerben; GamaX konnte auch in rekord-

zeit erfolgreich in den konzern integriert und operativ profitabel aufgestellt werden. 

brief des vorstands an die aktionäre
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GamaX hat bereits im ersten monat der konsolidierung im aragon-konzern einen sechs-

stelligen ergebnisbeitrag geleistet – nachdem die Gesellschaft vorher lange verluste gemacht 

hat. Wir sehen hierin einen weite ren beleg dafür, dass unser Geschäftsmodell des organi-

schen und externen Wachs tums im Finanzvertrieb hohen Wert hat.

außerdem konnte kurz vor Jahresende mit der mehrheitsbeteiligung an der compexx 

Finanz Unternehmensgruppe ein anker im markt für strukturierte vertriebe gesetzt 

werden. hier sehen wir für die aragon in Zukunft deutliches Wachstumspotenzial. auch im 

bereich der strukturierten vertriebe nimmt die konsolidierung an Fahrt auf. kleinere 

vertriebe können die gestiegenen anforderungen der reform des versicherungsvertragsge-

setzes (vvG) und der versicherungsvermittlungsrichtlinie (vvr) nicht mehr erfüllen und 

sind offen, sich an größere vertriebe wie compexx anzuschließen. Die ganz großen Struk-

turvertriebe sind wiederum von großem, strategischem interesse für versicherungsgesell-

schaften und stehen auf der „einkaufsliste“ – wie das Übernahmeangebot der Swiss life für 

den aWD zeigt. im ergebnis entsteht eine lücke, die platz für einen neuen großen, unab-

hängigen Struktur ver trieb nach dem modell von compexx hat. Diese lücke wollen wir 

zukünftig mit der compexx-Gruppe besetzen.

vor diesem hintergrund will aragon ihr engagement in der inpunkto Finanz Gmbh nicht  

in der bisherigen Form fortsetzen: inpunkto hat es 2007 nicht geschafft, den anvisierten 

break-even zu erreichen, sondern hat das ergebnis des Geschäftsbereichs mit 0,5 mio. 

euro be las tet. nachdem auch zu beginn des Jahres 2008 kein ende der verluste abzusehen 

ist, hat der vorstand beschlossen, das Geschäft der inpunkto einzustellen und die Gesell-

schaft zu liquidieren. 

im bereich banking & banking Services hat unsere biw bank für investments und Wert pa-

piere aG im Jahr 2007 überragende erfolge erzielt. Die biw konnte die anzahl ihrer 

kunden von 21.693 auf 45.111 mehr als verdoppeln. mit über drei millionen abgewickelten 

Wert papier orders hat die biw nachhaltig bereits einen marktanteil, der ungefähr 30 prozent 

des marktführers entspricht. Die Gesamtassets der biw (bareinlagen und Wertpapiere) 

haben 2007 die marke von 1 mrd. euro überschritten. Das alles führte dazu, dass die biw 

bei einem Umsatz von 37 mio. euro (plus 718,7 prozent gegenüber vorjahr 4,52 mio. euro) 

einen vorsteuergewinn ebitDa von 2,71 mio. euro (vorjahr teUr 150) erzielte.  
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Grundlage dieses erfolgs war auch, dass wir uns entschieden haben, im laufe des Jahres 

die Wertpapierabwicklung in die bank einzugliedern. Damit liegen die gesamten Skalen-

effekte aus dem wachsenden Geschäft bei der biw. Das sollte auch in Zukunft zu überpro-

por tionalen ergebnissteigerungen führen können.

ebenfalls besonders erfreulich hat sich der Geschäftsbereich institutional Sales entwickelt. 

im Zuge der neuordnung der Gesellschafterstruktur der Fundmatrix aG konnte aragon ihre 

anteile an der Gesellschaft im ersten halbjahr von 58 prozent auf 71 prozent erhöhen. Die 

Gesellschaft, die im laufe des Jahres 2007 kontinuierlich ihre profitabilität steigern konnte, 

ist seit dem vierten quartal mit einer ebitDa-marge von über 45 prozent die einheit mit 

der höchsten Umsatzrendite innerhalb der aragon-Gruppe. Wir erwarten, dass der bereich 

institutional Sales im Jahr 2008 zum ersten mal einen siebenstelligen beitrag zum konzern-

ergebnis leisten wird.

starke partner

auch aufseiten der Gesellschafter haben wir 2007 eine gute nachricht zu vermelden: im 

novem ber 2007 hat sich mit der credit Suisse eine internationale adresse strategisch mit  

8 prozent am Grundkapital der aragon aG beteiligt und damit die Wachstumschancen der 

branche und die Strategie der aragon im besonderen honoriert. Die kooperation mit der 

credit Suisse wird uns zudem weitere marktchancen eröffnen.

kapitalmarkt und aktienkurs

nachdem der kurs der aragon-aktie sich trotz der schlechten entwicklung der vergleichs-

indizes bis im Dezember 2007 stabil gehalten hat, konnte sich auch aragon dem Druck der 

kapitalmärkte nicht mehr entziehen. entgegen der erfreulichen operativen entwicklung des 

konzerns ist der kurs der aktie um den Jahreswechsel im tief auf rund 16 euro gefallen 

und hat sich bei derzeit rund 17 euro stabilisiert. operative Gründe für diese entwicklung 

gibt es nicht. vielmehr liegt der Finanzsektor derzeit nicht im Fokus der investoren. Für 

2008 sind wir zuversichtlich, dass wir mit einer weiterhin positiven ergebnisentwick lung 

und der erfüllung unserer pläne zeigen können, dass aragon ein erfolgreiches Unter-

nehmen mit dynamischem Wachstum ist. Das wird auch den aktienkurs wieder positiv 

beeinflussen.
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ausblick

im Jahr 2008 erwarten wir eine Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses bei 

fort schreitender Diversifikation. Wachstumstreiber im Jahr 2008 werden vor allem die 

regula torischen veränderungen sowie die abgeltungsteuer sein. mit den veränderungen 

durch die Umsetzung der europäischen richtlinien miFiD (im november 2007), der versi-

cherungsvermittlungsrichtlinie (im mai 2007) sowie mit dem in krafttreten der reform des 

versicherungsvertragsgesetzes zum Jahresbeginn 2008 haben sich im vertriebsmarkt die 

rahmenbedingungen innerhalb eines Jahres stärker verändert und verschärft als jemals 

zuvor. Der konsolidierungsdruck auf kleinere vertriebsgesell schaften wächst stark, insbe-

sondere im bereich des versicherungsvertriebs. Für die Gewinner der konsolidierung ist 

der markt somit spannender als je zuvor. Durch die vom Gesetzgeber beschlossene einfüh-

rung der abgeltungsteuer im Jahr 2009 sind zudem gute rahmenbedingungen für ein 

organisches Wachstum im Jahr 2008 ge geben. Das Jahr 2008 bietet deutschen anlegern die 

historische chance, letztmalig Wert papierinvestments zu tätigen, die von der einführung 

der besteuerung von veräußerungs gewinnen dauerhaft verschont bleiben. Zahlreiche 

Geschäftsbanken starten intensive Werbe kampagnen und der gesamte Finanzvertriebs-

markt bereitet sich auf ein überaus starkes investmentjahr vor, das dem durch den Wegfall 

der Steuerfreiheit für lebensver sicherungen sehr starken Jahrgang 2004 entsprechen 

sollte.

aragon ist auf diese chance sehr gut eingestellt. als historisch starker investmentvertrieb 

wird die aragon-tochter Jung, DmS & cie. zudem vom abgeltungsteuerboom überpropor-

tional profitieren. Darüber hinaus soll bis zum ende des Jahres die anzahl der unter dem 

haftungsdach gebundenen agenten („tied agents“) von leicht über 300 am ende des 

Geschäftsjahres 2007 auf rund 900 bis ende 2008 ansteigen.  

Die bit – beteiligungs- & investitions-treuhand aG (bit) möchte ihr starkes Wachstum  

der vergangenheit fortsetzen und damit den abstand zum marktführer weiter verkürzen. 

nachdem sich die bit im vermittlermarkt bestens etabliert und deutlich marktanteile 

ge wonnen hat, wird im Jahr 2008 der vertrieb geschlossener Fonds über banken und 

Spar kassen im Fokus der Weiterentwicklung der Gesellschaft stehen. Damit legt die aragon 

mit ihren tochtergesellschaften Fundmatrix und bit im Jahr 2008 einen besonderen Fokus 

auf den institutionellen Sektor.
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Die biw plant, im Jahr 2008 die anzahl der kunden weiter deutlich zu erhöhen. Die 

chancen stehen gut, dass 2008 mindestens ein weiterer neuer White-label-partner das 

Wachstum der biw weiter beschleunigen wird. Damit sollte das Jahr 2008 das erfolg-

reichste Geschäfts jahr der jungen biw bank werden können.

einen weiteren Schwerpunkt setzt die aragon auf den auf- und ausbau der gerade neu 

er wor benen compexx Finanz Gruppe. aragon hat mit dem aufbau des maklerpools Jung, 

DmS & cie. aG gezeigt, dass innerhalb nur weniger Jahre durch eine kombination aus 

starkem organischem Wachstum und intelligenten Zukäufen ein marktführer entstehen 

kann. Diese erfolgsgeschichte wollen wir nun mit der compexx im strukturierten vertrieb 

wiederholen und compexx perspektivisch zu einem vertrieb mit mindestens 1.000 vollzeit-

vermittlern ausbauen. compexx wird bereits im Jahr 2008 relevant zum konzernergebnis 

beitragen.

dank an mitarbeiter und aktionäre

Wir möchten uns besonders bei den mitarbeitern und Führungskräften der aragon sowie 

unserer tochtergesellschaften bedanken, die mit ihrem einsatz und ihrer motivation die 

basis für unseren erfolg bilden.

Wir danken natürlich ebenfalls unseren aktionärinnen und aktionären, die weiterhin 

ver trauen in unser Geschäftsmodell und unsere eingeschlagene Strategie haben und damit 

uns als vorstand sowie auch den aufsichtsrat in seiner arbeit unterstützen und bestätigen.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns weiterhin auf unserem Weg begleiten, und verbleiben 

herzlichst, ihr

Dr. Sebastian Grabmaier  ralph konrad
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21der konzern

geschäftskonzept  
und aufbau

Die aragon aG ist ein unabhängiger Finanzvertrieb mit derzeit fünf tochtergesellschaften, 

die mit jeweils eigenem profil, eigener Strategie und eigener marke am markt auftreten. 

neben einem nachhaltigen, organischen Wachstum in allen bereichen beschleunigt die 

aragon ihr Wachstum im rahmen eines buy-and-build-ansatzes durch akquisitionen. So 

wurden in der vergangenheit erfolgreich verschiedene vertriebsmodelle unter ihrem Dach 

integriert und damit die hohen Wachstumsziele stets übererfüllt. Diese im deutschen markt 

einzigartige Strategie, verbunden mit einer langjährigen expertise im vertriebsmarkt, 

macht aragon zum treiber der sich aufgrund der weiter zunehmenden regulierung 

intensivierenden konsolidierung im bereich Finanzvertriebe. Damit gehört aragon zu den 

am schnellsten wachsenden Finanzvertrieben in Deutschland.

mit ihrer integrierten vertriebsplattform bietet aragon Finanzintermediären und deren 

endkunden ein weitreichendes Spektrum von Finanzprodukten und -dienstleistungen an: 

Über 12.000 produkte von über 300 produktgesellschaften sind über aragon vermittel- bzw. 

vermarktbar.

Über ihre mehr als 12.500 aktiven vertriebspartner konnte aragon im Jahr 2007 – breit 

diversifiziert über die assetklassen Wertpapiere/investmentfonds, versicherungen sowie 

geschlossene Fonds – einen produktabsatz von über 1,5 mrd. euro erzielen. Zum ende des 

Geschäftsjahres 2007 erhöhte sich damit der bestand vermittelter investmentprodukte 

(assets under administration) auf über 5,3 mrd. euro.(2 

Die aktivitäten der aragon sind nach kundenzielgruppen und Dienstleistungen in die drei 

Geschäftsbereiche „retail Sales“, „banking & banking Services“ und „institutional Sales“ 

segmentiert. innerhalb der einzelnen Geschäftsbereiche operiert aragon mit einer mehr-

markenstrategie: Die einzelnen vertriebsorganisationen agieren jeweils mit eigener  

identität in ihren Zielmärkten und sprechen ihre Zielgruppen mit der jeweils geeigneten 

marketing- und vertriebsstrategie an. aragon übernimmt die zentralen Funktionen 

produkt    einkauf, informationstechnologie, strategische Unternehmensplanung und 

kapitalmarkt kommuni kation und kann dadurch die entsprechenden Synergien heben.

aragon ist an den einzelnen vertriebsgesellschaften grundsätzlich mehrheitlich beteiligt. 

Zur Sicherstellung der im Finanzvertrieb erfolgskritischen Unternehmenskontinuität der 

Unternehmensführung wird die unternehmerisch agierende Geschäftsleitung der tochter-

gesellschaften langfristig über beteiligungen eingebunden. Dies stellt gleichgerichtete 

interessen in allen Unternehmensteilen sicher.  
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 (2 hierin enthalten ist nicht der bestand der compexx Finanz Gruppe, die erst in 2008 wirtschaftlich relevant erfasst wird.
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die geschäftsbereiche

retail sales – vertrieb über freie finanzvermittler an endkunden

Der Geschäftsbereich retail Sales umfasst die vermittlung von Finanzprodukten an private 

endkunden über Finanzintermediäre in den vertriebskanälen maklervertrieb, haftungs-

dachvertrieb und strukturierter vertrieb. im rahmen eines allfinanzkonzepts umfasst das 

produktportfolio investmentfonds, geschlossene Fonds, Zertifikate, versicherungen (hier 

insbesondere lebens-, berufsunfähigkeits- und krankenversicherung) und weitere produkte 

wie z.b. baufinanzierung oder bausparen. Das breite Spektrum umfasst über 12.000 

produkte von mehr als 300 produktgesellschaften.

ein besonderer Fokus liegt auf der entwicklung des so genannten „haftungsdaches“. hier 

bietet aragon – als alternative zur „freien“ Finanzdienstleistung – vermittlern und beratern 

mit zunehmendem erfolg die Übernahme der haftung gegenüber endkunden an. Über 

dieses haftungsdach haben die vertraglich gebundenen vermittler („tied agents“) auch 

Zugang zu strukturierten bankprodukten, insbesondere zu Zertifikaten. im Jahr 2007 hat 

der Geschäftsbereich retail Sales einen produktabsatz von über 1,2 mrd. euro erzielt.

Die tochtergesellschaften jung, dms & cie. ag (JDc) sowie die bit – beteiligungs- & 

investitions-treuhand ag (bit) bieten ihre produkte und Dienstleistungen im freien makler-

vertrieb an, Jung, DmS & cie. darüber hinaus auch über ihr haftungsdach. Die Jung, DmS 

& cie. ist ein so genannter maklerpool, der für die angeschlossenen makler alle transaktio-

nen aus einem breiten produktportfolio abwickelt. Die bit hingegen hat sich auf den 

vertrieb und die abwicklung von geschlossenen Fonds spezialisiert. an die bit-plattform 

sind makler ebenso wie institutionelle intermediäre wie Sparkassen, banken oder Großver-

triebe angeschlossen. beide Gesellschaften konnten seit ihrem erwerb durch die aragon 

ihre marktposition erfolgreich durch organisches Wachstum und gezielte Zukäufe ausbauen 

und rangieren unter den top 3 ihrer branche – Jung, DmS & cie. bei den maklerpools und 

bit bei den beteiligungsvertrieben.

mit der im Dezember 2007 eingegangenen mehrheitlichen beteiligung an der compexx 

finanz gruppe ist die aragon außerdem mit dem Geschäftsmodell „strukturierter vertrieb“ 

aktiv. compexx ist ein breit aufgestellter, hochqualifizierter strukturierter Finanzvertrieb, 

der mit derzeit 600 angeschlossenen Financial consultants (davon rund 200 in vollzeit) an 

45 Standorten in Deutschland etwa 20.000 kunden mit einer breiten palette von Finanz-

dienstleistungen, insbesondere altersvorsorge- und versicherungsprodukte, betreut. 
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banking & banking services – bankdienstleistungen  

als „white-label-service“

Der Geschäftsbereich banking & banking Services umfasst im Wesentlichen drei tätigkeits-

felder: outsourcing-partner für bankdienstleistungen im verwahrgeschäft, im transaktions-

geschäft (insbesondere online-brokerage) und im bereich equity capital markets (ecm). 

Diese Dienstleistungen werden durch die tochtergesellschaft biw bank für investments und 

wertpapiere ag (biw) erbracht.

Die biw ist hierbei nicht mit ihrem eigenen markennamen am markt aktiv, sondern ermög-

licht verschiedenen vertragspartnern (White-label-partner) – wie z.b. e*traDe und flatex – 

im eigenen „look and Feel“ kunden für die biw zu akquirieren. Die juristische end-

kunden   beziehung wird dennoch durch die biw gehalten, was das Geschäftsmodell der biw 

lang fristig absichert.

Die White-label-partner haben den vorteil, in kooperation mit der biw das komplette 

Spek  trum einer vollbank anbieten zu können, ohne selbst eine eigene banklizenz zu be - 

nö tigen. im ergebnis kann die biw damit sehr schnell wachsen, ohne selbst in die ak- 

qui sition der endkunden investieren zu müssen. mit den White-label-partnern e*traDe 

und flatex (online-brokerage), Jung, DmS & cie. (verwahrgeschäft), den beiden ecm-partnern 

Silvia quandt bank & cie. und bankm sowie weiteren kleineren partnern ist die biw für das 

weitere Wachstum hervorragend aufgestellt.

institutional sales – vertrieb an institutionelle kunden

Der Geschäftsbereich institutional Sales umfasst die vermittlung von Finanzprodukten an 

institutionelle kunden. im Wesentlichen bezieht sich dieses Segment auf den vertrieb von 

investmentfonds, Zertifikaten sowie hedge- und private equity Fonds, die vor allem von 

ausländischen produktanbietern, wie z.b. thames river capital llp und Union bancaire 

privée (Ubp), konzipiert und exklusiv über die aragon-tochter fundmatrix ag distribuiert 

werden. Die Fundmatrix erfüllt darüber hinaus als trendscout und produktgestalter eine 

weitere wichtige Funktion innerhalb der Gruppe. Üblicherweise finden Finanzprodukte am 

anfang ihrer vermarktungsphase zuerst im institutionellen bereich ihren absatz. Das 

Feedback des marktes auf neue ideen und konzepte der Fundmatrix sowohl von kunden- 

als auch von emittentenseite wird im rahmen der produktkonzeption und -auswahl 

erfolgreich zur Zusammenstellung des produktportfolios innerhalb der übrigen bereiche 

der Gruppe eingesetzt.

23der konzern 
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unternehmensgeschichte 
und -entwicklung

2004 2005 2006 2007

04 / 2004

Gründung der aragon aG. beginn 
der buy-and-build-Strategie mit 
dem aufbau des bereichs retail 
Sales durch Gründung der Jung, 
DmS & cie. als Zusammenschluss 
von 4 maklerpools

04 / 2005

Gründung des ersten 
haftungsdachs für unabhängige 
Finanzvermittler

03 / 2006

break-even und profitabilität 
des Geschäftsbereichs banking & 
banking Services direkt nach 
Gründung der biw

02 / 2007

Stärkung des Geschäftsbereichs 
institutional Sales durch 
aufstockung der beteiligung an 
der Fundmatrix

10 / 2005

Weitere Diversifizierung mit 
dem aufbau des Geschäftsbereichs 
institutional Sales durch den 
erwerb einer beteiligung an der 
Fundmatrix aG

04 / 2006

ergänzung des Geschäftsbereichs 
retail Sales mit dem beteiligungs-
vertriebsmodell der bit aG

08 / 2007

ausweitung des maklerpool-
geschäftes im bereich retail Sales 
durch den erwerb der GamaX 
broker pool aG

12 / 2005

etablierung des Geschäftsbereichs 
banking & banking Services durch  
Gründung und erhalt der bank- 
  lizenz der biw bank aG (biw)

10/2006

Übernahme der mehrheitsanteile 
an der biw bank aG

12 / 2007

erstmals über 1 mrd. assets 
under administration und über  
3 mio. transaktionen pro Jahr 
bei der biw

einstieg in den vertriebskanal 
„strukturierter vertrieb“ 
im bereich retail Sales mit der 
compexx Finanz Gruppe

erstmals über 1 mrd. absatz im 
bereich retail Sales alleine 
durch die Jung, DmS & cie. Gruppe

erstmals über 45 % ebitDa-marge 
im bereich institutional Sales

erstmals über 100 mio. euro 
Gesamtumsatz im aragon konzern
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Die stabile Struktur der anteilseigner bildet die basis für ein langfristiges und kontinuier-

liches Wachstum der aragon und ihrer tochtergesellschaften.

mehrheitsgesellschafter ist die angermayer, brumm & lange Unternehmensgruppe (abl). 

Diese befindet sich wiederum vollständig im privatbesitz der fünf partner christian anger-

mayer, peter brumm, andreas lange, ralph konrad und Dr. Sebastian Grabmaier – die 

beiden zuletzt Genannten bilden auch den Gesamtvorstand der aragon.

mit 25 prozent und einer aktie ist zudem die hci capital aG, eines der führenden banken-

unabhängigen emissionshäuser für geschlossene Fonds und strukturierte produkte, 

strate gischer Gesellschafter der aragon aG.

im november 2007 beteiligte sich zudem die credit Suisse international mit 8 prozent am 

Grundkapital der aragon aG. neben der beteiligung wurde auch eine operative koopera-

tion der beiden Gesellschaften vereinbart.

Der Free Float beträgt ca. 17 prozent.

aktionärsstruktur 2007

insgesamt verfügt die Gesellschaft über ein gezeichnetes kapital von 6.200.000 aktien bei 

einer marktkapitalisierung von 106,020  mio. euro(*.

  

angermayer, brumm & lange 50  %

credit Suisse 8  %

hci capital 25  %

Free Float 17  %

der konzern 

(* Stand 14.04.2008.
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nachdem sich der kurs der aragon-aktie trotz der schlechten entwicklung der vergleichs-

indizes bis im Dezember 2007 stabil in der region von 30 euro gehalten hat, konnte sich 

auch aragon dem Druck der kapitalmärkte nicht mehr entziehen: insbesondere die Zuge-

hörigkeit zum Segment  „Financials“ hat dazu geführt, dass die börse der aragon deutliche 

risikoabschläge zugeordnet hat, obwohl aragon in keinem ihrer Segmente irgendwelchen 

Subprime-risiken ausgesetzt ist. in einer phase großer marktvolatilität engagieren sich 

investoren zudem hauptsächlich in large caps mit hoher liquidität, zu denen sich aragon 

nicht zählen kann.

entgegen der erfreulichen operativen entwicklung des konzerns ist deshalb der kurs der 

aktie um den Jahreswechsel im tief auf rund 16 euro gefallen und hat sich bei derzeit rund 

17 euro stabilisiert. operative Gründe für diese entwicklung gibt es nicht, im Gegenteil:  

Für 2008 sind wir zuversichtlich, dass wir mit einer weiterhin positiven ergebnisentwick-

lung und der erneuten erfüllung unserer pläne zeigen können, dass aragon ein erfolgrei-

ches Unternehmen mit dynamischem Wachstum ist. Das wird auch den aktienkurs wieder 

positiv beeinflussen.

kursentwicklung 2007



der konzern  
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aragon
DaS JUnG, DmS & cie. haFtUnGSDach

aragon betreibt über die Jung, DmS & cie. Gruppe das – gemessen an der anzahl der 

angeschlossenen partner – größte maklerpoolgeschäft im deutschen Finanzdienstleistungs-

markt. Weiter stellt sie das nach partnerzahl größte haftungsdach im markt. bereits seit 

april 2005 können berater, die an das haftungsdach angeschlossen sind, ihren kunden 

über die österreichische tochtergesellschaft der JDc Gruppe ausgewählte Wertpapiere und 

strukturierte produkte wie (Garantie-)Zertifikate, immobilienaktien, strukturierte anleihen 

und hedgefonds anbieten. Diese Finanzprodukte erfreuen sich wachsender beliebtheit.

Seit november 2007 hat sich mit Umsetzung der europäischen richtlinie miFiD (markets in 

Financial instruments Directive) für den vertrieb von Wertpapieren eine für den vermittler 

entscheidende veränderung ergeben: anlageberatung in verbindung mit Wertpapieren ist 

seither bankaufsichtspflichtig. im klartext heißt dies, dass Finanzvermittler keine anlage-

empfehlungen mehr für Wertpapiere geben dürfen, wenn sie nicht über eine eigene bank-

auf sichtsrechtliche lizenz verfügen oder einem haftungsdach angeschlossen sind, wie es 

aragon über Jung, DmS & cie. stellt. nur die reine vermittlung von investmentanteilen 

bleibt wie bisher aufsichtsfrei. 

nachfolgend ist eine typische Situation beschrieben, welche der vermittler beim kunden 

antrifft: Das kunden portfolio besteht regelmäßig aus einer vielzahl von Wertpapieren, 

darunter auch einzel aktien oder anleihen. hier darf nun ein herkömmlicher vermittler 

oder Finanzberater dem kunden nicht zum halten oder verkauf dieser einzeltitel raten, 

auch wenn es lediglich um die liquiditätsbeschaffung zum erwerb von Fondsanteilen geht. 

Will ein Finanzberater also seine tätigkeit in der bisherigen Form ausüben, müsste er eine 

eigene bankaufsichtsrechtliche lizenz nach § 32 kreditwesengesetz (kWG) erwerben, was 

wegen des hohen organisatorischen und finanziellen aufwandes nur für die wenigsten 

ver mittler infrage kommt. alternativ tritt der Finanzberater gemäß § 2 abs. 10 kWG dem 

haftungsdach der aragon-tochter Jung, DmS & cie. bei, die dann für den berater die 

beratungshaftung gegenüber dem endkunden übernimmt. Die gesetzlichen vorschriften 

verlangen für diesen Fall jedoch, dass der entsprechende vermittler dann seinen vertrieb 

von Wertpapieren (inklusive investmentfonds) exklusiv über das haftungsdach abwickelt. 

er ist dann „gebundener agent“ nach § 2 abs. 10 kWG und agiert in jeder hinsicht, 

ins be sondere mit blick auf die produktverfügbarkeit und das Dienstleistungsspektrum, auf 

augen höhe mit einem berater einer Geschäftsbank.
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anzahl der haftungsdachvermittler 
Ist-stanD UnD PlanUng

planung 2009

planung 2008

31.12.2007

31.12.2006

1.500

900

312

107

berater, die sich für das haftungsdach der Jung, DmS & cie. entschieden haben, sind sehr 

zufrieden – nicht zuletzt deshalb, weil ihr Geschäft sprunghaft gestiegen ist. Deshalb erfreut 

sich das haftungsdach deutlicher Wachstumsraten. So konnte 2007 die anzahl der gebun-

denen partner von ca. 100 auf über 300 angehoben werden: mit 312 „tied agents“ per 

31.12.2007 ist das Jung, DmS & cie. haftungsdach gemessen an der anzahl der vermittler 

das größte haftungsdach im freien vermittlermarkt.

Für den Geschäftsbereich retail Sales der aragon-Gruppe ist das haftungsdach somit 

Grundlage für ein stabiles Wachstum mit zufriedenen beratern, kunden und mitarbeitern.

der konzern 
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ralph konraD 

„wer vom wandel profitieren will, der 
muss ihn betreiben. ist der wandel 
fundamental, gewinnen die schnellen, 
nicht die grossen.“
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wandel als erfolgsfaktor 

nie veränderten sich die rahmenbedingungen für finanzvertriebe  

so schnell und so fundamental wie heute

Die sich immer schneller verändernden rahmenbedingungen lassen deutlich erkennen:  

Die Finanzdienstleistungsbranche befindet sich im größten Wandel seit Jahrzehnten. 

treiber der entwicklung ist insbesondere die Umsetzung europäischer richtlinien, die zwar 

über mehrere Jahre hinweg beschlossen, jedoch erst seit dem Jahr 2007 gebündelt in 

nationales deutsches recht umgesetzt wurden: 

im mai 2007 trat die versicherungsvermittlungsrichtlinie (vvr) in kraft. Sie führt zu 

maß    geblichen veränderungen bei den qualifikationsanforderungen und damit der berufs-

zulassung der ca. 400.000 versicherungsvermittler in Deutschland. Weiterhin gelten jetzt 

umfassende informations- und Dokumentationspflichten zugunsten des verbraucher-

schutzes. 

