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Vtion im Überblick  
 
•  Ein	  führender	  Anbieter	  von	  Telekommunika6onsaussta8ung	  und	  Dienstleistungen	  	  	  	  

bietet	  sowohl	  Hardware-‐Produkte	  über	  seine	  mobilen	  Datenendgeräte	  und	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
branchenspezifischen	  Computerlösungen	  über	  VGon	  SoIware	  als	  auch	  Apps	  an,	  	  	  	  	  
die	  von	  VGon	  Anzhuo	  vertrieben	  werden.	  

•  Starke	  Vertriebskanäle	  mit	  Kontakten	  zu	  allen	  drei	  führenden	  Netzwerkbetreibern	  	  	  
China	  Telecom,	  China	  Unicom	  und	  China	  Mobile	  

•  Produktpale8e	  deckt	  alle	  Technologie-‐Standards,	  SchniSstellen	  und	  Betreiber	  ab	  	  

•  Erfahrenes	  Management	  Team	  nimmt	  Marktchancen	  wahr	  und	  
passt	  sich	  schnell	  an	  Marktveränderungen	  an	  	  

•  Niederlassungen	  in	  China,	  Taiwan,	  Hongkong,	  Deutschland	  

•  231	  Mitarbeiter	  zum	  31.	  Dezember	  2013	  
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Wireless Anywhere 

Mobile	  Datenendgeräte	  	  
•  Das	  tradiGonelle	  KerngeschäIsfeld	  des	  

Unternehmens	  zeigte	  stabile	  Ergebnisse	  	  

Mobile	  intelligente	  Sta6onen	  
•  Segment	  besteht	  derzeit	  aus	  der	  Vcam	  

Fernkamera	  

Branchenspezifische	  Computerlösungen	  
•  E-‐Agent	  PlaXorm	  ermöglicht	  es,	  

Versicherungsvertretern	  elektronisch	  ihre	  
Kundendaten	  zu	  verwalten,	  sich	  mit	  anderen	  
Vertriebspartnern	  zu	  verbinden	  und	  AuIräge	  
online	  abzuwickeln	  

Mobile	  Anwendungen—V6on	  Anzhuo	  	  
•  Online	  Apps	  “Vmarket”	  	  

Die	  apps	  werden	  über	  den	  Vmarket	  online	  
store,	  Telekom-‐Betreiber	  und	  Gerätehersteller	  
vertrieben.	  VGon	  bot	  im	  1.	  Quartal	  2014	  rund	  	  
9.847	  Anwendungen	  über	  seine	  verschiedenen	  
Vertriebskanäle	  auf	  der	  Pla^orm	  an.	  	  
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Vtion Wireless Technology AG im Vergleich zu Wettbewerbern 
01.01.2013 - 30.12.2013 

Vtion Wireless Technology AG 
ZTE Corporation 
Comba Telco Sys. 

Aktienperformance im Jahr 2013 
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-16.63% 

Please	  provide	  chart	  
with	  data	  or	  include	  
VGon	  in	  a	  different	  

color	  
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Ak6eneinziehung	  
•  Am	  2.	  April	  2014	  haSen	  Vorstand	  und	  Aufsichtsrat	  beschlossen,	  1.196.591	  eigene	  
AkGen,	  die	  über	  ein	  öffentliches	  Angebot	  zwischen	  5.	  September	  und	  26.	  
September	  2012	  gekauI	  worden	  waren,	  zurück	  zu	  erwerben.	  Nach	  der	  Einziehung	  
der	  eigenen	  AkGen	  reduzierte	  sich	  das	  Grundkapital	  auf	  13.298.495	  AkGen	  und	  ist	  
in	  13.298.495	  nennwertlose	  StückakGen	  eingeteilt.	  

Freiwilliges	  Rückkauf-‐Angebot	  
•  Am	  11.	  April	  2014	  hat	  der	  Vorstand	  beschlossen,	  allen	  AkGonären	  ein	  freiwilliges	  
öffentliches	  Übernahmeangebot	  zum	  Erwerb	  eigener	  AkGen	  zu	  unterbreiten.	  	  

