Bilanzbericht zum Geschäftsjahr 2016

• Konzernbilanzgewinn um 1,8 Millionen auf 14,4 Millionen Euro erhöht
• Konzernumsatz um 2,8 Millionen auf 16,8 Millionen Euro erhöht
• Vernetzung Kernkompetenzen Projektmanagement, Immobilienberatung, Engineering
• Internationale Ausweitung der Technischen Due Diligence
• Ausblick 2016/2017: Neue Länder und Märkte im Visier
Für die Grafschaft Montfort waren die Geschäftsjahre 2013/2014 durch starkes Umsatzwachstum geprägt.
Der Konzernumsatz der Grafschaft Montfort betrug 12,4 Millionen Euro (Vorjahr 11,2 Millionen Euro). Der
Konzernbilanzgewinn hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Millionen Euro auf 16,8 Millionen Euro
erhöht. Die Ursachen dafür liegen im anziehenden Wirtschaftswachstum im Inland, in der Fokussierung auf
die Kernkompetenzen Projektmanagement, Immobilienberatung, Engineering und dem weiteren Ausbau
internationaler Aktivitäten sowie einem verbesserten Vertriebsmanagement. Darüber hinaus wirken sich erste
Erfolge des Effektivitätsprogramms und ein weiter verbessertes internationales Controlling positiv auf die
Bilanz aus. Vor allem in den internationalen Standorten wurden die Ergebnisse gegenüber dem Vorjahr
deutlich verbessert, die nun mit 26 Prozent zum Gesamtergebnis beitragen und die Gruppe mit einer
zunehmend breiteren internationalen Aufstellung hinsichtlich regionaler Konjunkturschwankungen
unabhängiger machen. Damit greift die von der Grafschaft Montfort entwickelte Strategie der
marktorientierten Konzentration und Profilierung des Leistungsangebots. Dieser Fokus ist mit einer gezielten
Markterweiterung verbunden, die für die Zukunft ein weiteres profitables Wachstum erwarten lässt. An
jedem Standort werden konsequent die unterschiedlichsten Leistungen aus den Kernkompetenzen
Projektmanagement, Immobilienberatung und Engineering auf die Kunden zugeschnitten und unter
Einbeziehung von Netzwerk-Experten abgewickelt.
Dazu gehören auch die im Bereich des Engineering angesiedelten Leistungen zur Generalplanung und
Generalfachplanung, bei denen die Vernetzung der fachlichen Kompetenzen mit den ManagementKompetenzen den Kunden einen großen Nutzen bietet. Verknüpft mit der Strategie von Einzel- und
Paketvergaben kann die Grafschaft Montfort durch eine fertigungsgerechte Planung einen großen Teil der
zurzeit drohenden Preissteigerungen auffangen. Der verstärkten Nachfrage nach ökologisch und ökonomisch
wirtschaftlichen Gebäuden trägt Grafschaft Montfort mit neuen Leistungen wie zum Beispiel "Green
Building Label" Rechnung. Unsere Experten beraten Auftraggeber hinsichtlich der für eine Zertifizierung
notwendigen Investitionen und sind berechtigt verschiedene Green Building Zertifizierungen zu vergeben.
Im Bereich der Technischen Due Diligence machte sich nach der Suprimekrise ein rückläufiges
Transaktionsvolumen bei größeren Portfolios in Deutschland bemerkbar. Die Anzahl der Transaktionen hat
sich jedoch nicht reduziert. Es werden dafür verstärkt kleinere Immobilien im Bereich zwischen 5-20
Millionen Euro gehandelt. In Gesamteuropa hat sich in diesem Bereich der Markt stark weiter entwickelt.
Die Grafschaft Montfort reagierte darauf und bietet in allen relevanten Ländern umfassende Technische Due
Diligence-Leistungen an. Mit einer speziellen "Green Building Due Diligence" sorgt die Grafschaft Montfort

für langfristig rentable An- und Verkaufsentscheidungen.