Die bereits 2002 diskutierte und im april 2004 verabschiedete europäische richtlinie über 

märkte für Finanzinstrumente miFiD (markets in Financial instruments Directive) trat in 

Deutschland schließlich durch das Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz (FrUG) am  

1. november 2007 in kraft und wirkt sich in vielen Details auf die arbeit der im Wert-

papier bereich tätigen Finanzdienstleister aus. insbesondere werden der bereich der 

anlageberatung neu geregelt und zahlreiche vorschriften für die abwicklung von Wertpa-

pierorders eingeführt. Für investmentberater und -vermittler bedeutet die miFiD, dass sie 

sich an strukturierte und geregelte beratungsprozesse gewöhnen müssen, die für banken 

durch die vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes teilweise bereits seit Jahren gelten 

und die zum Zweck einer ordnungsgemäßen beratungsdokumentation die verwendung von 

beratungsprotokollen und risikohinweisen zwingend vorsehen. Und auch die am 1. Januar 

2008 erfolgte reform des deutschen versicherungsvertrags gesetzes (vvG) hat große auswir-

kungen auf den Finanzvertrieb: neue regelungen im vvG verlangen insbesondere eine 

länger laufende verteilung (sowie offenlegung) der abschluss kosten bei versicherungsver-

trägen und greifen somit entscheidend in die Finanzausstattung von versicherungsvertrieben 

und -vermittlern ein.

Flankiert werden die aus dem europäischen kontext motivierten veränderungen von einer 

vielzahl nationaler regelungen, wie z.b. die einführung der sog. „abgeltungsteuer“ durch 

die Unternehmensteuerreform ab 1. Januar 2009, die anpassung des rechtsberatungsge-

setzes oder wiederholte nachbesserungen des alterseinkünftegesetzes (aeG).
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haftungsdach: auf augenhöhe mit der bank

Sollen zudem komplexe Finanzprodukte vertrieben werden (wie Zertifikate, hedgefonds 

oder immobilienaktien) oder anlageberatungsleistungen erbracht werden, schreibt der 

Gesetzgeber nun zwingend den erwerb einer eigenen bankaufsichtsrechtlichen lizenz nach 

§ 32 kredit wesengesetz (kWG) vor. alternative für einen anlageberater ist nur der an-

schluss an ein Unternehmen, das endkunden gegenüber die haftung übernimmt, ein so 

genanntes „haftungsdach“ gemäß § 2 abs. 10 kWG. Den durch eine eigene lizenz ausgelös-

ten finanziellen und regulatorischen aufwand können nur einige wenige der knapp 30.000 

freien investmentvermittler schultern, zumal durch die spektakuläre insolvenz eines 

marktteilnehmers1 auch in den nächsten monaten und vielleicht Jahren unklar bleiben 

wird, wie hoch die beiträge der gesetzlich zwingend vorgeschriebenen mitgliedschaft in der 

entschädigungseinrichtung der Wertpapierunternehmen (edW) sind bzw. sein werden. Die 

anzahl der der edW unterworfenen Unternehmen sinkt bereits aus diesem, aber auch aus 

den oben genannten Gründen in den letzten Jahren stetig.

nehmen berater und vermittler den anspruch der kunden ernst, über alle produktseg-

mente hinweg allein nach ihren bedürfnissen und anforderungen bestens beraten und 

betreut zu werden (sog. „allfinanzberatung“), müssen solche haftungsdächer zwangsläufig 

starken Zulauf erleben: Denn allein über sie dürfen freie Finanzvermittler künftig 

anlageberatungs leistungen erbringen, die über den reinen produktverkauf eines invest-

mentanteilscheins oder einer versicherung hinausgehen. Über ein haftungsdach erhält ein 

Finanzvermittler Zugang auch zu strukturierten bankprodukten und Zertifikaten, deren 

vertrieb bisher allein bankberatern vorbehalten war. nur durch eine eigene bankaufsichts-

rechtliche lizenz oder den anschluss an ein haftungsdach agiert ein freier berater also 

künftig „auf gleicher augen höhe“ mit einem bankberater.

heute können sich bereits 42 prozent der freien Finanzdienstleister vorstellen, sich einem 

haftungsdach anzuschließen.2 als argumente hierfür werden die größere eigene Sicherheit 

und die der kunden genannt sowie die erleichterung von informationsbeschaffung. ebenso 

abwicklung und produktservice.2 86 prozent dieser vermittler wünschen sich von ihrem 

haftungsdach insbesondere eine umfassende technische abbildung der kundenbetreuung, 

74 prozent zudem eine umfassende aus- und Weiterbildung.3

die marktteilnehmer professionalisieren sich oder scheiden aus

mit der einführung der neuen regelungen werden die vermittler zunächst gezwungen sein, 

sich vollkommen neu aufzustellen und ihre arbeit weiter zu professionalisieren.4 Die 

themen produkt zugang, administration und qualifikation sind hierbei genauso zu meistern 

wie der immer bedeutender werdende bereich der technischen Unterstützung durch eine 

immer besser, aber auch immer teurer werdende informationstechnologie. Zudem steigen 

die risiken im vertrieb aus der abbildung von beratungsprozessen und der auswahl von 

produkten. 



Dr. SebaStian Grabmaier 

„am ende werden nur diejenigen finanzdienstleister 
überleben, die den statt    findenden paradigmenwechsel 
im finanzvertrieb ernst nehmen: 

weg vom produkt fokus, müssen sich finanzdienst leister 

vermehrt auf ihre kunden einstellen, deren bedürfnisse 

erkunden und entsprechend dokumentieren und ihnen 

dann für sie passende lÖsungen für eine nach haltige 

finanz- und alters vorsorgeplanung anbieten.“
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Der produktverkauf gerät zunehmend in den hintergrund, die beratungsleistung in den 

vordergrund. Der verkäufer wird zum berater – er macht sein Geschäft mit guter beratung, 

nicht vorrangig mit guten produkten. Denn: nach der offenlegung der provisionen gemäß 

vvG und miFiD kostet das gleiche produkt bei gleichen beratungsunterlagen überall das 

Gleiche.

blaupause großbritannien

Der britische markt für Finanzdienstleistungen war dem deutschen markt immer um einige 

Jahre entwicklung voraus. So wurden dort bereits vor 20 Jahren reformen umgesetzt, die 

in ihren Gestaltungszielen den deutschen ähneln.

im ergebnis haben diese reformen den markt bereinigt. Die anzahl der anbieter von 

produkten (lebens- und rentenversicherungen sowie investmentprodukte) haben sich 

verringert. ebenso ist heute nur noch ein bruchteil der vermittler im markt tätig, die vor 

Umsetzung der reformen Finanzprodukte verkauften. Die professionellen marktteilnehmer 

(qualitätsvertriebe) hingegen haben von der konsolidierung überproportional profitiert und 

sind heute besser im markt etabliert als je zuvor. ebenso hat die relevanz der freien 

vermittler zugenommen, die den kunden frei von produktinteressen einzelner anbieter 

beraten können. Der marktanteil der unabhängigen vermittler hat sich in Großbritannien 

seit 1990 von knapp 40 prozent auf über 70 prozent fast verdoppelt.5

ähnliche entwicklungen werden wir in den kommenden Jahren auch in Deutschland 

beobachten können. ein guter nährboden für ein Unternehmen wie aragon, denn aragon 

ist auf diese entwicklungen hervorragend – möglicherweise so gut wie kein zweites Unter-

nehmen in Deutschland – vorbereitet. mit ihrem buy-and-build-ansatz ist aragon zudem 

bestens positioniert, um vertriebsunternehmen, die der konsolidierung zum opfer fallen, 

aufzufangen und unter ausnutzung von großen kostensynergien profitabel zu betreiben.

die branche verändert sich, der kunde profitiert

am ende des anpassungs- und konsolidierungsprozesses werden weniger, aber höher quali -

fizierte vermittler den markt bearbeiten, sodass die steigenden kosten durch wachsen de 

Umsatzchancen (geringere akquisitionskosten, weniger Wettbewerb) kompen siert oder 

überkompensiert werden.6  

in erster linie profitieren davon aber die kunden (verbraucher): Sie treffen zukünftig auf 

eine höher qualifizierte beraterschaft und erhalten mit den haftungsdachunternehmen 

kapitalkräftigere vertragspartner.
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erläuterungen

1  bei der insolvenz des der edW angeschlossenen Finanzdienstleistungsinstituts „phönix 

kapitaldienst“ stehen den ca. 500 an die edW angeschlossenen Unternehmen kunden-

forderungen in höhe von mehreren hundert millionen euro gegenüber.

2   kapital-markt intern vom 19.10.2007, ausgabe 42/XXXi, „brauchen freie vermittler  

ein haftungsdach?“, S. 1.

3   kapital-markt intern vom 19.10.2007, ausgabe 42/XXXi, „brauchen freie vermittler  

ein haftungsdach?“, S. 2.

4  Schwintowski, hans-peter, pressemitteilung vom 16.10.2006, „Studie der humboldt-

Universität zu berlin zeigt: Die Finanzdienstleistungsbranche befindet sich im größten 

Wandel der nachkriegsgeschichte“.

 
5 association of british insurers.

6   vgl. hierzu insbesondere Warth, Wolfgang p., thesenpapier Finanzvertrieb,  

„neue rahmen bedingungen für den Finanzvertrieb“, 18.8.2004.
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retail SaleS bankinG &
bankinG ServiceS

inStitUtional SaleS

jung, dms & cie. ag
(100 %)*

biw bank für investments 
und wertpapiere ag 
(62  %)*

fundmatrix ag
(71 %)*

•	 	Brokerpool,	v.a.	Verkauf	von	
investmentfonds

•	 	Derzeit	mehr	als	12.500	
vermittlerverträge, davon mehr 
als 650 in Österreich und rund 
312 vertraglich gebunde 
vermittler (haftungsdach)

•	 	Direktbank	für	JDC	Kunden

•	 	White-Label-Bank	für	
online-broker im bereich 
transaktions- und verwahrge-
schäft 

•	 	White-Label-Bank	im	Bereich	
equity capital markets

•	 	Derzeit	4	White-Label-Partner	
und mehr als 45.000 
endkunden

•	 	Vertrieb	von	Investmentfonds	 
an institutionelle anleger

•	 	Derzeit	3	fest	angestellte	
vertriebsmitarbeiter

compexx finanz gruppe
(57,4 %)*/**

•	 	Strukturvertrieb	für	Lebens-
versicherungen und alters-
vorsorgeprodukte

•	 Derzeit	ca.	600	Vermittler

bit – beteiligungs- & 
investitions-treuhand ag
(60 %)*

•	 	Plattform	für	den	Vertrieb	
geschlossener Fonds an 
institutionelle kunden

•	 Derzeit	ca.	490	Vermittler

Die beteiligung an der inpunkto Finanz Gmbh i.l. ist nicht berücksichtigt. vergleiche auch: ereignisse von besonderer  
bedeutung nach dem bilanzstichtag.
*  beteiligungsquote der aragon aG.
**    Die compexx Finanz Gruppe besteht aus der compexx Finanz Gmbh sowie der FcS Fonds & credits Service Gmbh.  

an beiden Gesellschaften ist aragon mit gleicher quote beteiligt.  
im berichtsjahr ist die compexx Finanz Gruppe noch nicht bestandteil des konzerns.
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3.1. geschäfts- und rahmenbedingungen

aragon ist eine auf den bereich Finanzvertriebe spezialisierte unternehmerische beteili-

gungs holding in den Segmenten retail Sales, banking & banking Services und institutional 

Sales. es werden vornehmlich mehrheitsbeteiligungen an vertriebsgesellschaften erworben, 

die sich mit der platzierung von Finanzprodukten und artverwandten Dienstleistungen 

beschäftigen. Folgendes Schaubild zeigt die Struktur der aragon:
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Finanzvertriebsunternehmen sind sehr personenbezogene Unternehmen. So führt beispiels-

weise der verkauf eines Strukturvertriebs unter ausscheiden der Führungskräfte in der 

regel zu einem sofortigen auseinanderbrechen der gesamten Struktur. Deshalb ist es für 

Finanzinvestoren ohne branchen-know-how auch sehr schwierig, erfolgreich in diesem 

Segment zu investieren. auf der anderen Seite ist es genau dieser mangel an kapital und 

auch externer managementkompetenz, der viele Finanzdienstleister in ihrem organischen 

Wachstum hindert oder sogar zu nachhaltigen problemen führt.

mit ihrem ansatz des Finanzvertriebs als „unternehmerische beteiligungsgesellschaft“ 

schließt aragon daher eine lücke: Die investitionen erfolgen auf professionellem private-

equity-niveau, allerdings will aragon die beteiligungen gemeinsam mit den bisherigen 

Gesellschaftern nachhaltig und erfolgreich aufbauen. ein verkauf einmal eingegangener 

beteiligungen ist nicht geplant. aragon verfolgt eine buy-and-hold-Strategie.

3.2 geschäftsverlauf

3.2.1 markt und wettbewerb

Der marKt für InvestmentProDUKte1 

Die deutsche investmentbranche verwaltete zum 31. Dezember 2006 ein Gesamtvermögen 

von 1.454,8 mrd. euro, was einer Steigerung um 7,1 prozent im vergleich zum 31. De-

zember 2005 entspricht. Das verwaltete Fondsvermögen lag mit 1.286 mrd. euro im Jahr 

2006 höher als je zuvor. Zu dieser entwicklung haben im Jahr 2006 die nettomittelzuflüsse 

zu etwa drei vierteln und die steigenden notierungen an den kapitalmärkten zu etwa 

einem viertel beigetragen. 

Über die letzten zehn Jahre ist die investmentindustrie damit – teilweise trotz schwierigen 

börsenumfelds – um durchschnittlich 11,8 prozent gewachsen. Zum 31. Dezember 2006 

waren 616,7 mrd. euro (42,4 prozent) in publikumsfonds und 669,5 mrd. euro (46,0 pro -

zent) in Spezialfonds investiert. 168,6 mrd. euro (11,6 prozent) wurden in vermögen 

außerhalb von investmentfonds für institutionelle anleger verwaltet.

auf die einzelnen assetklassen teilt sich das Fondsvolumen der publikumsfonds zum 

31. Dezember 2006 wie folgt auf:

aktienfonds:  190,5 mrd. euro (30,9 prozent) —

rentenfonds:  146,9 mrd. euro (23,8 prozent) —

Geldmarktfonds:  77,1 mrd. euro (12,5 prozent) —

offene immobilienfonds:  75,5 mrd. euro (12,2 prozent) —

Gemischte und sonstige Fonds:  126,7 mrd. euro (20,6 prozent) —

1   alle Daten der folgenden beschreibung des marktes für investmentprodukte wurden – wenn nicht anders kenntlich  
gemacht – der marktstudie „investment 2007, Daten, Fakten, entwicklungen“ des bundesverbandes investment und  
asset management e. v. („bvi 2007“) entnommen.



der investmentmarkt im jahr 2000
BUnDesverBanD Investment UnD asset management e. v.

Diese Umfrage basiert – gemessen am verwalteten publikumsfondsvermögen per 30.6.2001 – auf 84 pro zent der bvi-mitglieder
quelle:   Website des bvi bundesverband investment und asset management e. v.,  
http://www.bvi.de/export/sites/internet/de/statistikwelt/downloadgalerie/pm260202_vertrieb.pdf

versicherung 17,7  %

sonstige vertriebswege 2,0  %

unabhängige vermittler 13,6  %

Direktbanken 1,2  %

banken / Sparkassen 64,1  %

Fondsgesellschaften 1,3  %
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Für das Jahr 2008 erwartet aragon ein weiteres Wachstum der investmentindustrie. Durch 

die einführung der abgeltungsteuer zum 1. Januar 2009 ergeben sich umfassende ände-

rungen im bereich der besteuerung von kapitalerträgen für privatanleger. Grundsätzlich 

unterliegen ab 2009 neben den bereits heutzutage steuerpflichtigen kapitalerträgen (Zinsen, 

Dividenden, termingeschäfte) sämtliche Gewinne aus der veräußerung von kapitalanlagen 

(aktien, anleihen, Zertifikate, Fondsanteile) einer abgeltungsteuer in höhe von 25 prozent. 

Die Spekulationsfrist, die bislang dazu führte, dass aktien- und Fondsverkäufe steuerfrei 

waren, wenn privatanleger die anlagen länger als ein Jahr gehalten haben, wird in diesem 

Zusammenhang abgeschafft.

Die marktprognose des bundesverbands investment und asset management e. v. (vgl. 

nach stehende Grafiken) geht davon aus, dass die bedeutung freier Finanzvermittler wie 

aragon für den vertrieb von publikumsfonds zunehmen wird. Freie Finanzvermittler 

profitieren von der schwindenden kundenloyalität gegenüber etablierten banken und 

versicherungen und nutzen die besondere nähe zu ihren kunden für eine hohe persönliche 

bindung. Dieser trend wird nach ansicht der Gesellschaft durch den zunehmenden abbau 

des Filialnetzes deutscher banken verstärkt. Diese zunehmende anonymisierung des 

bankgeschäfts in Deutschland führt zu neuen marktchancen für freie Finanzvermittler.

Der marKt für BeteIlIgUngen2 

Der markt für beteiligungen in Form von geschlossenen Fonds hat sich in den letzten 

14 Jahren stark schwankend entwickelt. War im Jahr 1993 noch eigenkapital in höhe von 

lagebericht

2   alle Daten der folgenden beschreibung des marktes für beteiligungen wurden – wenn nicht anders kenntlich gemacht –  
der marktstudie „marktanalyse der beteiligungsmodelle 2007“ von Stefan loipfinger („loipfinger 2007“) sowie der markt-
studie „marktanalyse der beteiligungsmodelle 2006“ von Stefan loipfinger („loipfinger 2006“) entnommen.
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der investmentmarkt im jahr 2010 (prognose)
BUnDesverBanD Investment UnD asset management e. v.

Diese Umfrage basiert – gemessen am verwalteten publikumsfondsvermögen per 30.6.2001 – auf 69 pro zent der bvi-mitglieder.
quelle:  Website des bvi bundesverband investment und asset management e. v., 
http://www.bvi.de/export/sites/internet/de/statistikwelt/downloadgalerie/pm260202_vertrieb.pdf

versicherung 16,1  %

banken/Sparkassen 51,7  % sonstige vertriebswege 4,4  %

unabhängige vermittler 18,8  %

Fondsgesellschaften 5,0  %

Direktbanken 4,0  %

Der Gesamtmarkt für geschlossene Fonds teilte sich im Jahr 2006 wie folgt auf: mit rund 

5 mrd. euro Fondsvolumen hatten geschlossene immobilienfonds mit 42,6 prozent des 

Gesamt marktes die marktführerschaft. Darauf folgten mit rund 2,5 mrd. euro (21,9 pro-

zent) Schiffs beteiligungen und mit rund 2,3 mrd. euro (19,5 prozent) private-equity-publi-

kumsfonds. 

eine heterogene entwicklung war auch innerhalb des Gesamtmarktes bei den einzelnen 

beteiligungsprodukten zu beobachten. So sind in den letzten Jahren die investitionen in 

Schiffsbeteiligungen stark angestiegen, während medienfonds fast völlig vom markt ver-

schwunden sind.

Der hintergrund dieser entwicklung ist nach allgemeiner markteinschätzung in erster linie 

auf steuerliche veränderungen im bereich der verlustverrechnung zurückzuführen. im 

november 2005 wurde mit dem Gesetz zur verbesserung der steuerlichen Standortbedin-

gungen die verrechnung von verlusten rückwirkend neu gestaltet. hiernach können anfäng-

lich entstehende verluste aus einer beteiligung nur noch mit später entstehenden positiven 

einkünften aus derselben einkunftsquelle verrechnet werden, um die nutzung von steuerli-

chen vorteilen aus Steuerstundungsmodellen einzuschränken. Dies hatte gravie rende 

auswirkungen auf die beteiligungen in medienfonds, die fast ausschließlich als „verlust-

verrechnungsfonds“ vermarktet wurden.

5,9 mrd. euro investiert, erreichte das platzierungsvolumen 2004 mit 12,9 mrd. euro 

seinen höhepunkt. im Jahr 2006 wurden rund 11,6 mrd. euro platziert (quelle: loipfinger 

2007, S. 45).
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Der marKt für versIcherUngen3 

Der Gesamtmarkt für versicherungen vereinnahmte im Jahr 2006 beiträge in höhe von 

161,8 mrd. euro. Dies bedeutet einen anstieg von 2,4 prozent im vergleich zum vorjahr. 

auch für das Jahr 2007 wird ein weiterer leichter anstieg der beitragseinnahmen erwartet. 

Der wesentliche teil der versicherungsbeiträge entfällt auf die bereiche lebensversiche-

rung, private krankenversicherung und kfz-versicherung, die insgesamt 75 prozent der 

Gesamtbeiträge auf sich vereinen.

Die für die Gesellschaft wichtigsten versicherungszweige zeigen hinsichtlich ihrer verbrei-

tung in privaten haushalten große Unterschiede. So besaßen im Jahr 2007 ca. 12,3 prozent 

der deutschen haushalte eine private krankenvollversicherung. 24,5 prozent der haushalte 

haben eine private rentenversicherung und 39,6 prozent eine lebensversicherung (ohne 

Sterbegeld). insbesondere im bereich der beiden letztgenannten versicherungsprodukte, 

die zum großen teil der altersvorsorge zuzurechnen sind, sieht die Gesellschaft Wachs-

tumsmöglichkeiten durch die erschließung neuer kunden.

Die Gesellschaft erwartet im beitragsstärksten versicherungszweig „lebensversicherung“ 

einen Wachstumsimpuls durch den zunehmenden Übergang von staatlicher zu privater und 

betrieblicher altersvorsorge. betrachtet man das verhältnis von privater und betrieblicher 

zu staatlicher altersvorsorge im internationalen vergleich, so besteht nach ansicht der 

Gesellschaft in Deutschland zum teil erhebliches nachholpotenzial.

Die private und die betriebliche altersvorsorge machen zurzeit lediglich einen geringen teil 

(rund 22 prozent nach angaben des Deutschen instituts für altersvorsorge im Jahr 2007) 

des gesamten vorsorgemarktes aus. Die staatliche rente ist insbesondere für die jüngere 

Generation aufgrund der demografischen veränderung in der bundesrepublik Deutschland 

mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren belastet. nach ansicht der Gesellschaft wird sich das 

verhältnis zwischen staatlicher und betrieblicher oder privater altersvorsorge in den 

kommen den zehn bis zwanzig Jahren deshalb signifikant ändern. Der markt für private 

alters vor sorge ist aus Sicht der Gesellschaft daher ein nachhaltiger Wachstumsmarkt. 

Über alle produktsegmente zusammengefasst kann man festhalten: Der markt der Finanz-

dienstleister wächst weiter. insbesondere änderungen bei der Gestaltung der altersvorsor-

ge hin zu mehr eigenverantwortung der bürger, immer komplexer werdenden produkten 

und das aufbrechen alteingesessener (bank-)Strukturen fördern das Wachstum innovativer 

ver triebsgesellschaften. So konnten die führenden vertriebsgesellschaften aufgrund der 

gesetzlichen anreize für die betriebliche und private altersvorsorge in den vergangenen 

Jahren ihre provisionseinnahmen im mittel deutlich erhöhen. 

3   alle Daten der folgenden beschreibung des marktes für versicherungen wurden – wenn nicht anders kenntlich gemacht –  
dem „Jahrbuch 2007” des Gesamtverbands der Deutschen versicherungswirtschaft e. v. („GDv 2007“) entnommen.

lagebericht
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Gleichzeitig befindet sich der markt aber auch in einer konsolidierungsphase. immer res- 

triktiver werdende gesetzliche anforderungen und technische neuerungen erfordern 

effiziente Unternehmensgrößen. Um die „kritische Größe“ zu erreichen, ist der markt heute 

von kooperationen, Fusionen und Übernahmen geprägt.

Weiterhin wird der markt derzeit durch regulatorische veränderungen neu geformt:  

mit Umsetzung der miFiD (markets in Financial instruments Directive) auf der einen Seite 

sind iFas (independent Financial advisers) vermehrt dazu gezwungen, sich haftungsdächern 

anzuschließen, um im Wettbewerb bestehen zu können.

auf der anderen Seite verändert die in Umsetzung befindliche versicherungsvermittlungs-

richtlinie (vvr) den markt für versicherungsvermittler drastisch. neben neuen Grundsätzen 

für aus- und Weiterbildung wird der vermittler zukünftig vor allem gezwungen sein, den 

kunden unabhängig zu beraten. in reaktion hierauf ist zu erwarten, dass die versicherer 

ihre ausschließlichkeitsvertriebe umstrukturieren werden.

WettBeWerBsPosItIon

in den einzelnen Geschäftssegmenten steht aragon mit unterschiedlichen Unternehmen in 

konkurrenz.

Wettbewerber im segment retail sales

im Segment retail Sales vertreibt aragon die Finanzprodukte investmentfonds, geschlosse-

ne Fonds und versicherungen über freie Finanzvermittler an endkunden. investmentfonds 

werden nur von der tochtergesellschaft Jung, DmS & cie. aG (JDc) vertrieben. JDc steht im 

Wettbewerb mit allen Unternehmen, die über verkäufer investment fonds an endkunden 

verkaufen. Dazu zählen alle auf endkunden ausgerichteten Geschäftsbanken, alle großen 

Finanzvertriebsgesellschaften (wie z.b. die Deutsche vermögensberatung aG, Frankfurt am 

main oder die aWD aG, hannover) sowie alle maklernetzwerke/maklerpools (wie z.b. bca 

aG, bad homburg). Die markteintrittsbarrieren zur vermittlung offener Fonds sind sehr 

gering. es gibt daher eine sehr hohe Zahl an vermittlungsunternehmen unterschiedlichster 

Größe und professionalität. JDc hat derzeit mit ca. 3,7 mrd. euro invest  mentfondsbestand 

nach der bca aG (5,5 mrd. euro, laut angabe des Unternehmens) die größten assets im 

bestand und gehört damit zu den größten Fondsvertrieben im freien vermittlermarkt. 

Geschlossene Fonds werden von aragon über die tochtergesellschaften JDc und bit 

ver trieben. im markt für geschlossene Fonds, der gemessen am vermittelten eigenkapital 

im Jahr 2006 rund 11,6 mrd. euro groß war (quelle: loipfinger 2007, S. 49), vertreiben 

freie Finanzvermittler business-to-business (d.h. vermittlung an Weitervermittler) nach 

Schätzungen der Gesellschaft rund 950 mio. euro eigenkapital. Dieses volumen verteilte 

sich 2006 auf die wesentlichen Wettbewerber von bit und JDc wie folgt: 
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business-to-business-vertrieb 
freier finanzvermittler in meur

eFonds24 Unternehmensgruppe*   rund eUr 500 mio.  

bit – beteiligungs- & investitions-treuhand aG**   rund eUr 160 mio.  

brenneisen capital aG*   rund eUr 120 mio.  

Feedback aG**        > eUr 100 mio.  

andere**        >   eUr 70 mio.  

gesamt       ca. eur 950 mio. 

quelle: * angaben der jeweiligen Unternehmen, ** eigene Schätzungen.

Der markt für vermittler geschlossener Fonds steht zudem unter konsolidierungsdruck. 

