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Highlights
Q3 2010

Q3 2009

2,570

5,083

Operating income

-176

82

Operating margin

n. a.

1.6%

Income before tax

-162

50

Pre-tax margin

n. a.

1.0%

Income for the period

-221

-96

€k
unaudited
Total income

Attributable to:
Shareholders

-327

-1

231

n. a.

n. a.

Shares outstanding

5,347,567

6,167,609*

Earnings per share

-0.04

-0.05*

Income margin

Q3 2009

2.570

5.083

Operatives Ergebnis

-176

82

Operative Marge

n. a.

1,6%

Vorsteuerergebnis

-162

50

Vorsteuermarge

n. a.

1,0%

Periodenergebnis

-221

-96

-220

-327

-1

231

n. a.

n. a.

5.347.567

6.167.609*

-0,04

-0,05*

Gesamteinnahmen

Zuzuordnen zu:
-220

Non-controlling interests

Q3 2010

T€
ungeprüft

Aktionären
Minderheitsanteilen

Ergebnismarge
Aktienanzahl (ausstehend)
Ergebnis je Aktie

* adjusted for consolidation of shares

•

•

On July 21, 2010, Navigator Equity Solutions SE announced the execution of
the planned consolidation of shares of the company for July 26, 2010, after
stock market close. On May 27, 2010, the Annual General Meeting of
shareholders of Navigator Equity Solutions SE has resolved upon the
consolidation of issued shares of the company at a ratio of 20:1 and to
increase the nominal value of shares from € 0.01 to € 0.20. Thus, the number
of shares issued was reduced from 131,108,898 to 6,555,445. The new shares
have the ISIN NL0009538008.
On August 31, 2010, Navigator Equity Solutions SE announced a voluntary
public share buyback offer for up to 1,311,089 ordinary bearer shares of the
company to its existing shareholders. The offer price amounted to EUR 0.81
per share of Navigator Equity Solutions SE. The period for acceptance of the
share buyback offer started on September 03, 2010 and expired on September
17, 2010, 16:00 (CET). Upon completion of the share buyback, the company
was offered a total of 562,878 shares for buyback. The number of own shares
held by the company increased to 1,207,878 (18.4% of the company’s share
capital).

* nach Anpassung an Aktienzusammenlegung

•

•

Am 21. Juli 2010 kündigte die Navigator Equity Solutions SE die Umsetzung der
Aktienzusammenlegung für den 26. Juli 2010 nach Börsenschluss an. Die
ordentliche Hauptversammlung der Navigator Equity Solutions SE hatte am 27.
Mai 2010 beschlossen, die bisher ausgegebenen Aktien der Gesellschaft im
Verhältnis 20:1 zusammenzulegen und den Nennwert der Aktien von EUR 0,01
auf EUR 0,20 zu erhöhen. Dadurch verringerte sich die Zahl der ausgegebenen
Aktien von 131.108.898 auf 6.555.445. Die neuen Aktien haben die ISIN
NL0009538008.
Am 31. August 2010 kündigte die Navigator Equity Solutions SE ein freiwilliges
Aktienrückkaufangebot an ihre Aktionäre für bis zu 1.311.089 Aktien an. Der
Angebotspreis betrug EUR 0,81 pro Aktie der Navigator Equity Solutions SE. Die
Annahmefrist für das Rückkaufangebot startete am 03.09.2010 und endete am
17.09.2010, 16.00 Uhr (MEZ). Bis zum Ablauf der Annahmefrist wurden der
Gesellschaft insgesamt 562.878 Aktien zum Rückkauf angeboten. Die Zahl der
Aktien im Eigenbesitz der Gesellschaft erhöhte sich dadurch auf 1.207.878
(18,4% des Grundkapitals der Gesellschaft).
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Management Report

Economic and Business Environment

Wirtschaftliches Umfeld

According to first statistical data on the economic development in
the third quarter 2010, the gross domestic product (GDP) in the
euro area showed an increase of 0.4% against the previous
quarter (q2/2010) and an increase of 1.9% against the previous
year (q3/2009). Industrial production in the euro area was down
0.9% in September 2010 against August 2010. Compared to
September 2009, industrial production in the euro area was 5.2%
higher in September 2010, thus being now at the same level as in
early 2004. This coincides with the observation of the International
Monetary Fund (IMF) that the economic recovery in the industrial
economies is proceeding at a much lower pace than in the
emerging and developing countries. Their recovery is hampered by
high unemployment rate, reduced household income and
consumer confidence as well as ongoing concerns about financial
stability and a still lagging restoration and reform of the financial
sector.