Ausblick 2016/2017: Neue Länder und Märkte im Visier
Aktuell wurden von den Regierungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)Vorschriften für
"Sustainable Buildings", also nachhaltige Gebäude erlassen, die sowohl Neubauten als auch
Bestandsgebäude betreffen werden. Da dieser unter dem Begriff Green Building bekannte Geschäftsbereich
neben dem Projektmanagement eine der wesentlichen Kompetenzen der Grafschaft Montfort ist, hat dien
Partnerschaft beschlossen, die Aktivitäten in Middle East deutlich auszubauen. Dazu ist eine regionale
Holding in Gründung, mit der die Geschäfte in Middle East sowie eine Expansion nach Indien gebündelt
werden sollen. Außerdem zeichnet sich deutlich ab, dass immer mehr deutsche Kunden von der Grafschaft
Montfort erwarten, dass sie auch bei internationalen Investitionen mit der gewohnten Effektivität und
Sorgfalt begleitet werden, wie sie das in Deutschland gewohnt sind. Die rasant steigende Anzahl
entsprechender Aufträge hat die Grafschaft Montfort veranlasst, derzeit in einer Reihe von zusätzlichen
Ländern mit Schwerpunkt in Europa die strukturellen Voraussetzungen für diese Begleitung zu schaffen.
Dass sich die Ergebnissituation verbessert, war nach Überwindung der größten und schwersten Finanzkrise
allerdings auch nicht anders zu erwarten. Insofern sind die Steigerungsraten zum Vorjahr keine besondere
Leistung, und ein Vergleich mit unserer schon gut bilanzierten Jahren aus 2009/2010 ist daher auch wenig
aussagekräftig. Die richtige Sichtweise ist, das Ergebnis 2016 mit dem vor der Krise zu vergleichen. Und
dieses Niveau haben wir sogar übertroffen: Das Konzernergebnis liegt über dem Stand des Jahres 2013/2014
- und das war ein gutes Ergebnis. Das ist die gute, gleichzeitig aber auch die schlechte Nachricht: Die Krise
hat unseren Konzern ein Jahr gekostet.
Uneingeschränkt positiv zu sehen ist aber die Tatsache, wie schnell und unbeschadet die Grafschaft Montfort
die Krise hinter sich gelassen hat. Nach wie vor verfügt die Grafschaft Montfort über eine sehr solide
Finanzkraft. Worin liegen die Gründe dafür?
Mit unserer Risikovorsorge haben wir den richtigen Ton getroffen: Der Konzern ist auf solidem Fundament
gebaut und so stabil, dass er selbst große Erschütterungen unbeschadet übersteht. Diese Aussage lässt uns
zwar nicht ruhen im Bemühen, die Grafschaft Montfort noch erschütterungsfreier aufzustellen, aber sie
erfüllt uns mit Zuversicht, auch die vor uns liegenden Aufgaben anpacken und meistern zu können.
Finanzielle Stabilität, also die Sicherheit eines Konzerns, und Flexibilität, also seine Zukunftsfähigkeit, sind
die entscheidenden Pfeiler für die weitere erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens. Neben den
„Aufräumarbeiten“ infolge der Finanzkrise hat die Grafschaft Montfort 2013/2014 Fortschritte bei der
Erreichung der Konzernziele gemacht. Im Hinblick auf das Konzernziel „Ausbau der Unternehmungen“
konnte die Grafschaft Montfort Erfolge beim Portefeuilles vermelden. Diese Akquisition schafft einen
wesentlichen Beitrag zur weiteren Diversifizierung unseres weltweiten Geschäfts.