Zum einen konkurrieren anbieter geschlossener Fonds zunehmend mit strukturierten 

produkten (Zertifikaten) und zum anderen erwartet die Gesellschaft, dass der bereich der 

geschlossenen Fonds mittelfristig in ähnlicher art und Weise wie der bereich der Zertifikate 

reguliert wird. Dann wäre ein vertrieb von geschlossenen Fonds nur unter einem haftungs-

dach oder mit eigener aufsichtsrechtlicher lizenz möglich. lediglich eFonds24 verfügt 

neben der JDc über ein solches haftungsdach. bit ist nach eFonds24 der derzeit zweit-

größte Weiter vermittler geschlossener Fonds.

versicherungen werden innerhalb der aragon-Gruppe von den töchtern JDc, inpunkto und 

der unter aufschiebenden bedingungen erworbenen compexx Finanz Gmbh vertrieben. 

Diese stehen im Wettbewerb mit allen Unternehmen, die versicherungsprodukte über 

verkäufer an endkunden vertreiben. Dazu gehören banken (z.b. die Dresdner bank, 

Frankfurt, die aufgrund der gesellschaftsrechtlichen verflechtung vornehmlich allianz-

produkte vertreibt), alle großen Finanzvertriebsgesellschaften (wie z.b. die Deutsche 

vermögensberatung aG, Frankfurt oder die aWD aG, hannover) sowie alle maklernetzwer-

ke/maklerpools (wie z.b. bca aG, bad homburg). Die markteintrittsbarrieren zur vermitt-

lung von versicherungsprodukten sind – wie im investmentfondsbereich – sehr gering. es 

gibt auch hier eine unüberschaubare anzahl an vermittlungsunternehmen unterschied-

lichster Größe und professionalität. 

Wettbewerber im segment Banking & Banking services

im Segment banking & banking Services bietet die aragon-tochter biw bank für invest-

ments und Wertpapiere aG (biw) sowohl übliche bankdienstleistungen (z.b. verwahr-, 

Depot- und einlagengeschäft) für private endkunden als auch sog. „White-label-Services“ 

(Dienstleistungen der bank werden nicht unter der eigenen marke, sondern als Dienstleis-

tung eines externen anbieters unter dessen marke angeboten) für externe Unternehmen an.

im bereich der üblichen bankdienstleistungen steht die biw im Wettbewerb mit sämtlichen 

banken, die ähnliche Dienstleistungen für private endkunden erbringen. Dies sind neben 

den privaten banken in erster linie die Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Gleich-

wohl nimmt die biw eine besondere Wettbewerbsposition ein, da sie in diesem bereich

lagebericht
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vor nehmlich mit freien Finanzvermittlern zusammenarbeitet, die ihren endkunden die 

bank  dienstleistungen der biw anempfehlen. Die motivation hierfür ergibt sich daraus, dass 

die biw bei diesen kunden keine beratung oder aktive verkaufsbemühungen vornimmt. Der 

freie Finanzvermittler sieht die biw daher – im Gegensatz zu anderen banken – nicht als 

Wettbewerber um seinen kunden an.

im bereich White-label-Services kooperiert die biw mit Finanzintermediären und ermög-

licht diesen dadurch, märkte und produkte zu erschließen, für die sie ansonsten eine lizenz 

be nötigten. hierbei wird die bank vertragspartner der endkunden und die Finanzinter-

mediäre agieren als vermittler. Daher hat die biw anders als abwicklungsbanken die 

kundeninhaber schaft, die kundengewinnung erfolgt allerdings nicht durch die biw, sondern 

durch die an ge schlossenen vertragspartner/White-label-partner. Dieses besondere Ge-

schäftsmodell ist nach kenntnis der Gesellschaft in Deutschland bislang nicht verbreitet. 

Die biw steht damit nicht im Wettbewerb hinsichtlich der Gewinnung weiterer White-label-

partner. innerhalb der Geschäftsfelder der jeweiligen White-label-partner besteht jedoch 

Wettbewerb. So sind die Wettbewerber im bereich online-brokerage (White-label-partner 

e*traDe und flatex aG) andere online-broker wie zum beispiel comdirect bank aG, 

quickborn, Dab bank, münchen, oder cortal consors S.a., nürnberg/paris.

Wettbewerber im segment Institutional sales

im Segment institutional Sales vertreibt die aragon-tochter Fundmatrix aG (Fundmatrix) 

Finanzprodukte, vornehmlich offene investmentfonds sowie Zertifikate, an institutionelle 

kunden wie z.b. versicherungen, pensionsfonds oder Family offices. Dabei übernimmt 

Fund matrix den gesamten vertrieb in Deutschland und arbeitet als ausgelagerte „vertriebs-

abteilung“ der vertriebenen produkthersteller. Dieses Geschäftsmodell ist nach kenntnis der 

Gesellschaft in Deutschland bislang nicht verbreitet. Fundmatrix steht vornehmlich im 

Wettbewerb mit den herstellern selbst, die sich dagegen entscheiden, den vertrieb auszula-

gern, und diesen stattdessen unter eigener verantwortung durchführen. Der Gesellschaft ist 

lediglich ein Unternehmen bekannt (asset management Solutions Gmbh, bad homburg), 

welches derzeit ein ähnliches Geschäftsmodell betreibt.

3.2.2 geschäftsverlauf konzern und segmente

aragon hat es geschafft, in nur vier Jahren seit Gründung in eine marktrelevante Größen-

ordnung zu wachsen. Damit ist aragon für produktinitiatoren als absatzkanal sehr interes-

sant und kann verbesserungen der eingangsprovisionen erzielen. auf der anderen Seite ist 

aragon als institutioneller partner interessant für rasch wachsende Finanzvertriebe, die im 

sich schnell verändernden regulatorischen Umfeld einen starken partner suchen. Dies hat 

beispielsweise das management der compexx-Unternehmensgruppe dazu bewegt, eine 

mehrheitliche beteiligung der aragon zu suchen. Die beteiligungen der aragon zeigen 

mehrheitlich ein gutes bis sehr gutes organisches Wachs tum, was sich in einer deutlichen 

Steigerung der profitabilität der Unternehmen niederschlägt. einzig die inpunkto Finanz 
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wesentliche kennzahlen aragon-konzern Veränderung 
2006 zu 20072005 2006 2007

TEUR TEUR TEUR TEUR

2.946

84.363

7.556

4.263

75.489

87.308

54.337

40.921

3.018

9.344

5.994

24.718

11.192

26.028

373

9.509

35.910

36.682

27.630

4.350

4.109

1.342

41.318

143.340

39.408

1.225

144.025

184.658

61.414

45.841

6.720

7.108

3.334

44.264

227.703

46.964

5.488

219.514

271.966

115.751

86.762

9.738

16.452

9.328

langfristiges vermögen gesamt

kurzfristiges vermögen gesamt

eigenkapital

langfristiges Fremdkapital

kurzfristiges Fremdkapital

bilanzsumme

Umsatz

aufwendungen makler- und bankgeschäft

personalkosten

Sonstige betriebliche aufwendungen

ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Gmbh hat ihre verluste ausgeweitet, was den vorstand der aragon dazu bewogen hat, die 

einstellung des Geschäftsbetriebs der inpunkto zu beschließen (siehe auch später).

3.3 wesentliche kennzahlen aragon-konzern

von 2005 bis 2007 entwickelten sich die wesentlichen kennzahlen der aragon wie folgt:

3.4 vermÖgenslage

Das langfristige vermögen der Gesellschaft zum 31. Dezember 2007 in höhe von 44,3 mio.

euro (vorjahr 41,3 mio. euro) besteht zu rund 31,4 mio. euro (vorjahr 30,9 mio. euro) aus 

immateriellen vermögenswerten. Die erhöhung des langfristigen vermögens der Gesell-

schaft resultiert aus 7,0 mio. euro (vorjahr 8,5 mio. euro) Finanzanlagen der bank sowie 

der erhöhung der aktiven latenten Steuern.

Das kurzfristige vermögen hat sich signifikant auf 227,7 mio. euro (vorjahr 143,3 mio. euro) 

erhöht. Davon entfallen 182,8 mio. euro (vorjahr 110,7 mio. euro) auf Forderungen der 

bank aus Geldeinlagen bei anderen kreditinstituten und 13,5 mio. euro (vorjahr 11,3 mio. 

euro) auf Forderungen aus lieferungen und leistungen, resultierend aus dem Geschäfts-

wachstum.

Die liquiden mittel haben sich von 12,0 mio. euro im vorjahr auf 22,6 mio. euro zum 

bilanzstichtag erhöht. Die bilanzsumme hat sich von 184,7 mio. euro im Jahr 2006 auf 

272,0 mio. euro im Jahr 2007 ebenfalls signifikant erhöht. 

Finanziert wurde diese erhöhung der bilanzsumme zum einen über die erhöhung des 

kapitals von 39,4 auf 47,0 mio. euro sowie durch die erhöhung der Gewinnrück lagen 

auf grund der operativen Gewinne. 
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Zum anderen stieg das kurzfristige Fremdkapital von 144,0 mio. euro auf 219,5 mio. euro. 

Dieses besteht zu 196,5 mio. euro aus verbindlichkeiten aus dem bankgeschäft. Das sind im 

Wesentlichen bareinlagen der kunden, die aus Sicht der bank verbindlichkeiten darstellen.

verbindlichkeiten gegenüber banken bestehen in höhe von 2,5 mio. euro aus einem 

investitionsdarlehen. 

Der aragon-konzern verfügt zum bilanzstichtag über eine eigenkapitalquote von 17,3 pro- 

zent (vorjahr 21,3 prozent) der bilanzsumme. Die verminderung der eigenkapitalquote im 

Jahres vergleich resultiert aus der nochmaligen bilanzverlängerung durch die konsoli die-

rung der biw. Das Fremdkapital des aragon-restkonzerns hat sich im vergleich dazu nur 

marginal erhöht.

3.5 finanzlage

Die kapitalflussrechnung zeigt auf, wie sich der cashflow innerhalb der berichtsperiode 

durch mittelzu- und mittelabflüsse entwickelte. Der cashflow aus der laufenden Geschäfts-

tätigkeit stieg im Geschäftsjahr signifikant von 3.288 teUr um 12.189 teUr auf 15.477 teUr, 

was einer Steigerung von 370 prozent entspricht.

Der cashflow aus investitionstätigkeit ist mit –8.113 teUr negativ. Darin enthalten sind 

–6.814 teUr aus dem erwerb von konsolidierten Unternehmen sowie –1.556 teUr 

investitionen in immaterielle vermögensgegenstände.

aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein mit 3.208 teUr positiver cashflow, im 

Wesentlichen resultierend aus Fremdkapitalaufnahme. Der Finanzmittelfonds am ende des 

Geschäftsjahres betrug 22.564 teUr. Die Finanzmittelausstattung war im berichtsjahr 

jederzeit ausreichend dotiert. Zur Finanzierung von Unternehmenszukäufen steht eine 

kreditlinie in höhe von 10 mio. eUr zur verfügung, welche zum bilanzstichtag mit 2,5 mio. 

eUr in anspruch genommen wurde. Die Sicherstellung der kurzfristigen liquidität wird 

über eine liquiditätsplanung gesteuert.

3.6 ertragslage

Die ertragslage des konzerns hat sich im berichtsjahr erneut deutlich verbessert. Der 

konzernumsatz ist um 88,5 prozent (vorjahr 67,3 prozent) von 61,4 auf 115,8 mio. euro 

gestiegen. Die aufwendungen aus dem maklergeschäft und dem bankgeschäft sind gegen-

über dem vorjahr von 45,8 mio. euro um 89,4 prozent auf 86,8 mio. euro gestiegen. Darin 

enthalten sind aufwendungen aus dem bankgeschäft in höhe von 24,7 mio. euro. 

von den übrigen kosten entfallen 9,7 mio. euro (vorjahr 6,7 mio. euro) auf die personal-

kosten und 16,4 mio. euro (vorjahr 7,1 mio. euro) auf die übrigen betrieblichen auf-

wendungen. im Jahresdurchschnitt waren 176 (vorjahr 126) mitarbeiter beschäftigt.
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Die größten positionen innerhalb der sonstigen betrieblichen aufwendungen waren die 

Werbekosten mit 1,8 mio. euro (vorjahr 1,0 mio. euro), eDv-kosten mit 1,2 mio. euro 

(vorjahr 0,9 mio. euro) sowie die sonstigen bankbezogenen aufwendungen mit 8,4 mio. 

euro (vorjahr 1,4 mio. euro).

Damit konnte das ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 3,3 um rund 6,0 mio. 

euro auf 9,3 mio. euro erhöht werden (eine Steigerung um 180 prozent).

3.7 segmentberichterstattung

segment retail sales

bedingt durch ein starkes Geschäftsvolumen im vierten quartal 2007 stiegen die erträge in 

diesem Segment um 40,3 prozent auf 78,2 mio. euro. Das ebit entwickelte sich positiv mit 

einer Steigerung um 107 prozent auf 6.839 teUr.

segment Banking & Banking services

Das Segment liefert im Jahr 2007 zum ersten mal ergebnisbeiträge im Gesamtjahreszeit-

raum. Daher fällt der anstieg der Segmenterträge auf 37,0 mio. euro um 719 prozent 

signifikant aus. Das ebit in diesem Segment steigt bedeutend auf 2.637 teUr.

segment Institutional sales

eine sehr erfreuliche entwicklung zeigt sich im Segment institution Sales. Die Segmenter-

träge steigen um 80 prozent auf 1,6 mio. euro. Das ebit steigt um 313 prozent auf 735 teUr.

umsätze nach segmenten (teur)   Retail Sales
  Banking & Banking Services
  Institutional Sales

2004

2005

2006

2007

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
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3.8 ereignisse von besonderer bedeutung nach dem bilanzstichtag

Der vorstand hat mit Genehmigung des aufsichtsrats beschlossen, das Geschäft der inpunk-

to Finanz Gmbh einzustellen und die Gesellschaft zu liquidieren. hintergrund der entschei-

dung ist, dass die Gesellschaft nach zwei Jahren der operativen Geschäftstätigkeit es nicht 

geschafft hat, den break-even zu erreichen. alleine im Geschäftsjahr 2007 hat die inpunkto 

einen vorsteuerverlust von 0,5 mio. euro erwirtschaftet. 

Der vorstand bedauert diese entwicklung, ist jedoch der Überzeugung, dass nachhaltig 

defi zitäre einheiten den Gesamterfolg der aragon gefährden. eine kurz- bis mittelfristige 

profitabilität der inpunkto war nicht abzusehen.

3.9 chancen- und risikobericht

Die relevanten unternehmensbezogenen Risiken sind die folgenden:

im rahmen der vermittlung von Finanzprodukten und versicherungen kann nicht   —

 aus geschlossen werden, dass durch Stornierungen kosten entstehen, die nicht durch  

 entsprechende rückforderungsansprüche gedeckt sind, insbesondere wenn ganze  

 Zweige aus einem Strukturvertrieb wegfallen.

aragon könnte für aufklärungs- oder beratungsfehler durch vertriebspartner in   —

 anspruch genommen werden. ob im einzelfall die risiken dann durch den bestehenden  

 versicherungsschutz gedeckt sind, ist nicht sicher.
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 Das schnelle Wachstum der aragon-Gruppe macht eine fortlaufende anpassung der   —

 organisatorischen und technischen Strukturen erforderlich. außerdem stellt das starke  

 Wachstum große herausforderungen an das liquiditätsmanagement. Fehlende liquidi- 

 tät könnte zu einem existenziellen problem werden.

 Die aragon aG haftet gegenüber dem bundesverband deutscher banken e. v., weil in   —

 der eigenschaft als mehrheitsgesellschafterin der biw eine Freistellungserklärung  

 gegenüber der einlagensicherung abgegeben wurde. Sollte die einlagensicherung aus  

 verlusten der biw in anspruch genommen werden, haftet aragon vollumfänglich für  

 diese verluste.

  im rahmen des vertriebs von Finanzprodukten ist es üblich, Garantien über die   —

 platzierung von bestimmten volumina zu übernehmen. tochtergesellschaften der  

 Gesellschaft können aus der Übernahme dieser Garantien in anspruch genommen  

 werden.

Die relevanten marktbezogenen risiken sind die folgenden:

Die Gesellschaft ist abhängig von der volkswirtschaftlichen entwicklung, insbesondere   —

 von der entwicklung der Finanz- und kapitalmärkte. eine längerfristige kapitalmarkt- 

 schwäche kann erheblich negative einflüsse auf die ertragskraft der aragon haben.

Die einführung der abgeltungsteuer kann ab 2009 zu einem Umsatzrückgang von   —

 fondsbasierten produkten führen, welchen die aragon durch den verkauf von produk- 

 ten aus anderen Sparten kompensieren müsste.

ein rückgang der nachfrage von Schiffs- und immobilienfonds kann zu deutlichen   —

 Umsatzeinbußen im absatz von geschlossenen Fonds führen.

Weitere bestands- oder entwicklungsgefährdende risiken für die Gesellschaft kann der 

vorstand aktuell nicht erkennen.

Die Chancen der Gesellschaft sieht der vorstand zum einen in der marktentwicklung und 

zum anderen in der organisation selbst. Der markt für private altersversorgung ist einer 

der großen Wachstumsmärkte in Deutschland. private altersversorgung wird durch die 

private investition in Finanzprodukte durchgeführt. Die überwältigende mehrheit dieser 

produkte kann der angeschlossene makler bei den töchtern der aragon einkaufen und 

ab wickeln. Die beteiligungen der aragon werden also unmittelbar von dem marktwachstum 

profitieren. eine positive entwicklung wird insbesondere aufgrund der bevorstehenden 

Umsetzung der miFiD (markets in Financial instruments Directive) in Deutschland sowie 

der einführung der vvr (versicherungsvermittlungsrichtlinie) erwartet, die zur weiteren 

konsolidierung des marktes für Finanzdienstleistungen beitragen wird. 

Durch die mittlerweile gewonnene Größe und kapitalstärke der aragon stehen finanzielle 

ressourcen und managementkapazitäten zur verfügung, die die meisten Wettbewerber nicht 

aufweisen können. außerdem hat die Gesellschaft – insbesondere durch die akquisitionen im 

k
o

n
z

e
r

n
a

b
s

c
h

l
u

s
s



aragon Financial ServiceS   |  Geschäftsbericht 2007 50

berichtsjahr – die Diversifikation über die tochtergesellschaften ausgebaut, sodass sie von 

der entwicklung des Finanzdienstleistungssektors in seiner gesamten breite profitieren kann.

 

Die künftige Geschäftsentwicklung der Gesellschaft ist mit allen chancen und risiken ver- 

bunden, die mit dem kauf, der Führung und dem verkauf von Unternehmen zusammenhän-

gen. Das risikomanagementsystem der aragon ist darauf ausgerichtet, risiken zu minimie-

ren. Um mögliche probleme in den verbundenen Unternehmen und deren beteiligungen 

frühzeitig zu erkennen, werden wesentliche kennziffern monatlich abgefragt und beurteilt. 

Das alles wird dazu führen, dass sich die aragon-beteiligungen und damit auch die Gesell-

schaft selbst aus Sicht des vorstands weiter nachhaltig positiv entwickeln.

3.10 prognosebericht

3.10.1 rahmenbedingungen

KonsolIDIerUng

mit den regulatorischen veränderungen durch die Umsetzung der europäischen richtlinie 

miFiD (ende 2007) und der versicherungsvermittlungsrichtlinie vvr sowie mit dem inkraft -

treten der reform des versicherungsvertragsgesetzes zum Jahresbeginn 2008 haben sich 

im vertriebsmarkt die rahmenbedingungen innerhalb eines Jahres stärker verändert und 

verschärft als jemals zuvor. Der konsolidierungsdruck auf kleinere vertriebsgesellschaften 

wächst stark, insbesondere im bereich des versicherungsvertriebs. Für die Gewinner der 

konsolidierung ist der markt somit spannender als je zuvor. 

Konvergenz Der vertrIeBsWege

Weiterhin führen die regulatorischen veränderungen dazu, dass die vertriebswege für 

Finanzprodukte zusammenwachsen. konnte man noch vor wenigen Jahren die Direkt-

vertriebs wege der banken und versicherungen von den online-portalen/Direktbanken und 

den freien vertrieben wie aragon trennscharf unterscheiden, verwischen diese Grenzen mehr 

und mehr. versicherungen kaufen vermehrt freie vertriebe, wie die Übernahme des aWD 

durch die Swiss life eindrucksvoll zeigt, banken und Direktbanken steigen in den freien 

vertrieb ein (wie beispielsweise die postbank oder die comdirect) und auf der anderen Seite 

„rüsten“ freie vertriebe auf, indem sie eigene banking Units (wie aragon oder mlp) grün-

den. Der trend geht eindeutig in richtung der freien vertriebe, die mit vergleichsweise 

geringen Fixkosten große absatzvolumina bewegen können.

aBgeltUngsteUer

Durch die vom Gesetzgeber beschlossene einführung der abgeltungsteuer im Jahr 2009 sind 

zudem gute rahmenbedingungen für ein organisches Wachstum im Jahr 2008 gegeben. 
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Das Jahr 2008 bietet deutschen Anlegern die historische Chance, letztmalig Wertpapier-

invest ments zu tätigen, die von der Einführung der Besteuerung der Veräußerungsgewinne 

dauer haft verschont bleiben. Zahlreiche Geschäftsbanken starten derzeit intensive Werbe-

kampagnen und der Finanzvertriebsmarkt bereitet sich ebenfalls auf ein überaus starkes 

Invest  ment jahr vor, das dem durch den Wegfall der Steuerfreiheit für Lebensversicherungen 

sehr starken Jahrgang 2004 entsprechen kann.

3.10.2 erwartete geschäfts-, ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Der Vorstand geht für die Zukunft von einer für den Gesamtkonzern positiven Geschäftsent-

wicklung aus. Im Jahr 2008 soll der Umsatz der Gesellschaft wiederum deutlich steigen und 

die erfolgreiche Gewinnentwicklung der vergangenen Jahre soll weitergeführt werden.

Mit inzwischen mehr als 45 Mio. Euro Eigenkapital im Aragon-Konzern ist die Gesellschaft 

solide finanziert. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten existieren zum Bilanzstich-

tag nur in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Zur Steigerung der Eigenkapitalrendite für die Aktionäre 

plant der Vorstand, zur Finanzierung des weiteren Wachstums auch Fremdmittel auf- 

zunehmen und damit die Eigenkapitalrendite zu erhöhen. Durch die Einstellung des 

Geschäfts der Inpunkto verbleiben im Aragon-Konzern ausschließlich profitable Einheiten 

mit deutlichem Wachstums- und Gewinnpotenzial.

Einen besonderen Fokus möchte der Vorstand im Geschäftsjahr 2008 auf den Einstieg in 

das Geschäftsfeld „strukturierter Vertrieb“ legen. Mit dem Mehrheitserwerb der Compexx-

Gruppe ist die Basis hierzu gelegt. Compexx soll bereits 2008 relevant zum Konzernergebnis 

bei tragen und dient als Basis für den Aufbau des Geschäftsfelds und als Nukleus für den 

Erwerb weiterer Vertriebseinheiten.

3.11 erkLärung des Vorstands

Die Aragon Aktiengesellschaft hat bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen 

Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umständen, die 

uns im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen 

oder unterlassen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene 

Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen 

wurden, nicht benachteiligt worden.

Wiesbaden, 31. März 2008 

Dr. Sebastian Grabmaier Ralph Konrad
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bericht des auFsichtsrats

sehr geehrte aktionärinnen,

sehr geehrte aktionäre,

im sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2007 der Aragon AG hat der Aufsichtsrat seine ihm 

obliegenden Verpflichtungen und Aufgaben nach Satzung und Gesetz gewissen haft wahr-

genommen.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2007 im Rahmen der jeweiligen 

Sitzungen – und auch außerhalb von Sitzungen beratend – umfassend über die Geschäfts-

entwicklung, die wirtschaftliche Situation, die Liquiditätslage des Unternehmens und der 

einzelnen Geschäftsbereiche sowie über die Finanz- und Investitionsplanung und das 

Risiko management informiert. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende mündlich 

und schriftlich laufend vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen 

unterrichten lassen.

Im Berichtsjahr kam der Aufsichtsrat zu sieben ordentlichen Sitzungen zusammen. Kein 

Aufsichtsratsmitglied hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen. Ausschüsse 

wurden nicht gebildet. Beschlüsse durch den Aufsichtsrat wurden sowohl in den Sitzungen 

wie auch schriftlich im Umlaufverfahren gefasst. 

Gegenstand der Erörterungen im Aufsichtsrat waren in jeder Sitzung zunächst die wirt-

schaftliche und finanzielle Lage und die künftige Geschäftspolitik der Gesellschaft und der  

Beteiligungsgesellschaften.

In der Sitzung am 26. März 2007 wurde die Erhöhung des Anteils an der Fundmatrix AG 

von 58 auf 71 Prozent diskutiert. Der Aufsichtsrat genehmigte die Erhöhung der für die 

Aragon wichtigen Beteiligung zu den vorgestellten Konditionen. Darüber hinaus wurde der 

gemeinsame Bericht zur Corporate Governance von Vorstand und Aufsichtsrat verabschiedet.

In der Bilanzsitzung am 14. Mai 2007 wurden der Jahres- und der Konzernabschluss 2006 

erörtert und gebilligt. Im Vorgang gab es vertiefende Gespräche des Aufsichtsratsvorsitzen-

den mit dem Wirtschaftsprüfer. Zudem wurde die Tagesordnung mit den Beschluss-

vorschlägen für die Hauptversammlung 2007 verabschiedet. Schließlich stimmte der 

Aufsichtsrat dem geplanten Ausscheiden von Herrn Christian Angermayer aus dem Vor-

stand der Aragon AG zu. 
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in seiner telefonischen Sitzung am 22. mai 2007 stimmte der aufsichtsrat einer kreditauf-

nahme von bis zu 10 mio. euro unter anderem zur Deckung einer kaufpreisverpflichtung 

und zur langfristigen liquiditätssicherung zu.

Die hauptversammlung am 29. Juni 2007 hat die erweiterung des aufsichtsrats auf sechs 

personen beschlossen. im schriftlichen beschlussverfahren hat der neue aufsichtsrat im 

august 2007 herrn petersen zu seinem vorsitzenden und herrn brumm zu seinem Stell-

vertreter gewählt. 

in seiner Sitzung am 7. august 2007 diskutierte der aufsichtsrat die vom vorstand vorge-

stellte neustrukturierung der biw bank für investments & Wertpapiere aG. Diese war ins be-

sondere gekennzeichnet durch das insourcing der Wertpapierabwicklung. Diesem neuen 

konzept stimmte der aufsichtsrat zu.

im schriftlichen beschlussverfahren hat der aufsichtsrat im September 2007 dem erwerb 

einer beteiligung an der compexx-Gruppe zugestimmt.

in der letzten aufsichtsratssitzung am 13. november 2007 wurde der vorstand ermächtigt, 

einen weiteren strategischen partnerschaftsvertrag mit der credit Suisse abzuschließen.

bis zum 09. august 2007 setzte sich der aufsichtsrat aus den mitgliedern herrn peter 

brumm, herrn harald petersen und herrn Stefan Schütze zusammen. vom 10. august 2007 

bis 31. Dezember 2007 bestand der aufsichtsrat dann aus sechs mitgliedern, den herren 

harald petersen (vorsitzender), peter brumm (stellvertretender vorsitzender), christian 

angermayer, harald christ, Dr. rolando Gennari und Stefan Schütze.