Die ersten statistischen Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung des
Euroraums im dritten Quartal 2010 weisen ein Wachstum des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 0,4% gegenüber dem Vorquartal
(Q2/2010) aus. Gegenüber dem Vorjahresquartal (Q3/2009) stieg
das BIP um 1,9% an. Die Industrieproduktion im Euroraum lag im
September 2010 um 0,9% niedriger als noch im August 2010. Im
Vergleich zum September 2009 lag die Industrieproduktion im
September 2010 um 5,2% höher und hat damit wieder das Niveau
vom Jahresanfang 2004 erreicht. Dies stimmt mit der Beobachtung
des Internationalen Währungsfonds (IWF) überein, nach der die
wirtschaftliche Erholung in den Industrienationen deutlich
langsamer voranschreitet als in den Entwicklungs- und
Schwellenländern. Hier wird die Erholung durch hohe
Arbeitslosigkeit, niedrigere Haushaltseinkommen und geringeres
Verbrauchervertrauen sowie anhaltende Sorgen um die Stabilität
des Finanzsystems und eine zögerliche Wiederherstellung und
Reform des Finanzsektors.

The positive and above-average development of the GDP in
Germany continued also in the third quarter, when GDP was 0.7%
against the previous quarter or 3.9% against the previous year.

Die positive, überdurchschnittliche Entwicklung des BIP in
Deutschland setzte sich auch im dritten Quartal weiter fort. Hier
stieg das BIP gegenüber dem Vorquartal um 0,7% sowie um 3,9%
gegenüber dem Vorjahresquartal.

In September 2010, the unemployment rate in the euro area
increased from 10.0% in August to now 10.1% or 15.9m people.
The timeline shows, that even though the economic recovery is on
its way, the unemployment rate remains on that high level for
more than half a year now.

Im September 2010 lag die Arbeitslosenquote im Euroraum mit
10,1% oder 15,9 Mio. Menschen leicht über dem Wert von 10,0%
im August 2010. Die Zeitreihe zeigt, dass die Arbeitslosenquote
trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Erholung nun seit mehr als
einem halben Jahr auf diesem hohen Niveau verharrt.

In the U.S., GDP in the third quarter of 2010 was up 0.5% against
the previous quarter and 3.1% against the previous year. Japan
has also seen ongoing growth in the third quarter of 0.9% against

In den USA stieg das BIP im dritten Quartal gegenüber dem
Vorquartal um 0,5% und gegenüber dem Vorjahresquartal um
3,1% an. Auch die japanische Wirtschaft verzeichnete im dritten
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the previous quarter and 4.4% against the previous year.

Quartal ein anhaltendes Wachstum. Hier stieg das BIP gegenüber
dem Vorquartal um 0,9% und gegenüber dem Vorjahresquartal
um 4,4%.

Private Equity
Data from the unquote” Private Equity Barometer indicates that
the European private equity market remains in a consolidation
phase, with deal numbers being down while deal volume is
increasing. Compared to the previous quarter, deal numbers were
down 22% from 300 to 234. On the other hand, total deal volume
was up an impressive 73% from 13.8bn euros to 23.9bn euros.
The buy-out segment has experienced a similar development: deal
numbers were down 9% from 98 to 89 while deal volume almost
doubled from 11.3bn euros to 21.4bn euros. Compared to the
previous year, both deal numbers and deal volume were
significantly higher. The relative strength in deal volume originated
mainly in the large-cap segment (deal size more than 1.0bn
euros), where there were six deals at a total volume of 12.4bn
euros in the third quarter compared to one deal of 1.1bn euros in
the second quarter. In fact, the number of six deals in the third
quarter is as much deals as were recorded in total in the five
quarters before. In the small-cap and the mid-cap segment deal
numbers were down against the second quarter and so was deal
volume. The large-cap segment accounted for 7% of total deal
numbers and for 58% of total deal volume. Thus, in the third
quarter the shift of the market towards larger transactions has
continued. This can also be seen from the fact that the average
deal volume has more than doubled in the third quarter in
comparison to the second quarter. From a regional point of view,
this development was clearly dominated by the UK, with ten out of
the top 20 transactions in the third quarter being located in the
UK.