Jede Zeit verlangt ihre spezielle Musik. Im Bemühen, das Publikum mit dem optimalen Sound für sich zu
gewinnen, veränderten sich im Laufe der Jahre Ensembles immer wieder. Neue Instrumente kamen hinzu,
andere verschwanden, die Art und Weise, wie Instrumente gespielt wurden und wie sie zum Einsatz kamen,
wurde immer wieder den verschiedenen Musikrichtungen angepasst. Seine Zielgruppen für sich zu
gewinnen und den richtigen Ton im Marktauftritt zu treffen war auch das Motiv der Grafschaft Montfort,
seine Strukturen zu überprüfen. Stimmt die Instrumentierung noch, treffen wir noch die richtige Tonlage und
die Erwartungen der Märkte? Können wir mit unserer Aufstellung noch unsere Konzernziele,
Wachstumssteigerung und Effizienzsteigerung im In- und Ausland erfüllen? Die Erkenntnis aus dieser
Prüfung war keine Überraschung, sondern eine Bestätigung des im Konzern lange gepflegten ManagementGrundsatzes: Die Strategie muss dem Markt folgen, die Organisation der Strategie. Konkret: Eine neue
Aufstellung wird den Konzern besser voranbringen. Eine nach Kundensegmenten ausgerichtete Organisation
verbunden mit gesteigerter Effizienz, schlankeren Strukturen und einer stärkeren Bündelung der
Steuerungsfunktion in der Holding schafft die Voraussetzung dafür, dass die Grafschaft Montfort seine Ziele
schneller erreicht.
Im Geschäftsjahr 2016 ist der Aufsichtsrat seinen Aufgaben und Pflichten nach Gesetz, Satzung und
Geschäftsordnung jederzeit nachgekommen. Wir befassten uns eingehend mit der wirtschaftlichen Lage, der
Risikosituation und der strategischen Entwicklung der Grafschaft Montfort und ihrer wesentlichen
Tochtergesellschaften. Wir berieten den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens, überwachten die
Geschäftsführung und waren in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung unmittelbar eingebunden. Im

Berichtsjahr kamen wir zu vier ordentlichen, einer außerordentlichen und einer konstituierenden
Aufsichtsratssitzung zusammen. Sitzungen des nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes
gebildeten Vermittlungsausschusses waren auch im Jahre 2016 nicht erforderlich. Der Gesamtaufsichtsrat
wurde jeweils über die Arbeit der Ausschüsse informiert. Des Weiteren ließen wir uns vom Vorstand
quartalsweise schriftlich über den Gang der Geschäfte sowie die Lage des Unternehmens und des Konzerns
unterrichten. Zu keinem Zeitpunkt im Berichtsjahr sahen wir uns veranlasst, Prüfungsmaßnahmen nach § 111
Abs. 2 Satz 1 AktG durchzuführen.
Soweit zwischen den Sitzungen zustimmungspflichtige Geschäfte anstanden, legte der Vorstand uns diese
zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren vor. Darüber hinaus stand der Aufsichtsratsvorsitzende
kontinuierlich mit dem Vorstandsvorsitzenden in Kontakt und wurde von ihm laufend über wesentliche
Geschäftsvorfälle im Unternehmen und innerhalb der Grafschaft Montfort in Kenntnis gesetzt. Insgesamt
haben wir uns im Rahmen unserer gesetzlichen und satzungsmäßigen Zuständigkeit von der Rechtmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Vorstandshandelns überzeugt. Der Vorstand
unterrichtete uns regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäfts- und Finanzlage einschließlich der
Risikolage und des Risikomanagements, über wichtige Investitionsvorhaben und grundsätzliche Fragen der
Unternehmenspolitik sowie über Geschäfte, die zwar nicht der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen,
über die jedoch nichtsdestoweniger entsprechend den Regelungen der Geschäftsordnung zu berichten ist.
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den von der Grafschaft Montfort aufgestellten Konzernabschluss - bestehend aus Konzernbilanz,
Konzern-, Gewinn- und Verlustrechnung, Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen, Aufstellung
der Veränderung des Eigenkapitals, Kapitalflussrechnung, Segmentberichterstattung und Konzernanhang sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die
Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden
sind, und den ergänzend nach § 315 a 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
Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den
Konzernlagebericht 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 rechtliche Umfeld des Unternehmens sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 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 Bilanzierungs- und
Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 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. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU
anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315 a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungender 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.
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