Den Jahresabschluss der aragon aG zum 31. Dezember 2007, den nach den regeln der 

iFrS gem. § 315a abs. 3 hGb aufgestellten konzernabschluss sowie den zusam men -

gefassten lagebericht der aragon aG und des konzerns hat die Falk & co Gmbh Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Großer hasenpfad 30 in 60598 

Frankfurt geprüft und mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. Der 

abschlussprüfer hat in seinem bericht das risikomanagement- und Überwachungs system 

des vorstands dargestellt. er hält es für geeignet, entwicklungen frühzeitig zu er kennen, die 

den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten. Der auf sichtsrat hat sich selbst intensiv 

mit den abschlüssen beschäftigt. 
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Sämtlichen mitgliedern lagen dabei die berichte der Falk & co Gmbh Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Großer hasenpfad 30 in 60598 Frankfurt über die 

prüfung des Jahresabschlusses sowie des aufgestellten konzernabschlusses rechtzeitig vor 

und wurden in der bilanzsitzung in Gegenwart des abschlussprüfers ausführlich diskutiert. 

in dieser Sitzung wurde auch detail liert über Umfang, Schwerpunkte und kosten der ab- 

schluss prüfung berichtet. Der aufsichts rat hatte keine einwendungen und stimmte dem er- 

gebnis der abschlussprüfung zu. Der aufsichtsrat hat den vom vorstand aufgestellten Jahres- 

 abschluss und den konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Dem vom vorstand aufgestellten und vom abschlussprüfer geprüften bericht über die 

bezie hungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 aktiengesetz wurde vom 

abschluss prüfer der uneingeschränkte bestätigungsvermerk erteilt, wonach die tatsäch-

lichen angaben des berichts richtig sind, bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften 

die leistung der Gesell schaft nicht unangemessen hoch war oder eventuelle nachteile 

ausgeglichen worden sind und bei den im bericht aufgeführten maßnahmen keine Umstän-

de für eine wesentlich andere beurteilung als die durch den vorstand sprechen. Wir haben 

den bericht auch selbst geprüft. Wir erheben nach dem abschließenden ergebnis unserer 

prüfung keine einwen dun gen gegen die Schlusserklärung des vorstands und stimmen dem 

ergebnis der prüfung durch die abschlussprüfer zu.

Die aragon aktiengesellschaft blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr mit einer 

erneuten Steigerung von Umsatz und Gewinn zurück.

Der aufsichtsrat dankt dem vorstand und allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern der 

aragon aG für ihren einsatz und ihre leistung im abgelaufenen Geschäfts jahr.

Wiesbaden, im april 2008

Der aufsichtsrat

harald petersen

vorsitzender des aufsichtsrats
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4.2. corporate governance bericht

Dem vorstand der aragon und natürlich auch den Führungskräften der tochterunter-

nehmen ist corporate Governance mehr als ein anliegen, sondern vielmehr unterneh - 

 mer ische verpflichtung.

als unternehmerische Gesellschafter ist es unser Ziel, unsere beteiligungen zu führenden 

Unternehmen im deutschen Financial-Services-markt aufzubauen. Unser handeln ist dabei 

gleichermaßen durch eine langfristige wie auch durch eine ergebnisorientierte Denkweise 

bestimmt. auch unsere soziale verantwortung nehmen wir aktiv wahr.

4.2.1 erneute entsprechungserklärung

obwohl die Gesellschaft hierzu nicht verpflichtet ist, haben vorstand und aufsichtsrat 

dennoch am 27. märz 2008 eine entsprechungserklärung analog § 161 aktG abgegeben. 

Danach hat die aragon aG den empfehlungen des Deutschen corporate Governance 

kodexes in der Fassung vom 12. Juni 2006 seit der letzten entsprechungserklärung vom 

26. märz 2007 sinngemäß entsprochen. Den empfehlungen der regierungskommission 

„Deutscher corporate Governance kodex“ in der aktuellen Fassung vom 14. Juni 2007  

wird ebenfalls sinngemäß entsprochen.

4.2.2 duale führungs- und kontrollstruktur

als deutsche aktiengesellschaft hat die aragon aG ein duales Führungssystem. Der vorstand 

leitet das Unternehmen in eigener verantwortung und wird vom aufsichtsrat bestellt, 

über wacht und beraten. Der vorstand bestand aus herrn Dr. Sebastian Josef Grabmaier 

und herrn ralph konrad mit den ressortverantwortlichkeiten „produkte und vertriebs-

steuerung“ sowie „Finanzen“. 

Der aufsichtsrat besteht aus sechs mitgliedern, die im bericht des aufsichtsrats unter 

kapitel 4.1 und kapitel 4.4 ausführlich vorgestellt werden. Über seine tätigkeit im 

Geschäfts  jahr 2007 berichtet der aufsichtsrat ebenfalls in kapitel 4.1. im Geschäftsjahr 

2007 wurde der aufsichtsrat auf sechs mitglieder erweitert. 
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4.2.3 transparente kommunikation

Wir kommunizieren offen mit unseren aktionären. auf unserer internetseite finden sie 

sämtliche termine, die von interesse sein könnten, darunter die veröffentlichung von 

Geschäfts- und Zwischenberichten. Weitere informationen betreffen unsere aktie und ihren 

kursverlauf. mögliche interessenkonflikte legen vorstands- und aufsichtsratsmitglieder dem 

aufsichtsrat unverzüglich offen. nebentätigkeiten der vorstandsmitglieder unterliegen der 

Zustimmung des aufsichtsrats.

4.2.4 einhaltung gesetzlicher und unternehmensinterner regelungen

es wird von allen mitarbeitern des konzerns erwartet, dass sie die gesetzlichen und 

unternehmensinternen regelungen zum leitmotiv ihres handelns und ihrer entscheidun-

gen machen. 

4.2.5 risikomanagement, rechnungslegung und abschlussprüfung

mit dem installierten chancen- und risikomanagementsystem lassen sich risiken frühzeitig 

erkennen. Das System wird kontinuierlich weiterentwickelt. Den risikobericht finden Sie im 

lagebericht der Gesellschaft unter kapitel 3.9. 

Die rechnungslegung erfolgt nach den international Financial reporting Standards (iFrS). 

Die Falk & co Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Frank-

furt, wurde von der hauptversammlung zum abschlussprüfer für die Gesellschaft und den 

konzern für das Geschäftsjahr 2007 gewählt. eine prüferische Durchsicht erfolgte zum  

30. September 2007 ebenfalls durch die Falk & co Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft. Der aufsichtsrat hat sich vor der beauftragung vergewissert, 

dass die bestehenden beziehungen zwischen prüfer und Gesellschaft oder ihren organen 

keine Zweifel an der Unabhängigkeit des prüfers begründen.
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4.3. vorstand

dr. sebastian grabmaier 

grünwald

ceo

Dr. Sebastian Grabmaier ist vorsitzender des vorstands der Jung, DmS & cie. aG, der wich- 

tigsten beteiligung der aragon aG. innerhalb des vorstands der aragon ist Dr. Grab maier 

verantwortlich für die ressorts produkte und vertriebssteuerung. er studierte Jura an der 

ludwig-maximilians-Universität und an der University of chicago. 2001 erfolgte die promo - 

tion zum Dr. jur. ab 1992 war er in rechtsanwaltskanzleien in münchen und Sydney tätig, 

1999 bis 2001 in verschiedenen Stationen beim allianz-konzern, unter anderem als vor-

standsassistent und Geschäftsstellenleiter in der allianz private krankenversicherungs-aG. 

parallel absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium an den Universitäten St. Gallen, 

Schweiz, vlerick leuven business School, belgien, und der Universität nyenrode, nieder-

lande, das er 2002 mit einem mba in Financial Services & insurance abschloss. er ist 

partner der angermayer, brumm & lange Unternehmensgruppe.

ralph konrad  

mainz

cfo

ralph konrad ist Diplom-kaufmann und im vorstand zuständig für Finanzen, akquisitionen 

und investor relations. nach zwei Jahren (teilweise studienbegleitender) Unternehmensbe-

ratung im mittelstand arbeitete ralph konrad drei Jahre für eine Unternehmensbeteiligungs-

gesellschaft der Sparkassen – zunächst als projektassistent, später als projektleiter. Dort 

führte er sowohl Wachstums- als auch venture-Finanzierungen durch. anschließend gründete 

herr konrad zusammen mit einem partner eine eigene beteiligungsgesellschaft mit Sitz in 

köln, deren vorstandsposition er vier Jahre gesamtverantwortlich bekleidete.

ralph konrad ist seit September 2005 vorstand der aragon aG. er verfügt über annähernd 

zehn Jahre erfahrung im beteiligungsgeschäft und hat sowohl börsengänge und Unterneh-

mens verkäufe als auch Sanierungen aktiv begleitet. er ist partner der angermayer, brumm & 

lange Unternehmensgruppe.



4.4. aufsichtsrat

herr harald petersen

bayreuth

rechtsanwalt 

vorsitzender ab 14. mai 2007 

stellvertretender vorsitzender bis 14. mai 2007

herr peter brumm 

Frankfurt am main

Diplom-kaufmann

stellvertretender vorsitzender ab 14. mai 2007 

vorsitzender bis 14. mai 2007

herr christian angermayer

Frankfurt am main

kaufmann

ab 7. august 2007

herr harald christ

hamburg

Generalbevollmächtigter der Weberbank aG

ab 7. august 2007

herr dr. rolando gennari 

hamburg

vorstand der hci capital aG

ab 7. august 2007

herr stefan schütze 

Frankfurt am main

rechtsanwalt
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konzernabschluss

konzern-Gewinn- und verlustrechnung

Segmentberichterstattung

konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung

konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung

anhang

anlage 1 zum anhang:  

entwicklung des konzernanlagevermögens  

zum 31. Dezember 2007 

anlage 2 zum anhang:  

entwicklung der nettobuchwerte zum konzern-

anlagevermögen vom 31. Dezember 2007

anlage 3 zum anhang:  

aufstellung des anteilsbesitzes  

zum 31. Dezember 2007
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01.01. – 31.12.2007 01.01. – 31.12.2006
Anhang TEUR TEUR
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konzern-gewinn- und verlustrechnung

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[10]

[10]

[10]

[11]

[11]

[12]

56.895

4.519

61.414

341

1.226

–42.711

–3.130

–45.841

–6.720

–852

–6.255

15

198

–47

–145

3.334

–1.273

–1

2.060

–102

6

1.964

722

2.686

0,33

78.754

36.997

115.751

749

5.957

–62.078

–24.684

–86.762

–9.738

–1.223

–15.229

58

199

–251

–183

9.328

–2.878

–52

6.398

–943

0

5.455

2.686

8.141

0,88

1. Umsatzerlöse maklergeschäft

2. erträge bankgeschäft

umsatzerlöse gesamt

 

3. andere aktivierte eigenleistungen

4. Sonstige betriebliche erträge

5. aufwendungen maklergeschäft

6. aufwendungen bankgeschäft

aufwendungen makler- und bankgeschäft

7. personalaufwand

8.  abschreibungen auf immat. vermögensgegen-

stände des anlagevermögens und Sachanlagen

9. Sonstige betriebliche aufwendungen

10. erträge aus beteiligungen

11. Sonstige Zinsen und ähnliche erträge

12.  abschreibungen auf Finanzinstrumente

13. Zinsen und ähnliche aufwendungen

14. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit

15. Steuern vom einkommen und ertrag

16. Sonstige Steuern

17. ergebnis

18. ergebnisanteile anderer Gesellschafter

19.  konsolidierungsanpassungen

20. ergebnis nach minderheitsanteilen

22. Gewinnvortrag / verlustvortrag

23. bilanzgewinn

24. ergebnis je aktie

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang
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retail sales banking & banking services institutional sales holding konsolidierung / sonstiges summe

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
teUr TEUR teUr TEUR teUr TEUR teUr TEUR teUr TEUR teUr TEUR
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segmentberichterstattung

segmenterträge

erträge mit Dritten

 maklergeschäft

 bankgeschäft

summe segmenterträge

andere aktivierte eigenleistungen

Sonstige erträge

segmentaufwendungen

maklergeschäft

bankgeschäft

personalaufwand

abschreibungen

Sonstige

summe segmentaufwendungen

ebit

ebitda

erträge aus beteiligungen

Sonstige Zinsen und ähnliche erträge

abschreibungen auf Wertpapiere des Finanzanlagevermögens

Sonstige Zinsen und ähnliche aufwendungen

finanzergebnis

segmentergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt)

ertragsteueraufwand/-ertrag (und sonstige Steuern)

segmentergebnis

segmentergebnis nach minderheiten

zusätzliche informationen

investitionen in immaterielle vermögenswerte und Sachanlagen

Sonstige nicht zahlungswirksame aufwendungen  

außer planmäßige abschreibungen

planmäßige abschreibungen

außerplanmäßige abschreibungen

Gesamtsegmentvermögen (abzgl. Steuerforderungen/-abgrenzung)

segmentvermögen

Gesamtsegmentschulden (abzgl. Steuerschulden/-abgrenzung)

segmentschulden

55.763

55.763

341

875

–43.003

–5.748

–821

–4.114

–53.686

3.293

4.113

15

58

–163

–90

3.202

–1.128

2.074

2.016

6.104

822

41.999 (–170)

41.829

21.750 (–241)

21.509

78.237

78.237

272

3.636

–62.043

–7.137

–1.126

–4.999

–75.306

6.839

7.965

58

95

–236

–82

6.757

–1.787

4.971

4.745

2.620

–913

45.599 (–3.182)

42.417

21.354 (–234)

21.120

36.997

36.997

478

2.354

–26.835

–1.804

–76

–8.475

–37.191

2.637

2.713

–251

–251

2.386

–912

1.474

979

116

–76

212.161 (–2)

212.159

202.549 (–158)

202.391

4.519

4.519

0

351

–3.129

–260

–19

–1.331

–4.739

131

150

–47

–47

84

–45

39

22

5.632

19

124.839 (0)

124.839

117.517 (–26)

117.491
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retaiL saLes banking & banking serVices institutionaL saLes hoLding konsoLidierung / sonstiges summe

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
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891

891

2

0

–438

–5

–272

–715

178

183

0

–1

–1

176

–113

63

36

399

5

522 (–36)

486

383 (0)

383

534

534

0

0

–274

–7

–541

–822

–288

–281

276

–116

160

–128

12

–116

–116

53

7

43.167 (–271)

42.896

8.676 (0)

8.675

–292

–292

–3

292

3

295

0

0

–136

136

0

0

0

6

–25.602 (0)

–25.602

–2.809 (0)

–2.809

56.895

4.519

61.414

341

1.225

–43.003

–2.837

–6.720

–852

–6.255

–59.667

3.313

4.165

15

198

–47

–145

21

3.334

–1.275

2.060

1.964

12.188

852

184.925 (–477)

184.448

145.517 (–267)

145.250

konzernabschLuss Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Segmentberichterstattung
Konzernbilanz

Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Eigenkapitalentwicklungsrechnung
Anhang

1.607

1.607

115

–22

–624

–8

–334

–987

735

742

6

–1

5

739

–231

508

286

3

–8

1.031 (0)

1.031

430 (–10)

421

1.067

1.067

19

–13

–173

–13

–1.593

–1.792

–706

–692

241

–89

151

–554

–1

–555

–555

203

–13

38.581 (–700)

37.881

4.062 (–93)

3.968

–2.156

–2.156

–167

2.151

173

2.324

0

0

–143

143

0

0

0

0

–213

–21.523 (0)

–21.523

–3.293 (0)

–3.293

78.754

36.997

115.751

749

5.957

–62.078

–24.684

–9.738

–1.223

–15.229

–112.952

9.506

10.729

58

199

–251

–183

–177

9.328

–2.930

6.398

5.455

2.942

–1.223

275.849 (–3.883)

271.966

225.102  (–495)

224.607
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aktiva

31.12.2007 31.12.2006
Anhang TEUR TEUR

[13]

[14]

[15]

[15]

[16]

[17]

[17]

[18]

[19]

[17]

31.431

1.562

369

7.019

40.381

3.883

44.264

13.543

8.518

182.804

10

22.614

213

227.702

271.966

30.920

785

877

8.526

41.108

210

41.318

11.303

9.163

110.742

0

12.027

105

143.340

184.658

langfristiges vermögen

immaterielle vermögenswerte

Sachanlagen

Finanzanlagen

Finanzanlagen der bank

aktive latente Steuern

langfristiges vermögen, gesamt

kurzfristiges vermögen

 Forderungen aus lieferungen 

und leistungen

Sonstige vermögensgegenstände

Forderungen der bank

Sonstige Wertpapiere

Guthaben bei kreditinstituten

aktive rechnungsabgrenzungsposten

kurzfristiges vermögen, gesamt

summe vermögen
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konzernbilanz 
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passiva

31.12.2007 31.12.2006
Anhang TEUR TEUR

[20]

[20]

[21]

[22]

[16]

[23]

[23]

[23]

[25]

[25]

[25]

[25]

[25]

[24]

[25]

      

6.200

28.143

22

8.141

4.458

46.964

395

2.500

1.148

1.445

5.488

1.719

60

90

13.591

7.533

196.483

38

219.514

271.966

6.200

28.435

22

2.686

2.065

39.408

0

0

765

460

1.225

1.185

35

677

11.918

15.451

114.759

0

144.025

184.658

eigenkapital 

Gezeichnetes kapital 

kapitalrücklage 

andere Gewinnrücklagen 

andere eigenkapitalbestandteile 

minderheitenanteile 

eigenkapital, gesamt

langfristiges fremdkapital 

passive latente Steuern

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

Sonstige verbindlichkeiten 

langfristiges fremdkapital, gesamt 

kurzfristiges fremdkapital 

Steuerrückstellungen 

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 

erhaltene anzahlungen 

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

Sonstige verbindlichkeiten 

verbindlichkeiten aus dem bankgeschäft 

passive rechnungsabgrenzungsposten 

kurzfristiges fremdkapital, gesamt 

 

summe eigen- und fremdkapital

65konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang
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Liquiditäts -
auswirkung

TEUR
2007 2006

TEUR TEUR

zusammensetzung des finanzmittelfonds

31.12.2007 31.12.2006 Veränderung
TEUR TEUR TEUR
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6.398

1.223

–1.970

0

–74.889

84.715

15.477

0

–1.556

9

–1.232

1.512

–32

–6.814

–8.113

–292

0

3.500

3.208

10.572

11.992

22.564

22.614

10

–60

22.564

2.060

852

0

4

–26.237

26.609

3.288

1

–1.147

35

–578

103

–616

–2.088

–4.290

9.364

80

0

9.444

8.442

3.550

11.992

12.027

0

–35

11.992

10.587

10

–25

10.572

4.338

371

–1.970

–4

0

–48.652

0

58.106

12.189

–1

–409

–26

–654

1.409

584

–4.726

–3.823

–9.656

–80

3.500

–6.236

2.130

8.442

10.572

1. periodenergebnis

2. +  abschreibungen auf Gegenstände des anlagevermögens

3. –/+ Sonstige zahlungsunwirksame erträge/aufwendungen

4. –/+ Gewinn/verlust aus dem abgang von Gegenständen des anlagevermögens

5. –/+  Zunahme/abnahme der vorräte, der Forderungen aus lieferungen und  

leistungen sowie anderer aktiva

6. –/+  abnahme/Zunahme der verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

sowie anderer passiva

7. =  cashflow aus laufender geschäftstätigkeit

8. +  einzahlungen aus abgängen von immateriellen vermögenswerten

9. -  auszahlungen für investitionen in immaterielle vermögenswerte

10. +  einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens

11. -  auszahlungen für investitionen in das Sachanlagevermögen

12. +  einzahlungen aus abgängen aus dem Finanzanlagevermögen

13. -  auszahlungen für investitionen in das Finanzanlagevermögen

14. -  auszahlungen aus dem erwerb von konsolidierten Unternehmen 

15. =  cashflow aus der investitionstätigkeit

16. +  einzahlungen für eigenkapitalzuführungen 

17. +  einzahlungen von minderheitsgesellschaftern

18. +  einzahlungen aus der aufnahme von krediten

19. =  cashflow aus der finanzierungstätigkeit

20. Zahlungswirksame veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus pos. 7, 15, 19)

21. +   Finanzmittelfonds am anfang der periode

22. =  finanzmittelfonds am ende der periode

barmittel und Guthaben bei kreditinstituten

kurzfristig fällige Wertpapiere

kurzfristige verbindlichkeiten bei kreditinstituten

konzern-kapitalflussrechnung
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Aktien
Stück

Gezeichnetes 
Kapital

TEUR 

Kapital-
rücklage

         TEUR

Andere 
Gewinn -

rücklagen
TEUR

Übriges 
Eigenkapital

TEUR

Minder- 
heitenanteile

TEUR

eigenkapital, 
gesamt

teur
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5.650.000

550.000

6.200.000

6.200.000

6.200.000

5.650

550

6.200

6.200

6.200

19.704

9.075

–261

–83

28.435

28.435

–292

28.143

–83

83

22

22

22

22

722

2.060

–102

6

2.686

2.686

6.398

–943

8.141

35

1.928

102

2.065

2.065

1.467

–23

949

4.458

26.028

9.625

–261

0

22

2.060

1.928

0

6

39.408

39.408

–292

6.398

1.467

–23

6

46.964

stand 01.01.2006

kapitalerhöhung gegen bareinlagen

aufwendungen für die kapitalbeschaffung

Umgliederung vorjahr

neubewertung beteiligungen

ergebnis zum 31.12.2006

 

minderheitenanteile

– Zugang

– Dotierung aus dem ergebnis zum 31.12.2006

änderung konsolidierungskreis

stand 31.12.2006

stand 01.01.2007

aufwendungen für die kapitalbeschaffung

ergebnis zum 31.12.2007

minderheitenanteile

– Zugang

– abgang

– Dotierung aus dem ergebnis zum 31.12.2007

stand 31.12.2007

konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
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Die aragon aktiengesellschaft (kurz: aragon aG) ist mutterunternehmen des konzerns und 

hat ihren Sitz in Wiesbaden. Die anschrift der im handelsregister beim amtsgericht 

Wiesbaden unter der registernummer hrb 22030 eingetragenen Gesellschaft lautet wie folgt:

aragon aktiengesellschaft

kormoranweg 1

65201 Wiesbaden

bundesrepublik Deutschland

Der konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2007 betrifft das mutterunternehmen und 

seine tochtergesellschaften auf konsolidierter basis. Das Geschäftsjahr 2007 der konzern-

gesellschaften umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007.

00 übereinstimmungserklärung des vorstands

Die konzernabschlüsse der aragon aG für das Geschäftsjahr 2007 sowie das vorjahr 

werden in Übereinstimmung mit den international Financial reporting Standards (iFrS) 

des international accounting Standards board (iaSb) aufgestellt, wie sie in der europäischen 

Union (eU) anzuwenden sind. Die bezeichnung iFrS umfasst auch die noch gültigen account-

ing Standards (iaS). alle für das Geschäftsjahr 2007 verbindlichen interpretationen des 

international Financial reporting interpretations committee (iFric), vormals Standing 

inter pretations committee (Sic), wie sie in der eU anzuwenden sind, werden ebenfalls 

angewendet.

Die aragon aG ist kein mutterunternehmen im Sinne des § 315a absatz 1 oder 2 hGb, das zur 

aufstellung eines konzernabschlusses nach iFrS verpflichtet ist. Die aragon aG stellt den 

iFrS-konzernabschluss freiwillig gemäß § 315a absatz 3 hGb auf. Die ergänzend nach § 315a 

absatz 1 hGb zu beachtenden handelsrechtlichen vorschriften wurden berücksichtigt.
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10 aufstellungsgrundsätze

Der konzernabschluss umfasst die konzern-Gewinn- und verlustrechnung, die konzernbi-

lanz, die konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung, die konzern-kapitalflussrechnung 

sowie den konzernanhang. Der konzernabschluss wird in euro (eUr), der funktionalen 

Währung des konzerns, auf gestellt. Soweit nichts anderes angegeben ist, werden sämtliche 

Werte auf tausend euro (teUr) gerundet. Die Gewinn- und verlustrechnung des konzerns 

ist nach dem Gesamtkosten verfahren aufgestellt. Der konzernabschluss wurde einheitlich 

für die hier dargestellten perioden in Übereinstimmung mit den nachfolgenden konsolidie-

rungs-, bilanzierungs- und bewertungsgrundsätzen erstellt.

Der konzernabschluss ist auf basis der historischen anschaffungs- bzw. herstellungskosten 

erstellt mit ausnahme, dass

derivate Finanzinstrumente und  —

zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte  —

zum beizulegenden Zeitwert bilanziert sind.

Der vorstand hat den konzernabschluss am 31. märz 2008 aufgestellt und wird diesen am 

15. april 2008 veröffentlichen.

11 angaben zur konsolidierung

110 konsolidierungskreis

in den konzernabschluss werden neben der aragon aG grundsätzlich alle tochterunter-

nehmen gemäß iaS 27 einbezogen, an denen die aragon aG die mehrheit der Stimmrechte 

hält oder bei denen sie anderweitig über die kontrollmöglichkeit verfügt. beherrschung im 

Sinne des iaS 27 ist dann gegeben, wenn die möglichkeit besteht, die Finanz- und Geschäfts-

politik eines Unternehmens zu bestimmen, um aus dessen tätigkeit nutzen zu ziehen.

Die tochterunternehmen haben mit ausnahme der Jung, DmS & cie. Gmbh, Wien/Österreich 

und der GamaX austria Gmbh, Salzburg/Österreich ihren Sitz im inland. in den konzern-

abschluss werden neben dem mutterunternehmen die unmittelbaren tochterunternehmen 

sowie die teilkonzerne bit beteiligungs- & investitions- treuhand aG (kurz: bit aG),  

Jung, DmS & cie. aktiengesellschaft und Jung, DmS & cie. pool Gmbh einbezogen. im 

Geschäftsjahr 2007 hat sich der konsolidierungskreis der aragon aG um ein inländisches 

und ein ausländisches tochterunternehmen (vorjahr: vier tochterunternehmen) erweitert.
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100,0

100,0

71,0

60,0

62,0

100,0

95,0

16,7

100,0

100,0

100,0

100,0

83,3

31.03.2004

13.12.2005

18.02.2006

07.04.2006

01.10.2006

07.04.2006

31.03.2004

31.03.2004

31.03.2004

07.05.2004

30.09.2007

31.12.2007

07.05.2004

1. aragon-konzern

Jung, DmS & cie. aktiengesellschaft, Grünwald

inpunkto Finanz Gmbh, Wiesbaden

Fundmatrix aktiengesellschaft, Frankfurt am main

bit – beteiligungs- & investitions-treuhand aG, neuwied

biw bank für investments und Wertpapiere aG, Willich

2.  teilkonzern bit – beteiligungs- & investitions- 

treuhand ag, neuwied

bit it! Service Gmbh, neuwied

3.  teilkonzern jung, dms & cie. aktiengesellschaft, wiesbaden

DmS Deutsche maklerservice aG, Wiesbaden

Finanzplan Fonds-marketing Gmbh, Wiesbaden 

(über Jung, DmS & cie. pool Gmbh 100 %)

Jung, DmS & cie. Gmbh, Wien/Österreich

Jung, DmS & cie. pool Gmbh, Wiesbaden

GamaX broker pool aG, Wiesbaden

4. teilkonzern jung, dms & cie. gmbh/Österreich

GamaX austria Gmbh, Salzburg/Österreich

5. teilkonzern jung, dms & cie. pool gmbh 

Finanzplan Fonds-marketing Gmbh, Wiesbaden

Die obenstehende tabelle zeigt den konsolidierungskreis der aragon aG. 

mit aktienkauf- und Übertragungsvertrag vom 18. Februar 2007 hat die aragon aG ihre 

anteile an der Fundmatrix aktiengesellschaft um 12,05 % auf 71,0 % aufgestockt. 

Die biw aG hat eine barkapitalerhöhung um teUr 1.467 auf teUr 8.467 vorgenommen. 

nur die Xcom aG hat an der kapitalerhöhung teilgenommen, sodass sich der anteil der 

aragon aG an der biw aG auf 62 % reduziert hat.

in den konsolidierungskreis der aragon aG wurde zum 30. September 2007 über den 

teilkonzern Jung, DmS & cie. aktiengesellschaft erstmals die GamaX broker pool aG im 

rahmen der kapitalkonsolidierung einbezogen.  
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Die Jung, DmS & cie. Gmbh, Wien hat unter aufschiebenden bedingungen mit kaufvertrag 

vom 2. Dezember 2007 100,0 % der anteile an der GamaX austria Gmbh erworben.  