Private Equity
Informationen des unqoute” Private Equity Barometer lassen
darauf schließen, dass sich der europäische Private Equity Markt
weiter in einer Konsolidierungsphase befindet, wobei die Zahl der
Transaktionen rückläufig war während das Transaktionsvolumen
zulegte. Verglichen mit dem Vorquartal ging die Zahl der
Transaktionen um 22% von 300 auf 234 zurück. Das
Transaktionsvolumen legte dagegen um beeindruckende 73% von
EUR 13,8 Mrd. auf EUR 23,9 Mrd. zu. Im Buy-out Segment war
eine ähnliche Entwicklung zu beobachten: die Zahl der
Transaktionen fiel um 9% von 98 auf 89 wobei sich das
Transaktionsvolumen von EUR 11,3 Mrd. auf EUR 21,4 Mrd. fast
verdoppelte. Verglichen mit dem Vorjahr lagen sowohl die Zahl der
Transaktionen als auch das Transaktionsvolumen deutlich höher.
Die relative Stärke des Transaktionsvolumens hat ihren Ursprung
hauptsächlich im LargeCap Segment (Transaktionsvolumen mehr
als EUR 1,0 Mrd.), wo sechs Transaktionen mit einem Volumen von
insgesamt EUR 12,4 Mrd. zu verzeichnen waren, verglichen mit
einer Transaktion über EUR 1,1 Mrd. im zweiten Quartal.
Tatsächlich fanden mit diesen sechs Transaktionen im dritten
Quartal genauso viele Transaktionen statt wie in den fünf
Quartalen davor zusammen. Im SmallCap und im MidCap Segment
waren die Zahl der Transaktionen und das Transaktionsvolumen
gegenüber dem zweiten Quartal rückläufig. Das LargeCap Segment
war verantwortlich für 7% aller Transaktionen und für 58% des
gesamten Transaktionsvolumens. Somit setzte sich auch im dritten
Quartal der Trend zu großvolumigeren Transaktionen weiter fort.
Die lässt sich auch daran ablesen, dass das durchschnittliche
Transaktionsvolumen sich gegenüber dem zweiten Quartal mehr
als verdoppelt hat. Unter regionalen Gesichtspunkten, wurde die
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Entwicklung deutlich vom britischen Markt dominiert, wo alleine
zehn der 20 größten Transaktionen des dritten Quartals
angesiedelt waren.
Public Equity
In line with the economic development, the stock markets have
also shown a bit of a mixed picture in the second half of the year.
While the major German and U.S. stock market indices or the
Hang Seng index were performing quite well, it is interesting to
see that the Japanese market as well as the broad European
market found themselves on the lower end of the performance
ranking in this period. Though the overall development of the
markets was positive, volatility remains an issue here and markets
are still extremely vulnerable to further shocks from the financial
system.

Börsennotierte Unternehmen
Im Einklang mit der wirtschaftlichen Entwicklung zeigten auch die
Aktienmärkte im zweiten Halbjahr ein etwas gemischtes Bild.
Während die großen deutschen und amerikanischen Aktienindizes
oder auch der Hang Seng Index sich recht gut entwickelten, ist es
interessant zu sehen, dass der japanische Markt wie auch der
breite europäische Markt sich am unteren Ende des PerformanceRankings für diesen Zeitraum wiederfanden. Obwohl die
grundlegende Tendenz an den Märkten also positive war, bleibt
auch die Volatilität weiterhin ein Thema und die Märkte sind nach
wie vor sehr anfällig für weitere Schocks aus dem Finanzsystem.

Financial Markets
While the stock market development was basically positive, listing
activity is also on its way to recovery. So far, Deutsche Börse
recorded eight IPOs on the regulated market (2009: 1), including
such heavyweights as Kabel Deutschland Holding AG and Brenntag
AG as well as Ströer Out-of-Home Media AG. There were five IPOs
on the Entry Standard segment (2009: 2) and 131 (2009: 41)
other listings, including private placements, on the Open Market
(First Quotation Board and Entry Standard). The latter represents
an increase of 220% against the previous year. This and especially
the successful IPOs on the regulated market provide some positive
signs for the future development of listing activity in Germany as
well as an improved business environment for our investment
banking services.

Finanzmärkte
Während die Entwicklung an den Aktienmärkten grundsätzlich
positiv war, befindet sich auch Listingaktivität auf dem Weg der
Erholung. Bisher hat die Deutsch Börse acht IPOs im regulierten
Markt (2009: 1) registriert, inklusive solcher Schwergewichte wie
der Kabel Deutschland Holding AG und der Brenntag AG oder der
Ströer Out-of-Home Media AG. Es gab fünf IPOs (2009: 2) im
Entry Standard und 131 (2009: 41) weitere Listings, einschließlich
Private Placements, im Open Market (First Quotation Board und
Entry Standard). Letzteres entspricht einem Zuwachs von 220%
gegenüber dem Vorjahr. Diese Tatsache, und insbesondere die
erfolgreichen IPOs im regulierten Markt, stellen ein deutlich
positives Zeichen für die zukünftige Entwicklung der Listingaktivitäten in Deutschland sowie ein verbessertes Geschäftsumfeld
für unsere Investment Banking Dienstleistungen dar.
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Business Situation of Navigator Equity Solutions SE

Mergers & Acquisitions
Based on information from mergermarket, European M&A activity
in first nine months was up 51.3% from the previous year and
reached a total volume of USD 410.9bn. The number of deals
announced in that period was also up 19.2% to a total of 3,155.
However, Europe’s market share of global M&A activity still
remained below the 30% level, though it was up to 28.9% in 2010
from 23.9% in the previous year. While European M&A activity is
showing some signs of improvement in the past quarters, it is still
at relatively low level and far away from the strength of the past.
Thus, the recently stable performance of the European M&A
market still provides an ongoing difficult business environment for
our M&A advisory services in the reporting period.

Fusionen und Übernahmen (M&A)
Nach Informationen von mergermarket haben die europäischen
M&A-Aktivitäten in den ersten neun Monaten um 51,5% gegenüber
dem Vorjahr zugelegt und ein Gesamtvolumen von USD 410,9
Mrd. erreicht. Die Zahl der bekannt gegebenen Transaktionen
erhöhte sich ebenfalls um 19,2% auf insgesamt 3.155. Allerdings
lag der Anteil Europas an den weltweiten M&A-Aktivitäten
weiterhin unter der 30%-Marke, obwohl im Jahr 2010 auch hier
ein Anstieg auf 28,9% gegenüber 23,9% im Vorjahr zu
verzeichnen war. Während die europäischen M&A-Aktivitäten in
den vergangenen Quartalen Anzeichen einer leichten Erholung
zeigten, bewegen sich diese immer noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau und sind weit entfernt von der Stärke
früherer Jahre. Damit stellt auch die zuletzt stabile Entwicklung
des europäischen M&A-Marktes weiterhin ein schwieriges
Geschäftsumfeld für unsere M&A-Beratungsleistungen im
Berichtszeitraum dar.

Investment Business

Beteiligungsgeschäft

IT Competence Group N.V.
After the poor development in the fiscal year 2009, the German IT
industry is now set for growth again. According to the latest
information of the industry organisation BITKOM, the aggregate
German IT market is currently expected to grow by 2.7% in 2010.
The development is dominated by the IT hardware segment with a
projected growth of 5.1% while the IT services segment is
expected to grow by 1.4%. For the year 2011, further growth is
expected with growth rates of 4.3% for the total market and 4.6%
for the IT services segment. According to BITKOM one of the major
growth drivers in the coming years will be in the cloud computing
business.

IT Competence Group N.V.
Nach der schwachen Entwicklung des Jahres 2009 stehen die
Zeichen für die deutsche IT-Industrie nun wieder auf Wachstum.
Nach Angaben des Branchenverbandes BITKOM soll der gesamte
deutsch IT-Markt im Jahr 2010 um 2,7% wachsen. Dominiert wir
die Entwicklung vom IT-Hardware Segment mit einem Wachstum
von 5,1%, während für das IT-Service Segment ein Wachstum von
1,4% erwartet wird. Auch für das Jahr 2011 wird mit weiterem
Wachstum gerechnet. Die erwarteten Wachstumsraten liegen bei
4,3% für den Gesamtmarkt und bei 4,6% im IT-Service Bereich.
Laut BITKOM wird ein wesentlicher Treiber der Marktentwicklung in
den nächsten Jahren das Cloud Computing sein.