Zum 11. Februar 2008 sind die aufschiebenden bedingungen mit rückwirkung auf den  

31. Dezember 2007 eingetreten, sodass die aragon aG die Gesellschaft erstmals auf  

diesen Stichtag in den konzernabschluss einbezieht. 

Die Unternehmenszusammenschlüsse sind in der tz. 34 beschrieben.

aufgrund geringfügiger Geschäftstätigkeit wurde die JDc Gmbh, Wiesbaden im Geschäfts-

jahr und im vorjahr nicht in den konzernabschluss einbezogen. Der einfluss dieser beteili-

gung auf die vermögens-, Finanz- und ertragslage des konzerns ist von untergeordneter 

bedeutung.

eine liste mit der vollständigen aufstellung des anteilsbesitzes der aragon aG befindet  

sich in anlage 3 zu diesem anhang und wird beim elektronischen Unternehmensregister 

hinter legt.

111 konsolidierungsgrundsätze

tochterunternehmen sind Unternehmen, an denen die aragon aG entweder direkt oder 

indirekt über mehr als die hälfte der Stimmrechte verfügt. beherrschung in diesem Sinne 

besteht dann, wenn die aragon aG die möglichkeit hat, die Finanz- und Geschäftspolitik zu 

bestimmen.

Die kapitalkonsolidierung erfolgte auf den erwerbszeitpunkt nach der erwerbsmethode. 

Der erwerbszeitpunkt stellt den Zeitpunkt dar, an dem die möglichkeit der beherrschung in 

bezug auf entscheidungen über die finanziellen und operativen handlungen des erworbe-

nen Unternehmens auf die erwerberin übergeht. bei der erwerbsmethode werden die 

anschaf fungs kosten der erworbenen anteile mit dem anteiligen Zeitwert der erworbenen 

vermögens werte und Schulden des tochterunternehmens zum erwerbszeitpunkt verrech-

net. ein aus der verrechnung entstehender positiver Unterschiedsbetrag wird als derivati-

ver Geschäfts- oder Firmenwert aktiviert. ein negativer Unterschiedsbetrag wird nach 

erneuter beurteilung der identifizierbaren vermögenswerte, Schulden und eventualschul-

den sofort erfolgswirksam erfasst.

bei beteiligungen von weniger als 100 % am eigenkapital des tochterunternehmens sind 

minderheitenanteile zu berücksichtigen. bei der konsolidierung nach der neubewertungs-

methode wird das auf die Fremdgesellschafter entfallende eigenkapital um die anteiligen 

stillen reserven erhöht. bei der bewertung der vermögenswerte und Schulden zum Zeit-

wert im rahmen der erstkonsolidierung aufgedeckte stille reserven und lasten werden in 
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den Folgeperioden entsprechend der entwicklung der vermögenswerte und Schulden 

fortgeführt, abgeschrieben bzw. aufgelöst. ein derivativer Geschäfts- oder Firmenwert wird 

der betreffenden zahlungsmittelgenerierenden einheit zugeordnet und in den Folgeperio-

den regelmäßig auf die Werthaltigkeit überprüft und bei vorliegender Wertminderung 

außer planmäßig auf den niedrigeren erzielbaren betrag abgeschrieben.

assoziierte Unternehmen sind Unternehmen, bei denen die aragon aG oder eines ihrer 

tochterunternehmen einen maßgeblichen einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik hat, 

ohne die entscheidungen beherrschend bestimmen zu können. Der konzernabschluss 

ent hält den gemäß der equity-methode berechneten anteil des konzerns an den Gewinnen 

und verlusten der assoziierten Unternehmen und zwar von dem Stichtag an, ab dem ein 

maßgeblicher einfluss besteht, bis hin zu dessen aufgabe. Sofern der anteil des konzerns 

an den verlusten den buchwert der beteiligung an dem assoziierten Unternehmen über-

schreitet, wird dieser mit null ausgewiesen. Zusätzliche verluste werden in dem Umfang 

durch den ansatz einer verbindlichkeit berücksichtigt, in dem die aragon aG wirtschaftli-

che und rechtliche verpflichtungen eingegangen ist oder Zahlungen im namen des assozi-

ierten Unternehmens geleistet hat.

konzerninterne Salden und transaktionen sowie nicht realisierte Gewinne aus konzern-

internen transaktionen werden bei der aufstellung des konzernabschlusses eliminiert. 

nicht realisierte Gewinne aus transaktionen mit assoziierten Unternehmen werden im 

Umfang des anteils an diesem Unternehmen eliminiert; unrealisierte verluste werden 

behandelt wie nicht realisierte Gewinne, allerdings nur dann, wenn keine anzeichen auf 

eine Wertminderung des beteiligungsbuchwertes erkennbar sind.

auf ergebniswirksame konsolidierungsvorgänge werden latente Steuern nach maßgabe  

der iFrS abgegrenzt.

12 währungsumrechnung

Fremdwährungsgeschäfte werden mit dem kurs, der am tag des Geschäftsvorfalls gültig 

war, in euro umgerechnet. am bilanzstichtag vorhandene monetäre vermögenswerte und 

Schulden in fremder Währung werden zum Stichtagskurs in euro umgerechnet. Währungs-

differenzen, die sich aus der Umrechnung ergeben, werden erfolgswirksam erfasst.

am bilanzstichtag vorhandene nicht monetäre vermögenswerte und Schulden in fremder 

Währung, die mit ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet werden, wurden mit dem kurs  

in euro umgerechnet, der zum Zeitpunkt der ermittlung des beizulegenden Zeitwertes 

gültig war.
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13 immaterielle vermÖgenswerte

130 geschäfts- oder firmenwert

ein Geschäfts- oder Firmenwert kann grundsätzlich durch kauf von Unternehmensteilen, 

erwerb von tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 

entstehen. Der Geschäfts- oder Firmenwert ergibt sich bei Unternehmenszusammenschlüs-

sen unter anwendung der vorschriften von iFrS 3 als Überschuss der anschaffungskosten 

der beteiligung über den erworbenen anteil am neubewerteten eigenkapital des erworbe-

nen Unternehmens.

Die Werthaltigkeit eines Geschäfts- oder Firmenwertes wird mindestens jährlich auf ebene 

der zahlungsmittelgenerierenden einheit getestet und bei vorliegender Wertminderung 

außerplanmäßig auf den erzielbaren betrag abgeschrieben.

Zum Zweck der Überprüfung, ob eine Wertminderung vorliegt, muss der Geschäfts- oder 

Firmenwert, der bei einem Unternehmenszusammenschluss erworben wurde, vom Über-

nahmestichtag an jeder der zahlungsmittelgenerierenden einheiten bzw. Gruppen von 

zahlungsmittelgenerierenden einheiten des konzerns, die aus den Synergien des Zusam-

menschlusses nutzen ziehen sollen, zugeordnet werden. Dies gilt unabhängig davon, ob 

andere vermögenswerte oder Schulden des erworbenen Unternehmens diesen einheiten 

oder Gruppen von einheiten bereits zugewiesen worden sind.

Jede einheit oder Gruppe von einheiten, der der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet 

worden ist, stellt die niedrigste ebene innerhalb des konzerns dar, auf der der Geschäfts- 

oder Firmenwert für interne managementzwecke überwacht wird, und – ist nicht größer als 

ein Segment, das entweder auf dem primären oder dem sekundären berichtsformat des 

konzerns basiert, wie es gemäß iaS 14 „Segmentberichterstattung“ festgelegt ist.

131 sonstige immaterielle vermögenswerte

Sonstige von den konzerngesellschaften erworbene immaterielle vermögenswerte, z.b. 

Software und lizenzen, werden zu anschaffungskosten zuzüglich anschaffungsnebenkosten 

(z.b. Software-customizing), abzüglich kumulierter abschreibungen und Wertminderungen 

(vgl. auch tz. 21000) ausgewiesen.

Selbsterstellte Software wird zu herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige auf- 

wand  szuordnung möglich und sowohl die technische realisierbarkeit als auch die interne 

nutzung (oder vermarktung) des immateriellen vermögenswertes sichergestellt ist und die 

entwicklungstätigkeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem künftigen wirtschaft-

lichen nutzen führt. Die aktivierten entwicklungskosten umfassen sämtliche direkt der 
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einzelnen Softwareentwicklung zurechenbare kosten und anteilige Gemeinkosten. Selbster-

stellte immaterielle vermögenswerte werden abzüglich kumulierter abschreibungen und 

Wertminderungen (vgl. tz. 21000) ausgewiesen.

Die planmäßige abschreibung von sonstigen immateriellen vermögenswerten mit bestimm-

ter nutzungsdauer erfolgt nach der linearen methode über die voraussichtliche nutzungs-

dauer. Die abschreibung beginnt mit dem Zeitpunkt der nutzbarkeit des immateriellen 

vermögens werts. 

Die voraussichtliche nutzungsdauer beträgt für:

software

6 Jahre

6 Jahre

3 Jahre

1 bis 10 Jahre

Selbsterstelle Software

 „compass“, „World of Finance“, „atweb“, „atWoF“, „criSp“,

 „inpunkto cbm“ und „Diamant“

banksoftware 

erworbene Software

lizenzen

14 sachanlagen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten 

abzüglich der kumulierten planmäßigen abschreibungen und Wertminderungen („impair-

ment test“) in Übereinstimmung mit dem anschaffungskostenmodell ausgewiesen. Gering-

wertige anlagegegenstände werden im erwerbsjahr voll abgeschrieben und als abgang 

aus  gewiesen. Finanzierungskosten werden nicht als teil der anschaffungs- und herstel-

lungs kosten einbezogen.

leasingverträge werden als „Finance leases“ klassifiziert, wenn im Wesentlichen alle 

risiken und chancen, die mit dem eigentum des leasinggegenstandes verbunden sind, auf 

den leasingnehmer übergehen. alle anderen leasinggeschäfte sind so genannte „operating 

leases“.

im rahmen von „Finance leases“ zu aktivierende vermögenswerte werden in höhe des zu 

beginn eines leasingverhältnisses beizulegenden Zeitwertes bzw. mit dem niedrigeren 

bar  wert der künftigen mindestleasingzahlungen angesetzt. Dieser Wert wird um kumulierte 

abschreibungen und um Wertminderungen („impairment test“) reduziert. Die korres pon-

die renden verbindlichkeiten gegenüber dem leasinggeber werden als kurz- und lang - 

fristige leasingverbindlichkeiten ausgewiesen. Die zu leistende leasingzahlung wird in die 

tilgungs- und Zinskomponente aufgeteilt. Die tilgungskomponente reduziert die leasing-

verbindlichkeit, während die Zinskomponente als Zinsaufwendung ausgewiesen wird. Die 
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tilgung der leasing  verbindlichkeit erfolgt über die vertragslaufzeit. Die Differenz zwischen 

den gesamten leasing  verpflichtungen und dem beizulegenden Zeitwert des leasingobjektes 

entspricht den Finan zierungskosten, die über die laufzeit des leasingverhältnisses erfolgs - 

wirksam verteilt werden, sodass über die vertragslaufzeit ein konstanter Zinssatz auf die 

verbleibende Schuld entsteht. Die im rahmen von „operating leases“ von aragon selbst 

geleisteten miet- und leasing zahlungen werden linear über die vertragslaufzeit erfolgswirk-

sam erfasst.

nachträgliche aufwendungen werden nur dann aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass 

der mit diesen ausgaben verbundene wirtschaftliche nutzen dem betroffenen vermögens-

wert zufließen wird und die kosten zuverlässig bestimmt werden können. alle anderen 

aufwendungen, wie z.b. erhaltungsaufwendungen, werden aufwandswirksam erfasst.

Die planmäßige abschreibung auf Sachanlagen erfolgt nach der linearen methode über die 

voraussichtliche nutzungsdauer der Gegenstände. Die voraussichtliche nutzungsdauer 

beträgt für:

2 bis 5 Jahre

5 bis 13 Jahre

6 Jahre

6 Jahre

12 bis 13 Jahre

4 bis 25 Jahre

eDv -hardware / Geräte

Geschäftsausstattung

messegegenstände

pkw

büroeinrichtung

mietereinbauten

15 finanzinstrumente – finanzanlagen

Die Finanzanlagen des konzerns umfassen beteiligungen, Wertpapiere und ausleihungen. 

beteiligungen beinhalten auch aus Wesentlichkeitsgründen nicht konsolidierte tochter-

unternehmen und wurden als „zur veräußerung verfügbar“ klassifiziert.

Finanzinstrumente dieser kategorie sind nicht derivative finanzielle vermögenswerte und 

werden, soweit verlässlich bestimmbar, mit ihrem Zeitwert angesetzt. Wertschwankungen 

zwischen den bilanzstichtagen werden grundsätzlich erfolgsneutral in die neubewertungs-

rücklage eingestellt. Die erfolgswirksame auflösung der rücklage erfolgt entweder mit der 

veräußerung oder bei vorliegen einer Wertminderung.

Wenn für nicht börsennotierte beteiligungen im einzelfall ein Zeitwert nicht verlässlich 

bestimmt werden kann, werden diese hilfsweise zu ihren anschaffungskosten bilanziert, 

soweit nicht der niedrigere beizulegende Wert anzusetzen ist (iaS 39.46 buchstabe c).

Wertpapiere werden als „bis zur endfälligkeit gehalten“ kategorisiert, wenn es sich um 

finanzielle vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren Zahlungen handelt, die das 
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Unternehmen bis zur endfälligkeit halten will und kann. alle anderen Wertpapiere sind als 

„zur veräußerung verfügbar“ eingestuft.

Wertpapiere der kategorie „bis zur endfälligkeit gehalten“ werden zum bilanzstichtag unter 

berücksichtigung der effektivzinsmethode zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet. 

Sinkt der erzielbare betrag nachhaltig unter den buchwert, werden außerplanmäßig 

erfolgs  wirksame Wertminderungen vorgenommen.

ausleihungen gehören zur kategorie „kredite und Forderungen“. Diese Finanzinstrumente 

werden zu fortgeführten anschaffungskosten nach der effektivzinsmethode bewertet und 

sind außerplanmäßig abzuschreiben, wenn eine nachhaltige Wertminderung vorliegt.

16 sonstige finanzinstrumente

160 forderungen aus leistungen sowie sonstige forderungen

Forderungen aus leistungen sowie sonstige Forderungen werden zu fortgeführten anschaf-

fungskosten abzüglich gegebenenfalls erforderlicher Wertminderungen ausgewiesen. bei 

den Forderungen aus nicht abgerechneten leistungen handelt es sich um provisionsforde-

rungen aus maklerverträgen. Die erträge werden bei vertragsabschluss realisiert. Dabei 

wird allen erkennbaren risiken rechnung getragen.

161 forderungen aus dem bankgeschäft

Forderungen an kreditinstitute und Forderungen an kunden aus krediten werden zu (fort - 

geführten) anschaffungskosten nach der effektivzinsmethode bilanziert. Die Zinserträge 

werden auf den noch ausstehenden nominalwert abgegrenzt. abgegrenzte Gebühren und 

agien oder Disagien werden als Zinserträge bzw. Zinsaufwendungen über die laufzeit der 

betreffenden Darlehen vereinnahmt.

Wertminderungen werden durch angemessene einzelwertberichtigungen berücksichtigt. 

Dem allgemeinen kreditrisiko wird auf portfoliobasis (Gesamtbewertung) durch bildung 

einer vorsorgereserve rechnung getragen, die sich an erfahrungssätzen orientiert und 

analog § 340 f. hGb ermittelt wurde.

162 sonstige vermögenswerte

Die sonstigen vermögenswerte werden wie die Forderungen aus leistungen mit ihrem 

nennbetrag abzüglich Wertminderungen ausgewiesen. allen erkennbaren risiken wird 

rechnung getragen.

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang
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163 wertpapiere

Wertpapiere, die die aragon aG als Finanzinstrument zum beizulegenden Zeitwert mit 

erfolgswirksamer bewertung klassifiziert hat, werden unter dem posten „Wertpapiere“ bei 

den kurzfristigen vermögenswerten ausgewiesen. alle ankäufe und veräußerungen dieser 

Gruppe von Wertpapieren werden mit dem kurs am handelstag erfasst. Der beizulegende 

Zeitwert ergibt sich aus dem amtlich notierten börsenkurs am bilanzstichtag ohne abzug 

von transaktionskosten. änderungen des beizulegenden Zeitwerts werden erfolgswirksam 

erfasst.

Derivative Finanzinstrumente werden ausschließlich zu Sicherungszwecken eingesetzt, um 

Zinsrisiken, die aus der betrieblichen tätigkeit sowie aus der Finanzierungs- und investi-

tions tätigkeit resultieren, abzusichern. Derivative Finanzinstrumente, die nicht die anforde-

rungen eines Sicherungsinstruments erfüllen (hedge accounting), werden wie als zu 

han  delszwecken gehaltene finanzielle vermögenswerte und verbindlichkeiten behandelt. 

Derivative Finanz instrumente mit positivem marktwert werden dann bei Zugang zu ihrem 

beizulegenden Zeit wert erfasst und unter dem posten „Wertpapiere“ bei den kurzfristigen 

vermögenswerten ausgewiesen; derivative Finanzinstrumente mit negativem marktwert 

werden bei den sonsti  gen kurzfristigen verbindlichkeiten ausgewiesen. in den Folgeperio-

den werden diese ent sprechend dem beizulegenden Zeitwert am bilanzstichtag ausgewie-

sen, wobei entstehende Gewinne oder verluste erfolgswirksam erfasst werden.

164 zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten barmittel und bankguthaben.  

Die bewertung dieser bestände erfolgt zum nennwert.

17 wertminderungen

Die buchwerte von vermögenswerten mit ausnahme der vermögenswerte, die nicht unter 

den anwendungsbereich von iaS 36 fallen, werden zu jedem bilanzstichtag überprüft, um 

festzustellen, ob anzeichen für Wertminderungen bestehen. Wenn solche hinweise vorlie-

gen, wird der erzielbare betrag geschätzt. eine Wertminderung liegt vor, wenn der buch-

wert eines vermögenswertes oder der zugehörigen zahlungsmittelgenerierenden einheit 

den erzielbaren betrag übersteigt. Der entsprechende Wertminderungsbedarf wird auf-

wands wirksam erfasst. Unabhängig davon, ob anzeichen für Wertminderungen bestehen, 

wird der Geschäfts- oder Firmenwert jährlich auf Wertminderungsbedarf untersucht.

170 ermittlung des erzielbaren betrages

Der erzielbare betrag von vermögenswerten entspricht dem höheren betrag aus dem 

bei zulegenden Zeitwert abzüglich veräußerungskosten einerseits und dem nutzungswert 

anderer  seits. Der nutzungswert wird durch Diskontierung der geschätzten künftigen 
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cashflows aus der fortgesetzten nutzung des vermögenswerts und aus seinem letztendli-

chen abgang ermittelt. Die zukünftigen Zahlungsströme werden auf basis der genehmigten 

Finanzpläne ermittelt. Diese basieren auf aktuellen einschätzungen des Unternehmens.  

bei dem Diskon tierungssatz handelt es sich um einen Zinssatz vor Steuern, der die gegen-

wärtigen markt bewertungen über den Zinseffekt und die spezifischen risiken des vermögens-

wertes wider spiegelt. Der interne vorsteuerzinssatz wurde in höhe von 9,7 % angesetzt.

Für vermögenswerte, denen keine cashflows unmittelbar zugeordnet werden können, ist 

der erzielbare betrag für die zahlungsmittelgenerierende einheit zu bestimmen, zu der der 

vermögenswert gehört.

171 wertaufholungen

bei vermögenswerten erfolgt die Wertaufholung grundsätzlich dann, wenn sich die annah-

men in bezug auf den erzielbaren betrag des vermögenswertes geändert haben. eine 

Wertauf holung erfolgt aber nur insoweit, als der buchwert eines vermögenswertes nicht 

überschritten wird, der sich abzüglich der planmäßigen abschreibungen ohne berücksichti-

gung von Wertminderungen ergeben hätte. eine Zuschreibung des Geschäfts- oder Firmen-

wertes erfolgt nicht.

18 schulden

180 sonstige rückstellungen

Sonstige rückstellungen werden in der konzernbilanz gebildet, wenn aufgrund eines 

er eig  nisses in der vergangenheit eine rechtliche oder faktische verpflichtung gegenüber 

einem Dritten entstanden und der abfluss von ressourcen mit wirtschaftlichem nutzen zur 

erfüllung dieser verpflichtung wahrscheinlich ist sowie die höhe des voraussichtlichen 

rück  stellungsbetrags zuverlässig schätzbar ist. langfristige sonstige rückstellungen werden 

mit ihrem auf den bilanzstichtag abgezinsten erfüllungsbetrag angesetzt, sofern der 

Zins effekt wesentlich ist.

181 leasingverbindlichkeiten, verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie 

andere verbindlichkeiten

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie andere verbindlichkeiten werden 

mit dem rückzahlungsbetrag, leasingverbindlichkeiten in höhe des barwerts der mindest-

leasingraten zum Stichtag ausgewiesen. 

182 ertragsteuerverbindlichkeiten

Die ertragsteuerverbindlichkeiten entsprechen der erwarteten Steuerschuld, die aus den zu 

versteuernden einkommen der periode resultiert. Dabei werden die Steuersätze, die am 
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bilanzstichtag gelten oder in kürze gelten werden, sowie die anpassung der geschuldeten 

Steuern aus vorigen perioden berücksichtigt.

183 verbindlichkeiten aus dem bankgeschäft

Die verbindlichkeiten aus dem bankgeschäft werden als Finanzschulden bei ihrem erst-

maligen ansatz zum beizulegenden Zeitwert, nach abzug von transaktionskosten, ange-

setzt. in den Folgeperioden werden sie zu fortgeführten anschaffungskosten nach der 

effektiv zins methode bewertet.

19 erträge und aufwendungen

190 erträge

erträge werden erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass dem konzern ein wirtschaftlicher 

nutzen zufließen wird, dessen höhe verlässlich bestimmbar ist. Für die wesentlichen 

ertragsarten des konzerns bedeutet dies:

erträge aus Dienstleistungsgeschäften sind nach maßgabe des Fertigstellungsgrades des 

Geschäfts am bilanzstichtag zu erfassen. ist das ergebnis eines Dienstleistungsgeschäftes 

nicht verlässlich schätzbar, sind erträge nur in dem ausmaß zu erfassen, in dem die 

an gefallenen aufwendungen wiedererlangt werden können.

abschlusscourtagen aus der vermittlung von Finanzprodukten werden erfasst, wenn nach 

dem zugrunde liegenden vermittlungsvertrag ein anspruch auf vergütung besteht. erträge 

aus sonstigen Dienstleistungen werden nach erbringung der Dienstleistung ausgewiesen.

Zinsen werden während des Zeitraums der kapitalüberlassung nach der effektivzinsmetho-

de als ertrag vereinnahmt, Dividenden mit der entstehung des rechtsanspruchs auf 

Zahlung.

191 aufwendungen aus finance-leasingverhältnissen

aufwendungen aus Finance-leasingverträgen unterteilen sich in Zinsaufwand und tilgung 

der bestehenden verbindlichkeiten. Der Zinsaufwand wird in jeder periode nach der 

leasing laufzeit in der Weise zugeordnet, dass sich für die verbleibende leasingverbindlich-

keit ein konstanter Zinssatz ergibt.

192 aufwendungen aus operating-leasingverhältnissen

Zahlungen aus operating-leasingverträgen werden linear über die laufzeit des leasing-

verhältnisses erfolgswirksam erfasst.
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193 ertragsteuern

ertragsteuern vom einkommen und ertrag beinhalten laufende und latente Steuern. 

Die laufenden ertragsteuern entsprechen der erwarteten Steuerschuld, die aus dem zu 

versteuernden einkommen der periode resultiert. Dabei werden die Steuersätze, die am 

bilanzstichtag gelten oder in kürze gelten werden, sowie anpassungen der geschuldeten 

Steuern aus vorangegangenen perioden berücksichtigt.

latente Steuern werden für alle zu versteuernden temporären Differenzen zwischen dem 

buchwert eines vermögenswertes oder einer Schuld in der konzernbilanz und dem Steuer-

bilanzwert angesetzt. Die bemessung der latenten Steuern erfolgt dabei auf Grundlage der 

vom Gesetzgeber des Sitzstaates zum ende des jeweiligen Geschäftsjahres erlassenen re ge  - 

lungen für die Geschäftsjahre, in denen sich die Differenzen voraussichtlich ausgleichen 

werden. aktive latente Steuern auf temporäre Differenzen werden nur dann angesetzt, so - 

fern ihre realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint. auf tem- 

  po räre Unterschiede, die aus der Zeitwertbilanzierung von vermögenswerten und Schul den 

im rahmen von Unternehmenserwerben resultieren, werden latente Steuern angesetzt. 

latente Steuern werden auf temporäre Unterschiede bei derivativen Geschäfts- oder Firmen    -

werten nur dann angesetzt, wenn die derivativen Geschäfts- oder Firmenwerte auch steuer-

recht lich geltend gemacht werden können. Steuerliche verlustvorträge führen zum ansatz 

latenter Steueransprüche, wenn ein zukünf tiges steuerpflichtiges einkommen wahrschein-

lich zur verfügung steht, gegen das die verlust vorträge verrechnet werden können.

194 wesentliche annahmen und schätzungen

Die aufstellung des konzernabschlusses unter beachtung der iFrS erfordert, dass annah-

men getroffen und Schätzungen verwendet werden, die sich auf höhe und ausweis der 

bilanzierten vermögenswerte und Schulden, der erträge und aufwendungen sowie der 

eventualverbindlichkeiten auswirken.

Die annahmen und Schätzungen beziehen sich im Wesentlichen auf die konzerneinheitliche 

Festlegung von nutzungsdauern, die ermittlung des erzielbaren betrages im rahmen des 

Werthaltigkeitstests, auf ansatz und bewertung latenter Steuern, auf die bemessung der 

Wert   berichtigung auf Forderungen sowie auf die abgrenzung von verbindlichkeiten aus 

pro visionszahlungen. Die tatsächlichen Werte können in einzelfällen von den getroffenen 

annahmen und Schätzungen abweichen. änderungen werden zum Zeitpunkt einer besse-

ren kenntnis erfolgswirksam berücksichtigt.

Wesentliche annahmen und Schätzungen betreffen die folgenden Fälle:

Die internen entwicklungskosten für selbsterstellte Softwaretools werden mit eintritt in die 

entwicklungsphase aktiviert. Die abschreibung der aktivierten aufwendungen beginnt mit 

erreichen der betriebsbereitschaft und erfolgt über eine erwartete nutzungsdauer von 
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sechs Jahren. Zum 31. Dezember 2007 ist im aragon-konzern selbsterstellte Software in 

höhe von brutto teUr 1.455 (vorjahr: teUr 706) aktiviert.

Der aragon-konzern klassifiziert in höhe von teUr 7.019 (vorjahr: teUr 8.526) Finanz-

instrumente als „bis zur endfälligkeit gehalten“. bei diesen Finanzinstrumenten handelt  

es sich um festverzinsliche Wertpapiere mit restlaufzeiten bis zu einem Jahr und von ein 

bis fünf Jahren. bislang wurden keine als „bis zur endfälligkeit gehalten“ klassifizierten 

Finanz instrumente vorzeitig veräußert.

Die risikovorsorge im bankgeschäft wird mit dem betrag angesetzt, den die biw bank auf  - 

grund von ausfallquoten geschätzt hat. not leidende Forderungen an kunden werden 

einzelwertgemindert. Das allgemeine kreditrisiko wird durch bildung einer vorsorge reserve 

berücksichtigt. Die Gesamtbewertung auf portfoliobasis orientiert sich an erfahrungs sät zen 

und wurde analog § 340 ff. hGb ermittelt. Unternehmenserwerbe erfordern im allgemei-

nen ebenfalls Schätzungen hinsichtlich des Zeitwertes der erworbenen vermögens werte, 

Schulden und eventualschulden.