At IT Competence Group N.V., total revenues were down from

Bei der IT Competence Group N.V. gingen die Einnahmen von
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Business Situation of Navigator Equity Solutions SE

2.7m euros in the third quarter of 2009 to now 2.4m euros. This is
partly due to reduced capacity as a result of the staff reductions in
the course of the economic downturn 2009, and partly due to
increased concentration on profitable business. The operating
result (EBIT) decreased slightly from 0.2m euros to 0.1m euros.

EUR 2,7 Mio. im dritten Quartal 2009 auf jetzt EUR 2,4 Mio.
zurück. Dies ist teilweise auf die geringeren Kapazitäten aufgrund
des Personalabbaus im Zuge der Wirtschaftskrise 2009
zurückzuführen und teilweise auf eine verstärkte Konzentration auf
rentable Geschäftsfelder. Das operative Ergebnis (EBIT)
verringerte sich leicht von EUR 0,2 Mio. auf EUR 0,1 Mio.

Financial Services Business

Finanzdienstleistungen

Though we have seen some improvements in the capital market
environment, especially with the successful IPOs on the regulated
market, the development of our financial services business in the
reporting period was still rather flat for both, our investment
banking business and our consulting business.

Obwohl wir einige Verbesserungen im Kapitalmarktumfeld
beobachten konnten, insbesondere die erfolgreichen IPOs im
regulierten Markt, verlief die Entwicklung unseres Finanzdienstleistungsgeschäfts, sowohl im Investment Banking wie auch
im Consulting, im Berichtszeitraum weiterhin zurückhaltend.

Since January 2010, we are building up a corporate finance
advisory department for services related to acquisitions, corporate
sales (M&A) and financing. In line with the overall situation in the
M&A market, the business development in this area remains
difficult. Despite of several interesting prospects and a number of
promising meetings, the signing of a project will still take some
time.

Seit Januar 2010 sind wir dabei, das Geschäftsfeld Corporate
Finance Beratung mit den Dienstleistungen Akquisitionen,
Unternehmensverkäufe (M&A) und Finanzierung aufzubauen. Im
Einklang mit der Gesamtsituation des M&A Marktes ist die
Geschäftsentwicklung in diesem Bereich weiterhin schwierig. Trotz
vielversprechender Diskussionen und interessanter potenzieller
Kunden, wird der Abschluss einer Transaktion noch einige Zeit in
Anspruch nehmen.

At ACON Actienbank AG we have added to our expertise with the
employment of Marco Bodewein as the new head of equity capital
markets (ECM). Marco Bodewein joined ACON Actienbank AG on
October 18, 2010, and is responsible for the company’s capital
markets business, syndication and sales, especially for SME
customers. He has comprehensive experience in the field of
corporate finance / ECM where he has already been responsible for
more than 80 transactions throughout his career, especially with
respect to IPOs, listings and capital increases.

Bei der ACON Actienbank AG haben wir unser Know-how mit der
Einstellung von Marco Bodewein als neuem Leiter des Bereichs
Equity Capital Markets (ECM) weiter ausgebaut. Marco Bodewein
ist seit 18. Oktober 2010 Mitglied des Teams der ACON Actienbank
AG und ist dort verantwortlich für das Kapitalmarktgeschäft,
Syndizierung und Sales, insbesondere für mittelständische
Unternehmen. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse im
Corporate Finance / ECM, wo er im Lauf seiner Karriere bereits
mehr als 80 Transaktionen durchgeführt hat, insbesondere im
Hinblick auf IPOs, Listings und Kapitalerhöhungen.
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Development of Earnings, Asset and Financial Situation

Revenue development
In the third quarter of the fiscal year 2010, the Group generated
operating sales of 2.7m euros (2009: 5.3m euros). Thereof, 2.4m
euros (2009: 2.7m euros) are attributable to IT Competence
Group N.V. and 0.3m (2009: 0.3m euros) to The Ascendo Group
N.V. The decrease in sales is due to the deconsolidation of Kaldron
N.V. in the first quarter 2010.

Umsatzentwicklung
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2010 erwirtschaftete der
Konzern operative Umsatzerlöse in Höhe von EUR 2,7 Mio. (2009:
EUR 5,3 Mio.). Davon sind EUR 2,4 Mio. (2009: EUR 2,7 Mio.) der
IT Competence Group N.V. und EUR 0,3 Mio. (2009: EUR 0,3 Mio.)
der The Ascendo Group N.V. zuzurechnen. Der Umsatzrückgang ist
auf die Entkonsolidierung der Kaldron N.V. im ersten Quartal 2010
zurückzuführen.