Die aktienkaufverträge zum erwerb der anteile an der bit aG enthalten kaufpreisan pas-

sungs klauseln für den Fall, dass das erworbene tochterunternehmen erwartete Geschäfts-

ergeb  nisse nicht erreicht. Die erstkonsolidierung der bit aG erfolgte unter einbeziehung 

aller kaufpreiselemente.

Für weitere bilanzposten, in denen Schätzungen und/oder ermessensentscheidungen  

eine wesentliche auswirkung auf Wertansätze im konzernabschluss haben, sind in den 

aufgeführten anhangsangaben weitergehende erläuterungen enthalten:

Werthaltigkeitsprüfung der Geschäfts- und Firmenwerte   —

 sowie anderer vermögenswerte (tz. 21002 )

klassifizierung von leasingverhältnissen (tz. 22)     —

Festlegung von nutzungsdauern (tz. 2101) —

bewertung von Finanzanlagen (tz. 2102) —

Werthaltigkeit von Forderungen (tz. 2120) —

20  verÖffentlichte, aber noch nicht angewandte standards 

und interpretationen des iasb und des ifric

Die folgenden neuen bzw. überarbeiteten und ergänzten Standards und interpretationen 

wurden im konzernabschluss zum 31. Dezember 2007 noch nicht angewandt:

iFrS 8 („operating Segments“) —

 iFric 11 („iFrS 2 – Geschäfte mit eigenen aktien und aktien von konzernunternehmen“) —

iFric 12 („kundendienstleistungskonzessionen“) —

iFric 13 („kundenbonusprogramme“) —
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 iFric 14 („iaS 19 – Die begrenzung des ansatzes von vermögenswerten, verpflichtung   —

 zu mindestbeitragszahlungen und ihr Zusammenspiel“)

amendment to iaS 23 („Fremdkapitalkosten“) —

amendments to iaS 1 („presentation of Financial Statements: a revised presentation“) —

iFrS 2 amend („anteilsbasierte vergütung“) —

iFrS 3 („Unternehmenszusammenschlüsse“) —

iFrS 7 („Finanzinstrumente: angaben“) —

Die oben genannten Standards und interpretationen werden von aragon erst ab dem 

Geschäftsjahr 2008 oder später angewandt.

ifrs 8 – „operating segments“

Durch iFrS 8 wird die Segmentberichterstattung vom so genannten risk and reward 

approach des iaS 14 auf den management approach in bezug auf die Segmentidentifika-

tion umgestellt. iFrS 8 ist  von kapitalmarktorientierten Unternehmen verpflichtend  

auf Geschäfts jahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen. eine  

frühere anwendung ist zulässig. 

ifric 11 – „ifrs 2 – geschäfte mit eigenen aktien und aktien von konzernunternehmen“

iFric 11 „iFrS 2 – Geschäfte mit eigenen aktien und aktien von konzernunternehmen“ 

befasst sich mit der Fragestellung, wie konzernweite aktienbasierte vergütungen zu bi lan -

zieren sind, welche auswirkungen mitarbeiterwechsel innerhalb eines konzerns haben  

und wie aktienbasierte vergütungen zu behandeln sind, bei denen das Unternehmen eigene 

aktien ausgibt oder aktien von einem Dritten erwerben muss. iFric 11 ist auf Geschäfts-

jahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. märz 2007 beginnen. 

ifric 12  – „kundendienstleistungskonzessionen“

iFric 12 „Service concession arrangements“ behandelt die rechnungslegung von infra-

struk tur leistungen durch private Unternehmen. Die interpretation ist für Geschäftsjahre, 

die am oder nach dem 1. Januar 2008 beginnen, verpflichtend anzuwenden. eine frühere 

anwendung ist zulässig. es ist nicht zu erwarten, dass iFric 12 eine auswirkung auf die 

künftigen konzernabschlüsse der aragon haben wird.

ifric 13 – „kundenbonusprogramme“

Diese interpretation befasst sich mit der bilanzierung und bewertung von kundenbindungs-

programmen. Die interpretation ist für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 

1. Juli 2008 beginnen. eine frühere anwendung wird empfohlen. Die interpretation ist 

noch nicht von der eU übernommen worden (endorsement). Die anwendung von iFric 13 

wird keine auswirkungen auf die Darstellung der vermögens- und ertragslage der aragon 

haben, da die aragon sich nicht an kundenbindungsprogrammen beteiligen wird.
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ifric 14 – „ias 19 – die begrenzung des ansatzes von vermögenswerten,  

verpflichtung zu mindestbeitragszahlungen und ihr zusammenspiel“

iFric 14 „iaS 19 – the limit on a Defined benefit asset, minimum Funding requirements 

and their interaction” gibt hinweise, wie die begrenzung nach iaS 19 employee benefits 

für einen Überschuss festzulegen ist, der als vermögenswert (Defined benefit asset) an ge-

setzt werden kann. Die interpretation ist für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 

dem 1. Januar 2008 beginnen. eine frühere anwendung wird empfohlen. Die inter preta -

tion ist noch nicht von der eU übernommen worden (endorsement). es wird erwartet, dass 

sich durch die anwendung des iFric 14 keine effekte ergeben werden.

ias 23 – „fremdkapitalkosten“

Das international accounting Standards board (iaSb) hat am 29. märz 2007 einen geänder ten 

iaS 23 „borrowing costs“ veröffentlicht. Die wesentliche änderung des Standards betrifft 

die Streichung des Wahlrechts, Fremdkapitalkosten direkt als aufwand zu erfassen, die direkt 

dem erwerb, bau oder der herstellung eines qualifizierten vermögenswerts zugeordnet werden 

können. Der Standard ist erstmals auf Fremdkapitalkosten für qualifizierte vermögens  werte 

anzuwenden, deren anfangszeitpunkt für die aktivierung am oder nach dem 1. Januar 2009 

liegt. Da im vorliegenden abschluss die bisherige benchmark-methode des iaS 23 ange wendet 

wird, nach der Fremdkapitalkosten unmittelbar als aufwand berücksichtigt werden, wird sich 

mit der erstanwendung des überarbeiteten iaS 23 ein effekt ergeben, dessen auswirkung 

nach derzeitiger einschätzung jedoch nicht wesentlich sein wird.

ias 1 – „presentation of financial statements: a revised presentation“

Das iaSb hat am 6. September 2007 eine überarbeitete version des iaS 1 „presentation of 

Financial Statements: a revised presentation“ herausgegeben, die den anwendern die 

analyse und den vergleich von abschlüssen erleichtern soll. Die wesentlichen änderungen 

gegenüber der früheren Fassung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 sämtliche nicht anteilseignerbezogenen eigenkapitalveränderungen (d.h. veränderungen   —

 des eigenkapitals, die nicht aus transaktionen mit einem Gesellschafter in seiner   

 eigenschaft als eigentümer resultieren) müssen entweder in einem einzelnen Statement  

 (Statement of comprehensive income) oder in zwei getrennten Statements (Gewinn-  

 und verlustrechnung und Statement of comprehensive income) dargestellt werden;

eine eröffnungsbilanz der frühesten vergleichsperiode ist immer dann aufzustellen,   —

 wenn (a) bilanzierungsmethoden retrospektiv angewendet werden, (b) korrekturen des  

 ansatzes, der bewertung oder des ausweises von abschlussposten retrospektiv   

 durchzuführen sind oder (c) abschlussposten umgegliedert wurden;

 für die einzelnen komponenten des other comprehensive income ist der korrespon-   —

 dierende ertragsteuereffekt anzugeben; 
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anpassungen infolge von Umgliederungen sind für die jeweiligen komponenten des   —

 other comprehensive income anzugeben; 

der begriff balance Sheet wird ersetzt durch Statement of Financial position.  —

Die neue Fassung des iaS 1 ist auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem  

1. Januar 2009 beginnen. eine frühere anwendung ist erlaubt. Die anwendung der über-

arbeiteten Fassung von iaS 1 wird lediglich hinsichtlich der Darstellung der konzernbilanz 

und der konzern-Gewinn- und verlustrechnung sowie der aufstellung der veränderung des 

konzerneigenkapitals der aragon eine auswirkung haben.

ifrs 2 amend – „anteilsbasierte vergütung“

am 17. Januar 2008 veröffentlichte das iaSb den überarbeiteten iFrS 2 „anteilsbasierte 

vergütung“. iFrS 2 amend definiert zum einen den begriff vesting conditions (ausübungs-

bedingungen) genauer und regelt die annullierung anteilsbasierter vergütung durch andere 

personen als das Unternehmen.

iFrS 2 amend ist für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen, 

ver pflichtend anzuwenden. eine frühere anwendung ist möglich.

ifrs 3 – „unternehmenszusammenschlüsse“

Das iaSb hat am 10. Januar 2008 die neuen Fassungen des iFrS 3 und iaS 27 veröffent-

licht und damit das mehrjährige projekt „business combinations phase ii“ abgeschlossen.  

Die neuen regelungen sind erstmalig auf Unternehmenszusammenschlüsse, die am  

1. Juli 2009 oder später stattfinden, anzuwenden.

ifrs 7 – „finanzinstrumente: angaben“

Die neuen bestimmungen des iFrS 7 haben zu einer ausweitung der anhangangaben im 

Zusammenhang mit Finanzinstrumenten geführt. Der Standard ist verpflichtend für 

Geschäftsjahre anzuwenden, die ab dem 1. Januar 2007 beginnen, und wird von aragon im 

vorliegenden konzernabschluss erstmals angewendet.

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang



erträge bankgeschäft [2]
20062007

TEUR TEUR
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30.838

6.159

(329)

(5.830)

36.997

3.436

1.083

(71)

(1.012)

4.519

provisionserträge

Zinserträge und ähnliche erträge

 bis zur endfälligkeit gehalten

 kredite und Forderungen

gesamt

20 erläuterungen zur konzern-gewinn- und verlustrechnung

Die Umsatzerlöse nach Geschäftsfeldern sind der Segmentberichterstattung zu entnehmen.

200 umsatzerlöse maklergeschäft [1]

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen abschluss- und bestandsprovisionen aus 

vermitt lungsleistungen in den drei bereichen investmentfonds, beteiligungen/Geschlossene 

Fonds und versicherungen sowie aus sonstigen Dienstleistungen und setzen sich wie folgt 

zusammen:

Die Umsatzsteigerung von teUr 21.859 im maklergeschäft ist im Wesentlichen auf das

wie im vorjahr sehr starke organische Wachstum und auf die erstmals ganzjährige einbe-

ziehung der bit aG und Fundmatrix aG zurückzuführen.

201 erträge bankgeschäft [2]

erläuterungen zum konzernabschluss

umsatzerlÖse maklergeschäft [1]

2006
 TEUR

2007
TEUR

25.667

27.189

8.942

14.862

801

1.293

78.754

21.550

15.031

4.216

12.306

1.378

2.414

56.895

abschlusscourtage

 investment

 beteiligungen

 versicherungen

abschlussfolgecourtage

overrides

Sonstige erlöse

gesamt



aufwendungen bankgeschäft [6]
20062007

TEUR TEUR

87

23.479

1.205

189

24.684

2.758

371

1

3.130

provisionsaufwendungen

Zinsaufwendungen und ähnliche aufwendungen

aus kategorie „kredite und Forderungen“

risikovorsorge

gesamt

Die provisionserträge aus dem bankgeschäft resultieren im Wesentlichen aus dem kommis-

sions geschäft (teUr 23.519; vorjahr: teUr 2.969) sowie erträgen aus Sales & execution 

(teUr 361; vorjahr: teUr 422).

202 andere aktivierte eigenleistungen [3]

Die anderen aktivierten eigenleistungen in höhe von teUr 749 (vorjahr: teUr 341) 

wurden im Wesentlichen durch die entwicklung selbstgenutzter Softwarelösungen (com-

pass, World of Finance, atWoF, criSp, bankapplikationen und Diamant) erzielt (siehe  

tz. 21000 Soft ware und lizenzen).

203 sonstige betriebliche erträge [4]

Die sonstigen betrieblichen erträge in höhe von teUr 5.957 (vorjahr: teUr 1.226) be - 

treffen im Wesentlichen erträge aus weiterberechneten kosten. aus dem Unternehmenszu-

sammenschluss mit der GamaX broker pool aG resultiert ein einmaliger ertrag in höhe 

von teUr 2.196. nach iFrS 3.56 (b) wurde der Überschuss des Wertes der identifizierten 

vermögenswerte und Schulden über die anschaffungskosten sofort erfolgswirksam erfasst. 

204 aufwendungen maklergeschäft [5]

Der posten enthält im Wesentlichen die provisionen für die selbstständigen makler. Die 

erhöhung der aufwendungen gegenüber dem vorjahr um teUr 19.367 auf teUr 62.078 

(vorjahr: teUr 42.711) resultiert im Wesentlichen aus der Zunahme des operativen Ge - 

schäfts gemessen am Umsatz.

205 aufwendungen bankgeschäft [6]

Überziehungen von kundenverrechnungskonten wurden in höhe von teUr 1 einzelwert-

berichtigt. Die einzelwertberichtigungen werden gemäß einer arbeitsrichtlinie der bank in 

abhängigkeit der außenstände gebildet und betragen zum bilanzstichtag teUr 189.

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang



personaLauFwand [7]
20062007

TEUR TEUR
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abschreibungen 
und wertminderungen [8] 20062007

TEUR TEUR

765

458

1.223

527

325

852

Planmäßige Abschreibungen

 Immaterielle Vermögenswerte

 Sachanlagen

gesamt

206 personalaufwand [7]

8.551

1.187

9.738

5.822

898

6.720

Löhne und Gehälter 

Soziale Abgaben

gesamt

Die Personalaufwendungen umfassen im Wesentlichen Löhne und Gehälter, Bezüge und 

sonstige Vergütungen an den Vorstand und die Mitarbeiter des Aragon-Konzerns.

Die sozialen Abgaben beinhalten die vom Arbeitgeber zu tragenden gesetzlichen Abgaben 

(Beiträge zur Sozialversicherung).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen in der Berichtsperiode gegenüber dem Vorjahres-

zeitraum ist im Wesentlichen auf die ganzjährige Einbeziehung der Fundmatrix AG, BIT AG 

und der biw AG zurückzuführen.

207 abschreibungen und wertminderungen [8]

Die Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagen ist in den Anlagen 1 

und 2 des Anhangs dargestellt. Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und 

Sachanlagen sind im Geschäftsjahr 2007 und im Vorjahr nicht eingetreten.



betriebLiche auFwendungen [9]
20062007

TEUR TEUR

Finanzergebnis [10]
20062007

TEUR TEUR

89

1.778

873

1.206

714

407

332

386

8.400

1.133

15.229

Werbekosten

Fremdleistungen

EDV-Kosten

Raumkosten

Kraftfahrzeugkosten

Gebühren, Versicherungen

Porto, Telefon

Sonstige bankbezogene Aufwendungen

Übrige

gesamt

983

685

897

621

286

221

253

1.368

941

6.255

58

199

-251

-183

-177

15

198

-47

-145

21

Erträge aus Beteiligungen

Zinsen und ähnliche Erträge

Abschreibungen auf Finanzinstrumente

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

gesamt

208 betriebliche aufwendungen [9]

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist zu einem Großteil auf die 

sonstigen bankbezogenen Aufwendungen für den Betrieb der Bank zurückzuführen. Die 

Bank wird erstmals für einen Ganzjahreszeitraum in den Konzern einbezogen.

209 Finanzergebnis [10]

210 ertragsteuern und sonstige steuern [11]

Der Steueraufwand und -ertrag gliedert sich wie folgt:

ertragsteuern und sonstige steuern [11]
20062007

TEUR TEUR

-1.009

-264

-1.273

-1

-1.274

-2.677

-201

-2.878

-52

-2.930

Laufende Ertragsteuern

Latente Steuern

Ertragsteuern gesamt

Sonstige Steuern

steueraufwand gesamt

konzernabschLuss Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Segmentberichterstattung
Konzernbilanz

Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Eigenkapitalentwicklungsrechnung
Anhang
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ergebnis je aktie [12]
20062007

TEUR TEUR

5.455

6.200.000

0,88

1.964 

5.905.139

0,33

ergebnis nach minderheitsanteilen

Gewichtete Durchschnittsanzahl  

der aktien (Stück)

ergebnis je aktie

Zu den latenten Steuern siehe tz. 2103: aktive und passive latente Steuern.

Für die Geschäftsjahre 2007 und 2006 weicht der Steueraufwand bei anwendung des zu 

erwartenden Steuersatzes von 40,14 % (vorjahr: 40,14 %) wie folgt von den effektiven 

Werten ab:

2007
TEUR

2006
TEUR

3.333

1.338

7

-6

-66

6

-36

30

1.273

9.276

3.724

44

-1.110

206

0

-20

34

2.878

ergebnis vor ertragsteuern

rechnerischer Steueraufwand zum erwarteten 

Steuersatz (40,14  %)

nicht abzugsfähige aufwendungen

Steuerfreie einkommensteile

Steuererstattungen/-nachzahlungen vorjahre

Gewerbesteuerliche modifikationen

Steuersatzbedingte abweichungen (Österreich)

Sonstiges

ertragsteuer laut gewinn- und verlustrechnung

ab dem Geschäftsjahr 2008 ändert sich der Steuersatz aufgrund der Unternehmensteuer-

reform auf 31,93 %.

ergebnis je aktie [12] 

im Geschäftsjahr 2007 erfolgte keine Dividendenzahlung.

21 erläuterungen zur konzernbilanz

210 langfristige vermögenswerte

Die Zusammensetzung und entwicklung der einzelnen posten des anlagevermögens ist im 

konzernanlage- und -abschreibungsspiegel dargestellt (anlage 1).



geschäfts- und firmenwert
31.12.200631.12.2007 

TEUR TEUR

91

21.980

5.445

408

27.833

22.273

5.445

381

28.099

 retail Sales

 banking & banking Services

 institutional Sales

Die entwicklung der nettobuchwerte des konzernanlagevermögens des Geschäftsjahres ist 

in der anlage 2 des anhangs ausgewiesen.

Die planmäßigen abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte und Sachanlagen sind 

in der tz. 207 des anhangs dargestellt.

2100 ImmaterIelle vermögensWerte [13]

21000 software und lizenzen 

Der posten Software und lizenzen enthält im Wesentlichen Softwarelizenzen über  

betriebswirtschaftliche Standardsoftware mit einem buchwert von teUr 3.598 (vorjahr: 

teUr 2.333). Diese Software wird linear über drei bis sechs Jahre abgeschrieben.

anzahlungen auf immaterielle vermögenswerte in höhe von teUr 488 wurden in den 

posten Software und lizenzen umgegliedert.

im Geschäftsjahr wurden selbsterstellte Softwaretools in höhe von teUr 749 (vorjahr: 

teUr 283) aktiviert. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um firmenspezifische Software-

anwendungen (compass, World of Finance, atWoF, criSp, bankapplikationen und Dia-

mant) zur Unterstützung des vertriebs von Finanzprodukten und des bankbetriebs sowie 

zur ein richtung einer konzernbuchführung. Die angefallenen entwicklungskosten erfüllen 

die aktivierungskriterien nach iaS 38.57. Zum bilanzstichtag beträgt der buchwert selbst-

erstellter Softwaretools teUr 1.131 (vorjahr: teUr 546).

21001 geschäfts- oder firmenwert

Der Geschäfts- oder Firmenwert resultiert aus der erstkonsolidierung im Zeitpunkt des 

jeweiligen Unternehmenszusammenschlusses sowie einem im Geschäftsjahr 2007 erwor-

benen Geschäfts- oder Firmenwert und einer reduzierung aufgrund von kaufpreisan-

passungen:

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang
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Der erworbene Geschäfts- oder Firmenwert resultiert aus den erwarteten Synergiepoten-
zialen und dem know-how der mitarbeiter.

Die änderung des Geschäfts- und Firmenwerts der bit aG ergibt sich aus einer kaufpreis-

anpassung für die bit aG; hinsichtlich der Fundmatrix aG ist sie auf die erhöhung der 

anteile zurückzuführen. aus der erstkonsolidierung der GamaX broker pool aG ist kein 

Firmenwert anzusetzen. beim erwerb der GamaX austria Gmbh ergibt sich ein Firmen-

wert in höhe von teUr 135.

Die Unternehmenserwerbe im Geschäftsjahr 2007 sind im einzelnen in der tz. 34  

erläutert.

21002 Wertminderungsaufwendungen

im Geschäftsjahr lagen für Software und lizenzen keine anhaltspunkte vor, die auf eine 

Wertminderung hindeuteten. Für den Geschäfts- oder Firmenwert wurde ein Werthaltig-

keitstest auf den 31. Dezember 2007 durchgeführt, wobei sich wie bereits im vorjahr kein 

Wertminderungsbedarf ergeben hat.

Der berechnung wurden geschätzte Free cashflows vor ertragsteuern zugrunde gelegt. Die 

ermittlung der cashflows erfolgte auf der Grundlage von detaillierten planungsrechnungen 

der konzernunternehmen für die Geschäftsjahre 2008 bis 2010 (phase i). Für daran an   - 

schließende Zeiträume wurde der Zahlungsstrom als ewige rente prognostiziert (phase ii).

 

bei einem aus der Zinsstrukturkurve abgeleiteten, risikolosen basiszinssatz von 4,75 % 

(vor jahr: 4,0 %), einer marktrisikoprämie von 4,5 % (vorjahr: 5,0 %) und unter berücksichti-

gung eines betafaktors der vergleichsinvestition von 1,1 (vorjahr: 1,1) errechnet sich ein 

-429

135

28

28.099

-266

27.833

anschaffungskosten 01. Januar 2007

 aus Unternehmenszusammenschlüssen

  bit-Gruppe

  GamaX austria Gmbh

  Fundmatrix aG

anschaffungskosten und nettobuchwert 31.12.2007

Überleitungsrechnung für den Geschäfts- und Firmenwert gemäß iFrS 3.75:
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Diskontierungszinssatz von 9,7 % (vorjahr: 9,5 %). im Diskontierungszinssatz zur ermittlung 

des bar werts aus den ersten cashflows der ewigen rente ist ein Wachstumsabschlag von 

1,0 % (vorjahr: 0,5 %) berücksichtigt.

ein zusätzlicher einflussfaktor auf den Free cashflow sind die annahmen zum Umsatz-

wachstum der operativen einheiten. 

2101 sachanlagen [14]

im bilanzposten werden im Wesentlichen pc-hardware einschließlich Server, notebooks 

und Drucker, Geschäftsausstattung, pkw, büroeinrichtung und einbauten in fremden 

Gebäuden ausgewiesen.

Die entwicklung der anschaffungskosten, der planmäßigen abschreibungen und der 

buch werte ist im konzernanlagespiegel (anlagen 1 und 2) dargestellt.

im Geschäftsjahr lagen – wie im vorjahr – keine anhaltspunkte vor, die auf eine Wertminde-

rung von Sachanlagen hindeuteten.

Weiterhin wird in diesem posten geleaste betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen, 

die wegen der Gestaltung der ihr zugrunde liegenden leasingverhältnisse („Finance lease“) 

der Gesellschaft als wirtschaftlichem eigentümer zuzurechnen ist. es handelt sich hierbei 

um von der biw bank aG geleaste hardware. Der vertrag über die nutzung dieser hard-

ware hat eine unkündbare mindestlaufzeit bis 31. august 2012 (Grundmietzeit fünf Jahre). 

nach ablauf der mindestlaufzeit ist der vertrag mit einer kündigungsfrist von sechs 

monaten künd bar. eine kaufoption wurde nicht vereinbart.

im Geschäftsjahr 2007 wurde geleaste hardware in höhe von teUr 849 (vorjahr: teUr 0) 

erworben.

Die Details zu den mindestleasingzahlungen des genannten leasingvertrages ergeben sich 

aus tz. 2151.

2102 fInanzanlagen UnD sonstIge langfrIstIge vermögensWerte [15]

Die entwicklung der Finanzanlagen und sonstigen langfristigen vermögenswerte ist im 

konzernanlagespiegel (anlagen 1 und 2) dargestellt. Die buchwerte setzen sich wie folgt 

zusammen:

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang



31.12.200631.12.2007
TEUR TEUR

Fortgeführte
Anschaffungskosten

 31.12.2007  in TEUR
Marktwert

31.12.2007  in TEUR
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zur veräußerung verfügbar 

Die anteile an verbundenen Unternehmen betreffen die anteile an der JDc Gmbh (100,0 %). 

Die Gesellschaft wurde wegen geringfügiger Geschäftstätigkeit nicht in den konzernabschluss 

einbezogen und konsolidiert. Die beteiligung wurde gemäß den in tz. 15 dargelegten Grund  -

sätzen und unter beachtung des materiality-Grundsatzes mit ihren anschaffungskosten 

bewertet. 

Die verminderung der beteiligungen um teUr 580 resultiert im Wesentlichen aus der 

Um gliederung von beteiligungen der bit aG an personenhandelsgesellschaften in das 

kurzfristige vermögen. 

Des Weiteren sind in diesem posten acht (vorjahr: acht) Geschäftsanteile an Gesellschaften 

mit einer beteiligungshöhe von 20,0 % bis 30,0 % ausgewiesen. Da der einfluss dieser 

beteili  gungen auf die vermögens-, Finanz- und ertragslage des konzerns von untergeord-

neter bedeutung ist, wurden diese beteiligungen nicht nach der equity-methode bewertet.

Bis zur endfälligkeit gehalten

242

127

7.019

7.388

165

707

8.526

9.398

Zur veräußerung verfügbar

 anteile an verbundenen Unternehmen

 beteiligungen

 bis zur endfälligkeit gehaltene Wertpapiere der biw bank aG

gesamt

Wertpapiere

      bis zu 1 Jahr

      mehr als 1 Jahr 

      und bis zu 5 Jahre

gesamt

3.550

3.469

7.019

3.475

3.520

6.995

Der beizulegende Zeitwert einzelner Wertpapiere kann vorübergehend unter den buchwert 

sinken. Soweit keine bonitätsrisiken bestehen, werden diese Wertpapiere jedoch nicht 

wertgemindert.



95

als sicherheit übertragene vermögenswerte

Die Wertpapiere der bank im nominalwert von teUr 4.775 sind bei clearstream banking 

als Sicherheiten für die abwicklung der Wertpapiergeschäfte hinterlegt.

am 31. Dezember 2007 waren nominal teUr 2.202 im Dispositionsdepot bei der Deut-

schen bundesbank hinterlegt.

2103 aKtIve UnD PassIve latente steUern [16]

Die bilanzierten aktiven und passiven latenten Steuern entfallen auf folgende bilanzposten:

Die berechnung der latenten Steuern erfolgte für die inländischen Gesellschaften auf der 

Grundlage des körperschaftsteuersatzes in höhe von 15,0 % zuzüglich Solidaritätszuschlag 

von 5,5 % und des Gewerbesteuerhebesatzes der Stadt Wiesbaden von 460,0 % (kombi-

nierter ertragsteuersatz: 31,93 %).

Für die österreichische Gesellschaft wurde der seit 2005 geltende körperschaftsteuersatz  

in höhe von 25,0 % angewandt.

Die erhöhung der aktiven latenten Steuern resultiert im Wesentlichen aus der aktivierung 

von latenten Steuern aus einem bestehenden verlustvortrag der GamaX broker pool aG.

aktive und passive latente steuern [16]
31.12.200631.12.2007

TEUR TEUR

3.883

0

3.883

-361

-14

-19

-395

474

3

477

-219

-26

-22

-267

aktive latente Steuern

 Steuerrückforderungen aus verlustvorträgen

 aus sonstigen ansatzdifferenzen

passive latente Steuern

 immaterielle vermögenswerte (Software)

 Wertpapiere

 aus sonstigen ansatzdifferenzen

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang



forderungen  
und sonstige vermÖgenswerte [17] 31.12.200631.12.2007

TEUR TEUR
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212 kurzfristige vermögenswerte

2120 forDerUngen UnD sonstIge vermögensWerte [17]

Die Forderungen aus lieferungen und leistungen betreffen im Wesentlichen provisions-

forderungen gegen partnergesellschaften und poolpartner aus vermittlungsleistungen  

sowie die Stornoreserve.

Für Geschäftsabschlüsse an der eurex hat die bank Sicherheitsleistungen in höhe von 

teUr 2.423 (vorjahr: teUr 1.174) hinterlegt. 

Die übrigen sonstigen vermögenswerte resultieren im Wesentlichen aus mietkautionen, 

Steuer erstattungsansprüchen und kurzfristigen Darlehen. Die aktive rechnungsabgrenzung 

betrifft geleistete abschlagszahlungen für Werbeveranstaltungen im Folgejahr, versiche-

rungen, beiträge und kfz-Steuer.

als sicherheit übertragene vermögenswerte 

Die ausgewiesenen Sicherheitsleistungen der bank in höhe von teUr 2.300 sind zur 

absiche rung der Wertpapierleihegeschäfte bei clearstream banking hinterlegt.

13.543

0

0

518

634

2.300

2.423

213

2.643

22.274

11.303

30

4.000

0

0

1.380

1.174

105

2.579

20.571

Forderungen aus lieferungen und leistungen

 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 

beteiligungsverhältnis besteht

Sonstige vermögenswerte

 DS Dominion Gmbh & co. containerschiff kG

 kintari mobiliengesellschaft

 mS clara Schulte

 Sicherheitsleistungen der bank

  marginleistungen aus eurex-Geschäften der bank

 aktive rechnungsabgrenzungsposten

 Übrige

gesamt



forderungen aus dem bankgeschäft [18]
31.12.200631.12.2007

TEUR TEUR

31.12.2007
TEUR

97

17.611

(17.422)

165.482

(165.382)

0

-100

-189

182.804

9.318

(9.300)

101.542

(101.442)

0

-100

-18

110.742

Forderungen an kunden

 davon kurzfristig (nach Wertminderung)

Forderungen an andere kreditinstitute

 davon kurzfristig (nach Wertminderung)

Wertminderungen

vorsorgereserve

einzelwertberichtigungen

gesamt

bruttowert zum 31. Dezember 2007

 davon weder einzelwertberichtigt noch überfällig

 davon in folgenden Zeitbändern überfällig:

 < 90 tage

 90 bis 180 tage

 > 180 tage

17.611

17.422

0

0

0

2121 forDerUngen aUs Dem BanKgeschäft [18]

forderungen an Kunden

Die Forderungen an kunden betreffen im Wesentlichen Forderungen aus effektenlombard-

krediten, Forderungen aus investmentfonds und Sachforderungen aus Wertpapierleihe.

Die bank gewährt keine kontokorrentkredite auf den verrechnungskonten (cash-konten). 

Forderungen aus Überziehungen entstehen in der regel lediglich aufgrund von Gebühren- 

oder Zinsbelastungen.

Die einzelwertberichtigungen im kreditgeschäft (teUr 189) tragen dem ausfallrisiko 

an ge messen rechnung. neben den aktivisch von den Forderungen abgesetzten Wertminde-

rungen wurden keine rückstellungen für risiken aus dem kreditgeschäft gebildet.

Die Forderungen haben grundsätzlich eine restlaufzeit bis zu drei monaten. Forderungen 

in höhe von teUr 17.422 (vorjahr: teUr 1.580) sind täglich fällig, Forderungen aus dem 

über inländische börsenplätze abgewickelten kommissionsgeschäft (teUr 4.792; vorjahr: 

teUr 292) haben eine restlaufzeit bis zu einem monat. Die Forderungen aus effektenlom-

bardkrediten (teUr 8.945; vorjahr: teUr 6.473) haben eine unbestimmte laufzeit.

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang



zahlungsmittel [19]
31.12.200631.12.2007 

TEUR TEUR
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Die Forderungen an kunden enthalten keine vermögenswerte, die verfügungsbeschrän-

kungen unterliegen.

forderungen an Kreditinstitute 

bei den Forderungen an andere kreditinstitute handelt es sich im Wesentlichen um täglich 

fällige Guthaben und Forderungen aus dem kommissionsgeschäft.

in höhe von teUr 140.738 (vorjahr: teUr 82.759) sind die Forderungen täglich fällig. Die 

anderen Forderungen (teUr 24.644; vorjahr: teUr 18.683) haben ausschließlich restlauf-

zeiten bis drei monate.

Zwei Geldhandelskredite (teUr 3.544; vorjahr: teUr 2.000) wurden in voller höhe als 

Sicherheit verpfändet.

Die biw bank legt Gelder nur bei kreditinstituten erstrangiger bonität an. Zum abschluss-

stichtag bestehen keine Forderungen, die überfällig wären oder hätten wertgemindert 

werden müssen.

Die Forderungen aus dem bankgeschäft sind der kategorie „kredite und Forderungen“ 

zuzuordnen und mit dem beizulegenden Zeitwert bewertet.

2122 zahlUngsmIttel [19]

6.242

16.372

22.614

10.027

2.000

12.027

kassenbestand und Guthaben bei kreditinstituten

bundesbankguthaben

gesamt

Die entwicklung des Finanzmittelfonds im Geschäftsjahr ist der konzern-kapitalflussrech-

nung tz. 28 zu entnehmen.

213 eigenkapital

Die entwicklung des konzerneigenkapitals der aragon aG ist in der eigenkapitalverände-

rungsrechnung dargestellt (vgl. auch tz. 27).



gezeichnetes kapital  
und kapitalrücklage [20] KapitalrücklageGezeichnetes Kapital

TEUR TEUR

99

6.200

6.200

28.435

-292

28.143

Stand 1. Januar 2007

kapitalbeschaffungskosten

stand 31. dezember 2007

2130 gezeIchnetes KaPItal UnD KaPItalrücKlage [20]

grundkapital und Kapitalrücklage 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist in 6.200.000 auf den inhaber lautende Stückaktien 

(vorjahr: 6.200.000) mit einem rechnerischen anteil am Grundkapital von eUr 1,00 je 

aktie eingeteilt.

Die aktien der aragon aG sind im Freiverkehr (entry Standard) der Frankfurter 

Wertpapier börse zugelassen. Wkn: a0b9n3, iSin: De000a0b9n37.

genehmigtes Kapital 

Der vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrates das Grundkapital der 

ara gon aG in der Zeit bis zum 31. mai 2012 einmalig oder mehrmals gegen bareinlagen 

oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt teUr 3.100 durch ausgabe von insgesamt bis zu 

3.100.000 neuen, auf den inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen anteil 

am Grundkapital von eUr 1,00 je aktie zu erhöhen (genehmigtes kapital). Der vorstand 

wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrates unter bestimmten, in der 

Satzung festgelegten voraussetzungen jeweils über den ausschluss des gesetzlichen bezugs-

rechtes der aktionäre zu entscheiden.

Das genehmigte kapital gemäß beschluss der hauptversammlung vom 29. Juni 2007 

(genehmigtes kapital 2007/i) beträgt teUr 3.100.

2131 geWInnrücKlage UnD ergeBnIsvortrag [21]

Die Gewinnrücklagen enthalten die in der vergangenheit erzielten ergebnisse der in den 

konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, soweit sie nicht ausgeschüttet wurden.

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang



minderheitenanteile [22]

Anteil in  %

langfristiges fremdkapital [23]
31.12.200631.12.2007

TEUR TEUR
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2132 mInDerheItenanteIle [22]

an folgenden konzernunternehmen sind fremde aktionäre beteiligt:

214 langfristiges fremdkapital [23]

5

29

40

38

DmS

Fundmatrix aG

bit-Gruppe

biw bank aG

2.500

1.148

445

1.000

5.093

0

765

423

37

1.225

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen

kaufpreisverbindlichkeit bit aG 

Sonstige verbindlichkeiten

gesamt 

Die langfristigen verbindlichkeiten betreffen eine tranche von teUr 2.500 aus einer sich 

auf teUr 10.000 belaufenden investitionskreditlinie.

Die langfristigen verbindlichkeiten aus leistungen betreffen verbindlichkeiten aus – bis 

zum ablauf der Stornoreserve – einbehaltenen maklerprovisionen. Die verpflichtung zur 

auszahlung der maklerprovision hat regelmäßig eine restlaufzeit von einem bis fünf Jahre.

Das kaufpreiselement (nominalbetrag: teUr 450) aus dem erwerb der anteile an der bit 

aG wird am 1. april 2008 fällig.

in den sonstigen verbindlichkeiten befindet sich ein langfristiges Genussrechtskapital in 

höhe von teUr 1.000.
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TEUR

 a) täglich fällig

 b) restlaufzeit bis zu drei monaten

gesamt

182.769

157

182.927

Anzahl TEUR  %

30.372

351

175

42

22

30.962

94.022

24.474

26.268

14.168

23.995

182.927

51,4

13,4

14,4

7,7

13,1

100

größenklassen

 bis teUr 50

 teUr 50 bis unter teUr 100

 teUr 100 bis unter teUr 250

 teUr 250 bis unter teUr 500

 teUr 500 und mehr

gesamt

215 kurzfristiges fremdkapital

2150 verBInDlIchKeIten aUs Dem BanKgeschäft [24]

31.12.200631.12.2007
TEUR TEUR

102.192

12.567

114.759

verbindlichkeiten gegenüber kunden

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

gesamt

182.927

13.556

196.483

verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

Die verbindlichkeiten gegenüber kunden in höhe von teUr 182.927 resultieren im 

Wesentlichen mit teUr 86.887 aus verzinslichen und mit teUr 93.882 aus unverzins-

lichen verrechnungskonten.

Die verbindlichkeiten gegenüber kunden werden fällig:

Zum bilanzstichtag stellt sich die Größenklassengliederung wie folgt dar:

auf keinen kunden entfallen mehr als 10 % der verbindlichkeiten gegenüber kunden.

verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

in höhe von teUr 12.335 (vorjahr: teUr 11.199) werden verbindlichkeiten gegenüber 

diversen börsenteilnehmern aus der regulierung noch offener börsengeschäfte ausgewiesen.

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang



sonstige kurzfristige 
verbindlichkeiten [25] 31.12.200631.12.2007

TEUR TEUR
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Die verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten werden fällig:

auf kein kreditinstitut entfallen mehr als 10 % der verbindlichkeiten gegenüber kreditinsti-

tuten. Die verbindlichkeiten aus dem bankgeschäft sind der kategorie „kredite und Forde-

rungen“ zuzuordnen und mit dem beizulegenden Zeitwert bewertet.

2151 sonstIge KUrzfrIstIge verBInDlIchKeIten [25]

TEUR

 a) täglich fällig

 b) restlaufzeit bis zu drei monaten

gesamt

1.719

60

90

13.591

1.781

410

799

0

0

0

4.543

38

23.031

1.185

35

677

11.918

0

0

0

5.500

2.519

4.000

3.432

0

29.266

Steuerrückstellungen

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

erhaltene anzahlungen

verbindlichkeiten aus lieferungen  

und leistungen

Sonstige kurzfristige verbindlichkeiten 

verbindlichkeiten bank

verbindlichkeiten lohnsteuer

leasingverbindlichkeiten

kaufpreisverbindlichkeit biw bank

kaufpreisverbindlichkeit bit aG

 kaufpreisverbindlichkeit aus der  

platzierungsgarantie DS Dominion  

Gmbh & co. containerschiff kG

Übrige

passive rechnungsabgrenzungsposten

gesamt

in den Steuerrückstellungen sind im Wesentlichen die erwarteten abschlusszahlungen zu 

körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer für den veranlagungszeitraum 

2007 ausgewiesen.

Die anderen verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen enthalten auch verpflich-

tungen aus der Stornoreserve mit einer Fälligkeit bis zu einem Jahr.

305

13.251

13.556
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Die mindestleasingraten aus Finance lease gliedern sich wie folgt:

Die mindestleasingraten mit einer laufzeit von bis zu einem Jahr betragen teUr 193.  

Sie enthalten einen Zinsanteil in höhe von teUr 38 und einen tilgungsanteil in höhe  

von teUr 155.

Des Weiteren fallen leasingraten mit einer Fälligkeit von bis zu fünf Jahren in höhe von 

teUr 709 an. Sie enthalten einen Zinsanteil in höhe von teUr 65 und einen tilgungsanteil 

von teUr 644.

22 operating lease (leasingnehmer)

Soweit ein leasingverhältnis nicht als Finanzleasing zu klassifizieren ist, liegt ein operating 

lease vor, bei dem der leasinggegenstand dem leasinggeber wirtschaftlich zuzurechnen ist.

bei den von den konzernunternehmen geschlossenen leasingverträgen handelt es sich mit 

ausnahme eines nutzungsvertrages über eDv-hardware um reine mietverhältnisse, bei 

denen nicht im Wesentlichen alle mit dem eigentum verbundenen chancen und risiken 

übertragen werden.

Die künftigen mindestleasingzahlungen aus operating lease stellen sich wie folgt dar:

operating lease
31.12.200631.12.2007

TEUR TEUR

986

2.165

1.196

4.347

785

1.613

530

2.928

restlaufzeiten

 bis ein Jahr

 zwei bis fünf Jahre

 mehr als fünf Jahre

gesamt

es bestehen leasingverhältnisse über büroräume, büromaschinen, eDv-ausstattung und pkw.

Die verträge haben restlaufzeiten von 2 bis zu 120 monaten (vorjahr: 2 bis 120 monate) 

und beinhalten zum teil verlängerungs- und preisanpassungsklauseln. keiner dieser 

miet ver träge beinhaltet bedingte mietzahlungen. aufgrund der bestehenden verträge 

wurden im Geschäftsjahr Zahlungen in höhe von teUr 749 (vorjahr: teUr 539) aufwands-

wirksam erfasst.

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang
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23 haftungsverhältnisse

a) haftung für produkte der „masterliste“ 

Die freien Finanzmakler als Geschäftspartner der Unternehmen des aragon-konzerns 

haften für ihre anlageempfehlungen, sofern sie nicht allen gesetzlichen prüfungs- und 

nachforschungs pflichten, im hinblick auf die angebotenen produkte, Folge geleistet haben. 

Für ausgewählte produkte veranlasst die Jung, DmS & cie. aG diese haftungsbefreienden 

prüfungen durch eigene mitarbeiter und unter rückgriff auf externe research-häuser.

bei Umsätzen in diesen geprüften produkten, die den so genannten masterlisten zu entneh-

men sind, erfolgt eine automatische, freiwillige haftungsübernahme durch den pool, soweit 

die Umsätze über die konzernunternehmen abgewickelt werden.

b) haftungsdach

Über die Jung DmS & cie. Gmbh, Wien, wird für Finanzmakler, die sich mittels eines 

poolpartnervertrages exklusiv binden, über die Jung, DmS & cie. aG eine weiterreichende 

haftung übernommen. Die Jung, DmS & cie. aG haftet direkt den kunden des so genannten 

„poolpartners“ gegenüber für eventuelle Falschberatung. Zum Zwecke der weitgehenden 

vermeidung einer belastung aus dieser außenhaftung stellt der poolpartner die Jung, DmS 

& cie., Wien, im innenverhältnis von allen derartigen ansprüchen frei; darüber hinaus 

schließt die Jung, DmS & cie., Wien, für jeden poolpartner geeignete vertrauensschaden-

versicherungen ab.

c) platzierungsgarantien der bit ag

Die bit aG vertreibt geschlossene Fonds über unabhängige vermittler an endkunden. 

platzierungs- bzw. Schließungsgarantien bestehen nicht mehr. Darüber hinaus bestehen nur 

noch zwei platzierungszusagen, die mit einer pönale von max. teUr 400 belegt sind.

d) patronatserklärungen

Die aragon aG hat für ihre tochtergesellschaft inpunkto Finanz Gmbh gegenüber ver-

schiedenen versicherungsgesellschaften patronatserklärungen in höhe von teUr 1.150 

abgegeben.

Die Jung, DmS & cie. aG hat für ihre tochtergesellschaft Jung, DmS & cie. pool Gmbh 

gegenüber verschiedenen versicherungsgesellschaften patronatserklärungen in höhe von 

teUr 2.250 abgegeben.

e) sonstige haftungsverhältnisse

Zur besicherung einer kaufpreiserfüllungsbürgschaft hat die aragon aG ein kontoguthaben 

in höhe von teUr 600 an die hypovereinsbank verpfändet. 

in höhe von teUr 0 (vorjahr: teUr 119) bestehen verbindlichkeiten aus bürgschaften und 

Gewährleistungsverträgen. 
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Die eventualschulden betreffen überwiegend mietbürgschaften, die für mitarbeiter der 

bank, der Xcom aG sowie gegenüber kunden der Xcom aG übernommen wurden.

24 eventualschulden

Die eventualschulden aus prozessrisiken belaufen sich auf teUr 90.

25 nahestehende unternehmen und personen

nach iaS 24 müssen personen oder Unternehmen, die die aragon aG beherrschen oder die 

von ihr beherrscht werden, angegeben werden, soweit sie nicht als konsolidiertes Unter-

nehmen in den konzernabschluss der aragon einbezogen werden. beherrschung liegt 

hierbei vor, wenn ein aktionär mehr als die hälfte der Stimmrechte an der aragon aG hält 

oder kraft einer vertraglichen vereinbarung die möglichkeit besitzt, die Finanz- und 

Geschäftspolitik des managements der aragon aG zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die angabepflicht nach iaS 24 auf Geschäfte mit assoziierten 

Unternehmen sowie auf Geschäfte mit personen, die einen maßgeblichen einfluss auf die 

Finanz- und Geschäftspolitik der aragon aG ausüben, einschließlich naher Familienange-

höriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. ein maßgeblicher einfluss auf die 

Finanz- und Geschäftspolitik der aragon aG kann hierbei auf einem anteilsbesitz an der 

aragon aG von 20 % oder mehr, einem Sitz im vorstand oder aufsichtsrat oder einer 

anderen Schlüssel position im management beruhen.

Für die aragon aG ergeben sich für das Geschäftsjahr folgende angabepflichten:

Die angermayer, brumm & lange Unternehmensgruppe Gmbh (kurz: abl), Wiesau, hielt 

zum bilanzstichtag anteile an der aragon aG von 50,18 %. Die angermayer, brumm & 

lange Unternehmensgruppe ist nach wie vor größter einzelaktionär. 

Darüber hinaus haben im Geschäftsjahr und im vorjahr keine transaktionen zwischen dem 

beherrschenden Unternehmen und der aragon aG oder ihren tochterunternehmen stattge-

funden.

Die hci capital aG, hamburg, hält seit 16. Dezember 2006 25 % und eine aktie an der 

aragon aG.

Die credit Suisse hält seit november 2007 8 % der anteile an der aragon aG. Darüber 

hinaus wurde ein vertrag über eine privilegierte vertriebspartnerschaft geschlossen.

Die aragon aG hat zum bilanzstichtag kurzfristige verbindlichkeiten in höhe von teUr 13 

(vorjahr: teUr 0,7) gegenüber der altira aG, einer Schwestergesellschaft der aragon aG.

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang



31.12.200631.12.2007
TEUR TEUR

1)  transaktionen mit organen im Geschäftsjahr 2007 erworbener tochterunternehmen sind ab erstkonsolidierungsstichtag 
angegeben.

2)  angegeben sind auch die Geschäftsführerbezüge von tochterunternehmen in der rechtsform einer Gmbh.
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Die aragon hat zudem der vch investment Group aG einen betrag in höhe von teUr 3 

weiterbelastet. Gegenüber der heliad equity partners Gmbh & co. kGaa wurde ein betrag  

in höhe teUr 29 weiterberechnet. mit der vch investment Group aG und der patriarch 

multi-manager Gmbh (beteiligungen der altira aktiengesellschaft) besteht eine vertriebs-

vereinbarung im rahmen des operativen Geschäftes. 

transaktionen mit mitgliedern des vorstandes und des aufsichtsrates:

180

32

1.323

aufsichtsrat

 vergütung 1)

 honorar für bezogene leistungen

vorstand

 Gesamtbezüge 1), 2)

62

93

1.407

26 besondere ereignisse nach dem bilanzstichtag

mit beschluss vom 10. märz 2008 hat der vorstand mit Genehmigung des aufsichtsrats 

beschlossen, das Geschäft der inpunkto Finanz Gmbh einzustellen und die Gesellschaft zu 

liquidieren. hintergrund der entscheidung ist, dass die Gesellschaft nach zwei Jahren der 

operativen Geschäftstätigkeit es nicht geschafft hat, den break-even zu erreichen. alleine im 

Geschäfts jahr 2007 hat die inpunkto einen vorsteuerverlust von teUr 500 erwirtschaftet. 

27 eigenkapitalveränderungsrechnung

Die entwicklung des eigenkapitals des konzerns auf den bilanzstichtag ist in der eigenka-

pitalveränderungsrechnung dargestellt, die bestandteil des konzernabschlusses ist.

Die erhöhung des eigenkapitals des konzerns im Geschäftsjahr um teUr 7.556 (vorjahr: 

teUr 13.381) resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresergebnis. Die kosten nach Steuern 

für kapitalbeschaffung (teUr 292; vorjahr: teUr 261) wurden erfolgsneutral mit der 

kapital  rücklage verrechnet.

28 kapitalflussrechnung

Die Finanzlage des konzerns wird in der kapitalflussrechnung dargestellt, die bestandteil 

des konzernabschlusses nach iFrS ist.



forderungen  
und sonstige vermÖgenswerte [17] GAMAx Austria GmbHGAMAx Broker Pool AG

TEUR TEUR

(1 langfristige kaufpreiselemente sind zum beizulegenden Zeitwert angegeben.
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in der kapitalflussrechnung wird die veränderung des Zahlungsmittelbestands im aragon-

konzern während des Geschäftsjahres durch die Zahlungsströme aus operativer Geschäfts-

tätigkeit, investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

finanzmittelfonds 

Die Zusammensetzung des Zahlungsmittelbestands ist in der konzern-kapitalflussrechnung 

dargestellt. Darunter werden Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente mit einer 

rest laufzeit von maximal drei monaten zusammengefasst. Zahlungsmitteläquivalente sind 

kurz fristige, jederzeit in liquidität umwandelbare Finanzinvestitionen, die nur unwesent-

lichen Wertschwankungsrisiken unterliegen.

Zur besicherung einer kaufpreiserfüllungsbürgschaft über insgesamt teUr 600 hat die 

aragon aG ein kontoguthaben bei der hypovereinsbank verpfändet.

Die Forderungen der biw bank an andere kreditinstitute wurden nicht in den Finanzmittel-

fonds einbezogen, da diese der laufenden Geschäftstätigkeit der bank zuzurechnen sind.

Die angaben nach iaS 7.40 im Zusammenhang mit dem erwerb von tochterunternehmen 

im Geschäftsjahr 2007 sind nachfolgend tabellarisch dargestellt:

29 segmentberichterstattung

Die Segmentierung des aragon-konzerns erfolgt entsprechend der internen organisations-

struktur des konzerns nach Geschäftsfeldern (primäres Segment).

Die berichtspflichtigen Segmente stellen strategische konzerngeschäftsfelder dar, die sich in 

ihren Diensten und produkten sowie dem regulatorischen Umfeld unterscheiden. Die 

ableitung der berichtspflichtigen strategischen Geschäftsfelder basiert auf dem kriterium 

des verhältnisses von erfolgschancen und -risiken auf den märkten, auf denen der aragon-

konzern tätig ist.

1.400

1.400

1.045

3.342

707

1.499

400

200

991

6

187

905

Gesamter kaufpreis (1

Davon kaufpreis, der durch Zahlungsmittel in der 

berichtsperiode beglichen wurde

Zahlungsmittel des tochterunternehmens

Übernommene vermögenswerte und Schulden

–  langfristige vermögenswerte

–  kurzfristige vermögenswerte

–  Schulden

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang
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Der aragon-konzern gliedert sich in folgende Geschäftsfelder:

retail Sales —

banking & banking Services —

institutional Sales —

holding —

retail sales 

im Segment retail Sales bündelt der konzern seine Geschäftstätigkeit mit freien Finanz-

vermittlern. angeboten werden alle anlageklassen (investmentfonds, geschlossene Fonds, 

versiche rungen und Zertifikate) verschiedener produktgesellschaften einschließlich der 

antragsabwicklung und provisionsabrechnung sowie verschiedene weitere Serviceleis-

tungen rund um die anlageberatung von endkunden. 

banking & banking services 

mit dem Segment banking & banking Services stellt der konzern sowohl dem endkunden-

markt als auch dem markt der freien vermittler alle leistungen und Dienste einer vollbank 

(u.a. abwicklungs- und transaktionsleistungen, Wertpapierhandel, kreditgeschäft) zur 

ver fügung. Das Segment erfüllt für den konzern die wesentliche Funktion der präferierten 

verwahrstelle für das investment (Depotstelle für endkunden). Darüber hinaus konnte 

erfolgreich die Funktion eines online-brokers mit zweistelligen Wachstumsraten am markt 

etabliert werden.

institutional sales 

mit dem Segment institutional Sales des aragon-konzerns haben ausländische anbieter 

verschiedener anlageklassen die möglichkeit, auf bestehende vertriebskanäle in Deutsch-

land zuzugreifen, ohne dabei selbst eine vertriebsorganisation aufbauen zu müssen. Das 

Segment bedient dabei lediglich institutionelle kunden und anleger, die selbst investieren 

oder wiederum ihren kunden anbieten, und darüber hinaus so genannte Family offices.



mitarbeiter in den einzelnen segmenten

2007 2006

109

holding 

Die aragon aG, Wiesbaden, bildet dieses Segment. in den einzelnen Geschäftssegmenten 

weist der aragon-konzern die folgenden mitarbeiterzahlen – ohne vorstände – auf: 

138

31

5

2

176

110

9

3

3

125

retail Sales

banking & banking Services

institutional Sales

holding

gesamt

sekundäre segmentinformationen 

Der aragon-konzern ist ausschließlich in Deutschland und Österreich tätig, sodass bezogen 

auf den kundenkreis lediglich ein geografisches Segment (deutschsprachiger raum der 

euro  päischen Union) besteht.

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
anhang
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31 geschäftsgegenstand und wesentliche tätigkeiten

Der satzungsmäßige Geschäftsgegenstand der aragon aG ist der erwerb, die verwaltung 

und veräußerung von beteiligungen an Unternehmen, insbesondere aus dem bereich der 

Finanzdienstleistungsbranche, sowie die erbringung von management-, beratungs- und 

Servicedienstleistungen, insbesondere für die nachstehenden Gesellschaften.

Das mutterunternehmen ist eine beteiligungsholding, die vorwiegend mehrheitsbeteiligun-

gen an vertriebsgesellschaften erwirbt, die sich mit der platzierung von Finanzprodukten 

und artverwandten Dienstleistungen beschäftigen. Für die tochterunternehmen erbringt 

die Gesellschaft beratungs- und managementaufgaben. Geschäftsstrategie ist, die betei-

ligun gen langfristig in den konzern einzubinden und durch das erreichen von Synergie-

effekten die ertragsstärke der jeweiligen tochterunternehmen zu erhöhen. im rahmen der 

geschaffenen holdingstruktur erfolgt die strategische Steuerung der Geschäfts- und Finanz-

politik des konzerns durch die aragon aG. Die operative verantwortung obliegt dagegen 

den tochtergesellschaften. Das mutterunternehmen bildet zudem die Schnittstelle zum 

kapitalmarkt. 

Die konzernunternehmen der aragon aG sind ausschließlich im bereich der Finanzdienst-

leistungen tätig. Der konzern wurde, wie im vorjahr, zu einem Großteil durch das halten 

von 100,0 % der aktien an der Jung, DmS & cie. aG und von 62 % an der biw aG geprägt.