Taking into account revenues from other investment activities of
-0.1m euros (2009: -0.2m euros), the Group’s total revenues
amounted to 2.6m euros (2009: 5.1m euros).

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses von EUR -0,1 Mio. (2009:
EUR -0,2 Mio.) aus Investmentaktivitäten beliefen sich die
Gesamteinnahmen des Konzerns auf EUR 2,6 Mio. (2009: EUR 5,1
Mio.).

Earnings development
Operating income (EBIT) for the third quarter of 2010 amounted to
-0.2m euros (2009: 0.1m euros). Here, IT Competence Group N.V.
accounted for 0.1m euros (2009: 0.2m euros), The Ascendo Group
N.V. for -0.1m euros (2009: -0.1m euros) and the holding for
-0.2m euros (2009: -0.3m euros).

Ergebnisentwicklung
Das operative Ergebnis (EBIT) für das dritte Quartal 2010 betrug
EUR -0,2 Mio. (2009: EUR 0,1 Mio.). Hierzu trugen die IT
Competence Group N.V. mit EUR 0,1 Mio. (2009: EUR 0,2 Mio.),
die The Ascendo Group N.V. mit EUR -0,1 Mio. (2009: EUR -0,1
Mio.) und die Holding mit EUR -0,2 Mio. (2009: EUR -0,3 Mio.) bei.

Net income for the period amounted to -0.2m euros (2009:
-0.1m euros). Thereof, -0.2m euros (2009: -0.3m euros) were
attributable to shareholders of the company and 0.0m euros
(2009: 0.2m euros) were attributable to non-controlling interests.

Das Periodenergebnis belief sich auf EUR -0,2 Mio. (2009: EUR
-0,1 Mio.). Davon sind EUR -0,2 Mio. (2009: EUR -0,3 Mio.) den
Aktionären der Gesellschaft zuzurechnen und EUR 0,0 Mio. (2009:
EUR 0,2 Mio.) entfallen auf Minderheitenanteile.

Balance Sheet
As of September 30, 2010, the balance sheet total decreased from
24.6m euros to 18.7m euros, mainly as a result of the
deconsolidation of Kaldron N.V. in the first quarter. The Group’s
total equity was down from 18.4m euros to 16.6m euros due to
reduced non-controlling interests and the repurchase of shares.
The equity ratio was up from 75.0% to 88.5%.

Bilanz
Zum 30. September 2010 verringerte sich die Bilanzsumme von
EUR 24,6 Mio. auf EUR 18,7 Mio., was im Wesentlichen auf die
Entkonsolidierung der Kaldron N.V. im ersten Quartal zurückzuführen ist. Das Eigenkapital des Konzerns ging aufgrund der
geringeren Minderheitsanteile und des Aktienrückkaufes von EUR
18,4 Mio. auf EUR 16,6 Mio. zurück. Die Eigenkapitalquote erhöhte
sich von 75,0% auf 88,5%.
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Outlook

In October 2010, the International Monetary Fund (IMF) published
its new World Economic Outlook. Principally, the IMF points out
that the global economic recovery is proceeding as expected,
which is mainly due to growing inventories and fixed investments.
However, low consumer confidence as well as reduced household
incomes and wealth are holding private consumption down in
many advanced economies. Generally, the recovery is doing much
better in emerging and developing countries than in the advanced
economies which can also be seen from growth projections of
2.7% (advanced economies) and 7.1% (emerging and developing
countries) respectively.

Im Oktober 2010 hat der Internationale Währungsfonds (IWF)
seinen neuen World Economic Outlook veröffentlicht. Grundsätzlich
hebt der IWF hervor, dass die globale wirtschaftliche Erholung wie
erwartet voranschreitet, was hauptsächlich auf wachsende Lagerbestände und Investitionen zurückzuführen ist. Allerdings
entwickelt sich der private Konsum in vielen Industrieländern
aufgrund geringen Verbrauchervertrauens sowie niedrigerer
Haushaltseinkommen und –vermögen sehr zurückhaltend.
Allgemein schreitet die Erholung in den Schwellen- und
Entwicklungsländern deutlich besser voran als in den Industrienationen. Dies ist auch an den jeweiligen Wachstumsprognosen
von 2,7% (Industrienationen) und 7,1% (Schwellen- und
Entwicklungsländer) abzulesen.