Die Jung, DmS & cie. aG ist als operative beteiligungsholding tätig. Geschäftsfeld dieser 

Ge sellschaft und ihrer tochterunternehmen ist das betreiben von einkaufs- und abwick-

lungs zentralen für freie Finanzvermittler – so genannte maklerpools –, die für freie Finanz-

makler zentrale Funktionen wie produkteinkauf, marketing, zentrale Geschäftsabwicklung 

und Schulung übernehmen. als Gegenleistung für vorstehende Dienstleistungen behalten 

die maklerpools einen teil der abschlussprovisionen sowie einen teil der abschlussfolge-

provisionen ein. Die Jung, DmS & cie. aG unterhält mehr als 12.500 poolpartnerverbin-

dungen und ist einschließlich ihrer tochterunternehmen zurzeit an den Standorten Wiesba-

den, Grün wald und Wien tätig. 

Die bit aG (und ihre tochtergesellschaft bit it! Gmbh, in der die it-Funktionen der Unte r - 

 nehmung zentriert sind) hat im Wesentlichen das gleiche Geschäftsmodell wie die Jung, 

DmS & cie. aG und ihre tochtergesellschaften, allerdings ist die bit aG spezialisiert auf die 

ab wicklung von geschlossenen Fonds und erweitert damit die angebotspalette des konzerns 

in seiner breite und tiefe.

weitere angaben
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Der Geschäftsbereich der Fundmatrix aG ist der vertrieb von Finanzprodukten auslän-

discher produktgesellschaften ohne eigene vertriebsorganisation in Deutschland. Das 

kundensegment der Fundmatrix setzt sich aus institutionellen anlegern und Finanzhäusern 

sowie privaten Großinvestoren (sog. Family offices) zusammen.

Die biw bank aG ist im Segment der Wertpapier- und Fondsorderabwicklung sowie der 

verwahrung von Wertpapieren und Fonds für andere banken, online-broker, maklerpools 

und vermögensverwalter tätig. Dabei organisiert und unterhält die biw aG für endkunden 

dieser vertragspartner als einlagenkreditinstitut („vollbank“) alle konto- und Depotaktivi-

täten im Zusammenhang mit dem Wertpapiergeschäft.

Die biw bank ist ein kreditinstitut im Sinne des kWG und unterliegt der besonderen auf -

sicht durch die bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (baFin). Die übrigen 

konzern  gesellschaften mit Sitz in Deutschland sind keine Finanzdienstleistungsinstitute im 

Sinne des § 1 abs. 1a kWG und unterliegen grundsätzlich nicht der aufsicht der baFin; sie 

sind aber zumindest teilweise im rahmen des meldewesens nach kWG zu berücksichtigen. 

Die Jung, DmS & cie. Gmbh, Wien, ist ein konzessioniertes Wertpapierdienstleistungsunter-

nehmen und unterliegt der aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde (Fma) Österreichs. 

32 risiken aus der geschäftstätigkeit

Der erfolg des konzernunternehmens hängt wesentlich von der wirtschaftlichen entwicklung 

der tochterunternehmen und der beteiligungsgesellschaften ab. Diese ist abhängig von der 

allgemeinen entwicklung auf den Finanz- und kapitalmärkten. Der erfolg der aragon aG ist 

konkret von den auf dem markt angebotenen Finanzprodukten abhängig. es ist deshalb nicht 

auszuschließen, dass der markt stagniert oder sich negativ entwickelt und sich die Unter-

nehmen im konzern deshalb nicht wie erwartet entwickeln.

konkrete risiken aus dem bankgeschäft, die den bestand oder die entwicklung des konzerns 

gefährden, sind derzeit nicht ersichtlich.

Die relevanten unternehmensbezogenen risiken sind die folgenden:

im rahmen der vermittlung von Finanzprodukten und versicherungen kann nicht   —

 aus geschlossen werden, dass durch Stornierungen kosten entstehen, die nicht durch  

 entsprechende rückforderungsansprüche gedeckt sind, insbesondere wenn ganze  

 Zweige aus einem Strukturvertrieb wegfallen.

 aragon könnte für aufklärungs- oder beratungsfehler durch vertriebspartner in   —

 anspruch genommen werden. ob im einzelfall die risiken dann durch den bestehen- 

 den versicherungsschutz gedeckt sind, ist nicht sicher.

Das schnelle Wachstum der aragon-Gruppe macht eine fortlaufende anpassung der   —

 orga nisatorischen und technischen Strukturen erforderlich. außerdem stellt das starke  

 Wachs  tum große herausforderungen an das liquiditätsmanagement. Fehlende liquidi- 

 tät könnte zu einem existenziellen problem werden.

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
Segmentberichterstattung
konzernbilanz

konzern-kapitalflussrechnung
konzern-eigenkapitalentwicklungsrechnung
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Die aragon aG haftet gegenüber dem bundesverband deutscher banken e. v., weil in   —

 der eigenschaft als mehrheitsgesellschafterin der biw eine Freistellungserklärung  

 gegenüber der einlagensicherung abgegeben wurde. Sollte die einlagensicherung aus  

 verlusten der biw in anspruch genommen werden, haftet aragon vollumfänglich für  

 diese verluste.

 im rahmen des vertriebs von Finanzprodukten ist es üblich, Garantien über die   —

 platzierung von bestimmten volumina zu übernehmen. tochtergesellschaften der  

 Gesellschaft können aus der Übernahme dieser Garantien in anspruch genommen  

 werden.

Die relevanten marktbezogenen risiken sind die folgenden:

 Die Gesellschaft ist abhängig von der volkswirtschaftlichen entwicklung, insbesondere   —

 von der entwicklung der Finanz- und kapitalmärkte. eine längerfristige kapitalmarkt- 

 schwäche kann erheblich negative einflüsse auf die ertragskraft der aragon haben.

Die einführung der abgeltungsteuer kann ab 2009 zu einem Umsatzrückgang von   —

 fonds basierten produkten führen, welchen die aragon durch den verkauf von produk- 

 ten aus anderen Sparten kompensieren müsste.

 ein rückgang der nachfrage von Schiffs- und immobilienfonds kann zu deutlichen   —

 Umsatz  einbußen im absatz von geschlossenen Fonds führen.

Weitere bestands- oder entwicklungsgefährdende risiken für den konzern kann der 

vorstand aktuell nicht erkennen.

33 risikomanagementziele und -methoden

auf ebene der operativ tätigen Jung, DmS & cie. aktiengesellschaft wurden risikomanage-

mentziele und -methoden festgelegt und dokumentiert. Zur Systematisierung wurden die 

folgenden vier Gruppen von risiken gebildet:

1. Strategische risiken, unter anderem betreffend:

know-how, —

mitarbeiter: Gewinnung, Führung und motivation, —

marktbedeutung, —

m&a-maßnahmen, —

ressourcenallokation und —

kommunikation. —
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2. Finanzielle risiken, unter anderem betreffend:

mittel- und langfristige Finanzierung,  —

kurzfristige liquiditätsversorgung,  —

Umsatzsteuerrisiken und —

veruntreuung. —

3. operative risiken, unter anderem betreffend:

projekt- und akquisitionsrisiken und  —

vertragsrisiken. —

4. externe risiken, unter anderem betreffend:

it-Sicherheit, —

Finanzmarktverfassung sowie —

rechtliche, praktische und gesellschaftsrechtliche veränderungen. —

Das risikomanagement des konzernunternehmens umfasst zu jedem einzelnen der mög-

lichen risikofelder die Früherkennung von risiken, information und kommunikation, 

risikobewälti  gung durch Festlegung und Umsetzung entsprechender Gegenmaßnahmen 

sowie die Doku mentation des risikomanagementsystems. Das für die Jung, DmS & cie. 

entwickelte risiko managementsystem konnte grundsätzlich auf die im Geschäftsjahr neu 

akquirierten Unternehmen GamaX broker pool aG und GamaX austria Gmbh über tragen 

werden bzw. hat die bereits bestehenden Systeme der Gesellschaft ergänzt. aufgrund der 

Übernahme der biw bank hat sich das risikomanagementsystem des konzerns hinsichtlich 

der spezifischen risiken des bankgeschäfts erweitert. Das risikomanagement system der 

biw bank umfasst zusätzliche risikomanagementziele und -methoden für die folgenden be - 

sonderen bankspezifischen risiken:

1. risiken im liquiditätsmäßig-finanziellen bereich (treasury): 

adressausfallrisiken,  —

marktpreisrisiken und —

liquiditätsrisiken. —

2. risiken im operativen bereich (operations & credit):

risiken in den operativen abläufen und prozessen einer bank sowie —

Sicherheitssysteme und -kontrollen zum Schutz vor dolosen handlungen. —

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
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34 beschreibung der unternehmenszusammenschlüsse

Die Überleitungsrechnung (iFrS 3.75) des aus den Unternehmenszusammenschlüssen 

resultierenden Geschäfts- oder Firmenwerts ist in tz. 21001 dargestellt.

Die angaben zu den Unternehmenszusammenschlüssen des berichtsjahres sind nachfol-

gend dargestellt.

340 unternehmenszusammenschlüsse 

Die Jung, DmS & cie. aG wurde als erwerberin der nachfolgenden 

Unternehmenszusammen schlüsse identifiziert:

GamaX broker pool aG 

mit aktienkauf- und Übertragungsvertrag vom 22. august 2007 hat die Jung, DmS & cie. 

aG 100,00 % der stimmberechtigten aktien der GamaX broker pool aG erworben. in den 

konzern  abschluss auf den 31. Dezember 2007 wurde die beteiligung vollkonsolidiert. Die 

anschaffungs  kosten für diesen Unternehmenszusammenschluss betragen:

01. oktober 2007

teUr 1.400

teUr 2.196  

(s. erläuterung tz. 203)

teUr 622

erwerbungszeitpunkt

anschaffungskosten

Überschuss des Wertes der identifizierten vermögenswerte und 

Schulden über die anschaffungskosten

Überschuss der GamaX broker pool aG (01.10. bis 31.12.2007)

31. Dezember 2007

teUr 400

teUr 135

erwerbszeitpunkt

anschaffungskosten

aufgedeckter Firmenwert

35 zusätzliche angaben nach § 315a abs. 1 handelsgesetz

Die aufstellung des anteilsbesitzes ist in der anlage 3 zu diesem anhang beigefügt.

im Jahresdurchschnitt wurden in den konzernunternehmen 176 mitarbeiter – ohne 

vor stand – (vorjahr: 125) beschäftigt.

GamaX austria Gmbh

mit kaufvertrag vom 17. Dezember 2007 hat die Jung, DmS & cie. Gmbh, Wien 100,0  % 

der anteile erworben
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Die bezüge des vorstands und aufsichtsrats sind in tz. 25 angegeben. Zur angabe der 

bezüge jedes einzelnen vorstandsmitgliedes nach § 314 abs. 1 nr. 6 buchstabe a Satz 5 ff. 

hGb besteht keine verpflichtung, da die aragon aG keine börsennotierte aktiengesellschaft 

im Sinne des § 3 abs. 2 aktG ist.

vorstand und aufsichtsrat der muttergesellschaft haben am 27. märz 2008 die nach aktG 

vorgeschriebene erklärung abgegeben, im Geschäftsbericht veröffentlicht und den aktio-

nären auf der internetseite der Gesellschaft (www.aragon-ag.de) dauerhaft zugänglich 

gemacht. 

organe der aragon aktiengesellschaft

vorstand 

herr Dr. seBastIan Josef graBmaIer

Grünwald

rechtsanwalt

ceo

aufsichtsrat

herr haralD Petersen

bayreuth

rechtsanwalt

vorsitzender ab 14. mai 2007;  

stellvertretender vorsitzender  

bis 14. mai 2007

herr Peter BrUmm

Frankfurt am main

Diplom-kaufmann

Stellvertretender vorsitzender  

ab 14. mai 2007; 

vorsitzender bis 14. mai 2007 

herr chrIstIan angermayer

Frankfurt am main

kaufmann

ab 7. august 2007

herr ralPh KonraD

mainz

Diplom-kaufmann

cFo

herr haralD chrIst

hamburg

Generalbevollmächtigter der Weberbank aG

ab 7. august 2007

herr Dr. rolanDo gennarI

hamburg

vorstand der hci capital aG

ab 7. august 2007

herr stefan schütze

Frankfurt am main

rechtsanwalt

konzernabschluss konzern-Gewinn- und verlustrechnung
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anschaffungs-/herstellungskosten abschreibungen buchwert

1.1.2007 
TEUR

 Umbuchungen 
TEUR

 Zugänge 
TEUR

Abgänge 
TEUR

31.12.2007 
TEUR

1.1.2007 
TEUR

 des Geschäftsjahres
TEUR

Abgänge 
TEUR

31.12.2007 
TEUR

31.12.2007 
TEUR

  

  

  

I. Immaterielle vermögenswerte

 1.  konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 

und ähnliche rechte und Werte

 2. Geschäfts- oder Firmenwert

 3. Geleistete anzahlungen

II. sachanlagen

 1. andere anlagen, betriebs- und Geschäfts- 

  ausstattung

III.  finanzanlagen 

 1. anteile an verbundenen Unternehmen

 2. beteiligungen

 3. Wertpapiere des anlagevermögens

 4. Sonstige ausleihungen

3.249

28.099

488

31.836

1.141

1.141

165

707

8.525

6

9.403

42.380

1.542

162

0

1.704

1.238

1.238

77

32

0

0

109

3.051

488

0

-488

0

0

0

0

-612

0

0

-612

-612

0

429

0

429

87

87

0

0

1.507

6

1.512

2.028

5.279

27.833

0

33.112

2.292

2.292

242

127

7.019

0

7.388

42.791

anlage 1
entWicklUnG DeS konZernanlaGevermÖGenS 
ZUm 31. DeZember 2007
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anschaffungs-/herstellungskosten abschreibungen buchwert

1.1.2007 
TEUR

 Umbuchungen 
TEUR

 Zugänge 
TEUR

Abgänge 
TEUR

31.12.2007 
TEUR

1.1.2007 
TEUR

 des Geschäftsjahres
TEUR

Abgänge 
TEUR

31.12.2007 
TEUR

31.12.2007 
TEUR

  

  

  

916

0

0

916

355

355

0

0

0

0

0

1.271

765

0

0

765

458

458

0

0

0

0

0

1.223

0

0

0

0

84

84

0

0

0

0

0

84

1.681

0

0

1.681

729

729

0

0

0

0

0

2.410

3.598

27.833

0

31.431

1.563

1.563

242

127

7.019

0

7.388

40.381

anlagen
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Buchwert
1.1.2007

Um-
buchungen Zugänge Abgänge

Buchwert
31.12.2007

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Abschreibungen 
des Geschäfts-

jahres

I. Immaterielle vermögenswerte

 1.  konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 

und ähnliche rechte und Werte

 2. Geschäfts- oder Firmenwert

 3. Geleistete anzahlungen

II. sachanlagen

 1.  andere anlagen, betriebs- und Geschäfts-

ausstattung

III.  finanzanlagen

 1. anteile an verbundenen Unternehmen

 2. beteiligungen

 3. Wertpapiere des anlagevermögens

 4. Sonstige ausleihungen

2.333

28.099

488

30.920

785

785

165

707

8.526

6

9.404

41.109

488

0

–488

0

0

0

0

–612

0

0

–612

–612

1.542

162

0

1.704

1.238

1.238

77

32

0

0

109

3.051

0

428

0

428

3

3

0

0

1.507

6

1.512

1.944

765

0

0

765

458

458

0

0

0

0

0

1.223

3.598

27.833

0

31.431

1.562

1.562

242

127

7.019

0

7.388

40.381
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name und sitz der gesellschaft
Anteil am Kapital

 %

 

1) indirekte beteiligung, angabe der quote der dem tochterunternehmen gehörenden anteile
2) indirekte beteiligung über Jung, DmS & cie. pool Gmbh 83,3 %, über Jung, DmS & cie. aG restliche 

100,0

100,0

71,02

60,0

100,0

62,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

in den konzernabschluss einbezogene tochterunternehmen:

Jung, DmS & cie. aktiengesellschaft, Grünwald 

inpunkto Finanz Gmbh, Wiesbaden 

Fundmatrix aktiengesellschaft, Frankfurt am main 

bit – beteiligungs- & investitions- treuhand aG, neuwied 

bit it! Service Gmbh(1, neuwied 

biw bank für investments und Wertpapiere aG,Willich 

DmS Deutsche maklerservice aG(1, Wiesbaden 

Finanzplan Fonds-marketing Gmbh(2,  Wiesbaden

Jung DmS & cie. Gmbh(1, Wien 

Jung, DmS & cie. pool Gmbh(1, Wiesbaden 

GamaX broker pool aG(1, Wiesbaden 

GamaX austria Gmbh(1, Salzburg
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name und sitz der gesellschaft

Anteil am Kapital
Eigenkapital
 31.12.2006

Jahresergebnis   
2006

 % TEUR TEUR

1) indirekte beteiligung über Jung, DmS & cie. aG
2) indirekte beteiligungen über Jung, DmS & cie. pool Gmbh
3) indirekte beteiligungen über bit aG
4) Jahresabschlüsse zum 31.12.2006 lagen bis zur Freigabe des konzernabschlusses der aragon aG nicht vor
5) Jahresabschluss 2005

100,0

25,0

20,0

20,0

20,0

20,0

25,0

25,0

25,2

19

164

29

283

22

14

21

-45

83

21

181

3

-2

-4

nicht konsolidierte tochterunternehmen und 

beteiligungen: 

1. nicht konsolidierte  tochterunternehmen (1)

JDc Gmbh (vormals: Finanzplan-makler Service Gmbh), 

Wiesbaden

2. sonstige Beteiligungen

Dr. Jung & partner Gmbh Generalrepräsentanz

Dingolfing, essenbach (2

Dr. Jung & peter Generalrepräsentanz Gmbh,

memmingen (2

Dr. Jung & partner Generalrepräsentanz timo richter 

Gmbh, Steinigtwolmsdorf (2

Dr. Jung & Gaziano Gmbh, much (2

Dr. Jung investment- & Finanzvermittlungs Gmbh,

miltenberg (2, 4

Dr. Jung & Jasmund Gmbh, leipzig (2, 4

Dr. Jung, mayer & blacha Gmbh, poing (2

Dr. Jung & bendschneider Gmbh, Weinsberg (2, 5

mS „clara Schulte“ Shipping Gmbh & co. kG (3, 4

mt „kinG eric“ tankschiffahrts Gmbh & co. kG (3, 4

mt „kinG eDWarD“ tankschiffahrts Gmbh & co. kG (3, 4

mt „cape beale“ tankschiffahrts Gmbh & co. kG (3, 4

mS „Stadt rostock“ Zweite t + h Schiffahrts  

Gmbh & co. kG (3, 4 

anlagen



abkürzungsverzeichnis und glossar

abs. absatz 

ag aktiengesellschaft 

aktg aktiengesetz 

astg außensteuergesetz 

bafin bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

frug Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz

hgb handelsgesetzbuch 

ifa independent Financial adviser

ifrs  international Financial reporting Standards; 

internationale rechnungslegungsvorschriften 

kwg kreditwesengesetz

wphg Wertpapierhandelsgesetz

aragon-gruppe Unternehmensgruppe bestehend aus 

der obergesellschaft aragon aG und den konsoli-

dierten tochtergesellschaften und beteiligungen

aragon-konzern Unternehmensgruppe bestehend aus 

der obergesellschaft aragon aG und den konsoli-

dierten tochtergesellschaften und beteiligungen

asset vermögensgegenstand 

assetklasse bereich von vermögensgegenständen, in 

die ein Fonds seine mittel investiert, z.b. aktien, 

anleihen, immobilien

atweb internetbasiertes instrument zur (end-) kun- 

den verwaltung und handelsplattform für invest-

mentfondsanteile

beteiligungsportfolio Zusammensetzung der 

beteiligungen

buy-and-build Strategie, in der das Wachstum nicht 

nur organisch, sondern auch durch Zukäufe 

generiert wird, um branchen und märkte zu 

konsolidieren. es werden ursprünglich zueinander 

im Wettbewerb stehende Unternehmen zusam-

mengefasst, um eine bestimmende marktposition 

zu erlangen.

emission ausgabe von Finanzinstrumenten oder 

Fondsanteilen am kapitalmarkt 

finanzintermediär Sammelbezeichnung für alle arten 

von anlage- oder abschlussvermittlern, anlagebe-

ratern, Finanzvermittlern und -beratern, unabhän-

gig von der rechtlichen bewertung der tätigkeit als 

Finanzinstitut nach § 32 kWG, makler nach § 93 

hGb oder handelsvertreter nach § 84 hGb

finanzprodukt Zusammenfassung für Finanzanla-

gen, vermögensanlagen und Finanzierungen, wie 

Fondsanteile, Zertifikate, anteile an geschlossenen 

Fonds, versicherungen

finanzproduktanbieter emittenten von Finanzpro-

dukten

fonds Für einen bestimmten Zweck gebildete und 

verwaltete vermögenswerte 

geschlossene fonds Gesellschaften, die eine fest 

definierte Summe, das Fondskapital, zur Finanzie-

rung größerer investitionsprojekte an mehrere 

anleger emittieren 

gesellschaft aragon aG 

haftungsdach bei einem haftungsdach übernehmen 

kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitute für 

Untervermittler die berater- und vermittlerhaf-

tung. Der freie Finanzdienstleister (sog. „tied 

agent“) bleibt zwar selbstständiger Unternehmer, 

bindet sich aber exklusiv hinsichtlich der von ihm 

vertriebenen produkte. Der haftungsgeber meldet 

die für ihn tätig werdenden vertraglich gebunde-

nen vermittler bei der baFin, welche diese in 

einem öffentlichen register führt. Der haftungsge-

ber hat ferner sicherzustellen, dass die vertraglich 

gebundenen vermittler fachlich geeignet und 

persönlich zuverlässig sind.
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jung, dms & cie. gruppe Jung, DmS & cie. aktien-

gesellschaft inklusive der tochtergesellschaften

maklerpool einkaufsgemeinschaft für freie Finanz-

dienstleister

mifid richtlinie über die märkte für Finanzinstru-

mente – „miFiD“, (richtlinie 2004/39/eG, abge-

druckt im amtsblatt der eU-kommission nr. l 145 

vom 30. april 2004, S. 1). nach der richtlinie 

wer den Wert  papierhäuser, banken und börsen 

ihre Dienstleistungen auf der Grundlage ihrer vom 

herkunftsmitgliedsstaat erteilten Zulassung 

europa weit erbringen können. Die einzelstaatli-

chen vorschriften über die erbringung von Wert - 

papierdienstleistungen und die börse ntä tigkeit 

werden dadurch stärker harmonisiert. Gleichzeitig 

wird die richtlinie die aufsichtsrechtliche konver-

genz in europa verstärken, etwa durch die 

Fest legung von mindestaufgaben und -befugnissen 

der zuständigen behörden und die einführung von 

mechanismen für die Zusammenarbeit bei der 

ermittlung und verfolgung von richtlinienverstö-

ßen. inhaltlich werden neben themenbereichen 

wie Wohlverhaltensregeln, organisations pflichten, 

best execution und interessenkonflikten auch die 

anforderungen an das betreiben von geregelten 

märkten und handelsplattformen („mtF“), sys - 

tematische internalisierung sowie anforderungen 

an vor- und nachhandelstransparenz geregelt. Die 

mitgliedsstaaten mussten die erforderlichen 

rechts- und verwaltungsvorschriften spätestens 

zum 31. Januar 2007 in kraft setzen und seit dem 

1. november 2007 anwenden.

tochtergesellschaft Gesellschaft, an der die aragon 

aG eine beteiligung von 50 % oder mehr hält 

versicherungsvermittlerrichtlinie richtlinie der 

euro päischen Union zur vereinheitlichung der 

Zulassungsvoraussetzungen für die vermittlung 

von versicherungen. Die richtlinie ist am  

15. Januar 2003 in kraft getreten und wurde im 

mai 2007 in deutsches recht umgesetzt. nunmehr 

müssen versicherungsvermittler insbesondere die 

folgenden kriterien erfüllen: (i) nachweis ange-

messener kenntnisse und Fähigkeiten; (ii) re gis-

trierung des vermittlers in einem vermittlerregister; 

(iii) abschluss einer vermögensschaden haftpflicht -

versicherung. 

vertraglich gebundener vermittler ein vertraglich 

gebundener vermittler ist eine person, welche die 

anlage- oder abschlussvermittlung, das platzie-

rungsgeschäft oder die anlageberatung aus-

schließlich für rechnung und unter haftung eines 

einlagenkreditinstituts oder Wertpapierhandels-

unternehmens im inland betreibt. Da die institute 

die Gewährleistung für die vertraglich gebunde-

nen vermittler übernommen haben, kann der 

kunde bei (beratungs-)Fehlern des vermittlers 

eventuelle Schadensersatzansprüche gegenüber 

dem institut geltend machen, woraus sich ein 

mitunter erhebliches haftungsrisiko ergibt. Die 

aufsichtsbehörden verlangen daher eine ange-

messene abdeckung dieses haftungsrisikos.

world of finance name des internetauftritts der 

Jung, DmS & cie. Gruppe mit Zugang zu verschie-

denen vertriebsplattformen für unterschiedliche 

Finanzprodukte und informationen für ange-

schlossene freie Finanzdienstleister im geschütz-

ten bereich.
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Wir haben den von der aragon aktiengesellschaft, Wiesbaden, aufgestellten konzernab-

schluss − bestehend aus bilanz, Gewinn- und verlustrechnung, eigenkapitalveränderungs-

rechnung, kapitalflussrechnung und anhang – sowie den konzernlagebericht für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007 geprüft. Die aufstellung von 

konzernabschluss und konzernlagebericht nach den iFrS, wie sie in der eU anzuwenden 

sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen 

vorschriften sowie den ergänzenden bestimmungen der Satzung liegt in der verantwortung 

der gesetzlichen vertreter der Gesellschaft. Unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der 

von uns durchgeführten prüfung eine beurteilung über den konzernabschluss und den 

konzernlagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom 

institut der Wirtschaftsprüfer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass Unrichtigkeiten und verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den konzernab-

schluss unter beachtung der anzuwendenden vorschriften und durch den konzernlagebe-

richt vermittelten bildes der vermögens-, Finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, 

mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. bei der Festlegung der prüfungshandlungen 

werden die kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 

recht liche Umfeld des konzerns sowie die erwartungen über mögliche Fehler berücksich-

tigt. im rahmen der prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen kontrollsystems sowie nachweise für die angaben im konzernabschluss und 

konzernlagebericht überwiegend auf der basis von Stichproben beurteilt. Die prüfung 

umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse der in den konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen, der abgrenzung des konsolidierungskreises, der angewandten bilanzie-

rungs- und konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetz-

lichen vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des konzernabschlusses und 

des konzernlageberichts. Wir sind der auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend 

sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

Unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

bestätigungsvermerk
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nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse ent-

spricht der konzernabschluss auf den 31. Dezember 2007 der aragon aktiengesellschaft, 

Wiesbaden, den iFrS, wie sie in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a 

abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen vorschriften sowie den ergänzenden 

bestimmungen der Satzung und vermittelt unter beachtung dieser vorschriften ein den 

tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der vermögens-, Finanz- und ertragslage 

des konzerns. Der konzernlagebericht steht in einklang mit dem konzernabschluss, 

vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des konzerns und stellt die chancen 

und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt, 7. april 2008

Falk & co Gmbh

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

klaus heininger  Siegfried Grupp

(Wirtschaftsprüfer) (Wirtschaftsprüfer)
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aragon ag

kormoranweg 1

65201 wiesbaden

telefon: +49 (0)611 890 575 0

telefax: +49 (0)611 890 575 99

info@aragon-ag.de

www.aragon-ag.de 

Der aragon Geschäftsbericht liegt in deutscher und 

englischer Sprache vor und ist zudem im internet  

unter www.aragon-ag.de als Download bereitgestellt.

Zusätzliches informationsmaterial über die aragon aG 

und deren Unternehmen senden wir ihnen auf anfrage 

gerne kostenlos zu.

kontakt
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