As for the development of our business activities, we do not expect
a significant improvement of our financial services business until
the end of the fiscal year. Therefore, we expect revenues and
operating result of this business division to come in at quite the
same level as in the previous year.

Was die weitere Geschäftsentwicklung betrifft, so rechnen wir bis
zum Jahresende nicht mit einer deutlichen Verbesserung unseres
Finanzdienstleistungsgeschäfts. Daher erwarten wir, dass die
Umsätze und das operative Ergebnis dieses Geschäftsbereichs
wieder auf dem Niveau des Vorjahres liegen werden.

At IT Competence Group N.V., the development in the third
quarter was more positive than in the six months before. It is
especially pleasing that BEAM IT CONSULT GmbH was successful in
generating its first new orders by the end of October and is well on
its way to generate noteworthy revenues again in the future. For
the full fiscal year, we expect IT Competence Group N.V. to
generate revenues of more than 9.0m euros and an operating
result of more than 0.4m euros.

Bei der IT Competence Group N.V. verlief das dritte Quartal etwas
positiver als in den sechs Monaten davor. Besonders erfreulich ist,
dass auch die BEAM IT CONSULT GmbH gegen Ende Oktober
erfolgreich wieder die ersten Aufträge generiert hat und auf einem
guten Weg ist, in Zukunft wieder nennenswerte Umsätze zu
erwirtschaften. Für das Geschäftsjahr erwarten wir, dass die IT
Competence Group N.V. Umsätze von mehr als EUR 9,0 Mio. und
ein operatives Ergebnis von mehr als 0,4 Mio. erwirtschaften wird.

Maastricht, November 19, 2010

Maastricht, 19. November 2010

The Board of Management

Der Vorstand

Navigator Equity Solutions SE

Navigator Equity Solutions SE
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Profit & Loss Account

€k

30 September 2010

30 September 2009

7,204

15,393

245

267

Total revenues

7,449

15,660

Cost of sales

2,357

7,891

Gross income

5,092

7,769

3,682

5,161

80

180

Other operating expenses

1,414

2,139

Operating expenses (total)

5,176

7,480

-82

289

-16

-83

-98

207

172

187

-270

20

-286

-195

16

215

Sales
Investment result

Personnel expenses
Depreciations and amortisations

Operating income
Interest income and expenses
Income before tax
Income tax
Income for the period
Attributable to:
Shareholders
Non-controlling interests
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Balance Sheet

€k

30 September 2010

31 December 2009

274

197

8,016

8,240

8,290

8,437

Other current assets

6,461

8,047

Cash and cash equivalents

3,983

8,108

Total current assets

10,444

16,155

Total assets

18,734

24,592

15,696

16,682

895

1,750

16,591

18,432

171

387

1,972

5,773

18,734

24,592

Tangible fixed assets
Intangible fixed assets
Total fixed assets

Shareholders’ equity
Non-controlling interests
Total Equity
Non-current liabilities
Current liabilities
Total equity and liabilities
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Forward Looking Statements
This release contains forward looking statements, which express
the current beliefs and expectations of the management. Such
statements involve a number of known and unknown risks and
uncertainties that could cause the company’s future results,
performance or achievements to differ significantly from those
expressed or implied by such forward looking statements. A
number of these risks and other factors that might cause
differences, some of which could be material, are set forth in the
company’s annual report. Forward looking statements speak only
as of the date on which they are made and the company
undertakes no obligation to update publicly or revise any forwardlooking statement, whether as a result of new information, future
developments or otherwise.

Diese Zwischenmitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete
Aussagen, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des
Managements der Gesellschaft beruhen. Solche Aussagen sind
nicht als Garantien zu verstehen, dass die Ereignisse auch
eintreffen. Bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten
sowie andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, die Finanzlage oder die Entwicklung der Gesellschaft
wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen.
Eine Reihe solcher Risiken und anderer Faktoren, die zu, teilweise
beträchtlichen, Abweichungen führen können, sind im
Geschäftsbericht der Gesellschaft beschrieben. Die Gesellschaft
übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen.
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