•  Der	  Angebotspreis	  in	  Höhe	  von	  2,95	  Euro	  pro	  AkGe	  entspricht	  einem	  Aufschlag	  von	  
rund	  20	  Prozent	  auf	  den	  durchschniSlichen	  Börsenkurs	  im	  Zeitraum	  zwischen	  dem	  
19.	  März	  und	  26.	  März.	  	  

•  Der	  Angebotszeitraum	  erstreckte	  sich	  vom	  2.	  bis	  9.	  Mai	  2014.	  
•  In	  der	  Angebotsphase	  wurden	  insgesamt	  1.084.855	  AkGen	  angedient.	  Das	  
entspricht	  einem	  Betrag	  von	  3.200.322,25	  Euro.	  
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Unser	  GeschäR	  
	  

I.   Mobilfunk-‐Datenkarten	  

II.   Intelligente	  Online-‐Datensta6onen	  	  
III.   Branchenspezifische	  Computerlösungen	  

IV.  Mobile	  Anwendungen	  –	  V6on	  Anzhuo	  	  
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Produkte	  für	  Mobilfunk-‐DatenstaGonen	  

Ø Das	  KerngeschäIsfeld	  –	  VGon	  Mobilfunk-‐DatenstaGonen	  -‐	  hat	  konGnuierlich	  den	  Großteil	  zu	  
den	  Umsätzen	  der	  Vergangenheit	  beigetragen.	  	  

U1916	  
UMTS	

E1916	  
CDMA2000	  EV-‐DO	  Rev.A	

U1920	  
UMTS	

TG	  1912	  
TD-‐SCDMA	  /GSM	

TG	  1917	  
TD-‐SCDMA	  /GSM	

V6	  
HSPA	  	  	  

E1960	  
CDMA	  2000	  EV-‐DO	  Rev.A	  	  

	

U1960	  
UMTS	
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PCtoTV	  3G	  Wi-‐Fi	  	  



GeschäIsentwicklung	  
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HSPA+:	  	  
WIFI	  Hotspot	  
	  

Unter	  dem	  Eindruck	  fallender	  Preise	  und	  
einem	  steigenden	  WeSbewerbsdruck	  
weitet	  VGon	  sein	  Angebot	  der	  Mobilfunk-‐
DatenstaGonen	  von	  Konsumenten	  hin	  zu	  
branchenspezifischen	  Kunden	  aus.	  Das	  
sollte	  dazu	  führen,	  das	  KerngeschäIsfeld	  
profitabel	  zu	  halten. 

VGon	  hat	  seine	  ProduktpaleSe	  erweitert,	  um	  die	  
Vorteile	  der	  Systemumstellung	  hin	  zur	  4G-‐
Technologie	  auf	  dem	  chinesischen	  
TelekommunikaGonsmarkt.	  Derzeit	  bietet	  das	  
Unternehmen	  vier	  4G	  Produkte	  in	  der	  Sparte	  der	  
MobilfunkdatenstaGonen	  an.	  Geplant	  ist,	  weitere	  
Angebote	  zu	  entwickeln,	  da	  der	  Markt	  für	  4G-‐
Technologie	  reifer	  wird	  und	  die	  Nachfrage	  zu	  
steigen	  beginnt.	   

HSPA:	  
U1990	  
Tax	  Control	  Program	  
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Wireless	  Intelligent	  Terminal	  —	  Vcam	  	

Die	  VCAM798	  arbeitet	  über	  eine	  installaGonsfreie	  Cloud-‐Verbindung.	  Wenn	  das	  
Gerät	  online	  verbunden	  ist,	  bedarf	  es	  weder	  einer	  InstallaGon	  oder	  eines	  Boot-‐
up-‐Prozesses.	  Benutzer	  können	  von	  jedem	  Ort	  über	  ein	  Smartphone	  auf	  die	  
Kamera	  zugreifen	  und	  sind	  somit	  in	  der	  Lage,	  das	  gesamte	  Abdeckungsgebiet	  der	  
Kamera	  aus	  der	  Ferne	  zu	  überwachen.	  
	  
Im	  GeschäIsjahr	  2013	  trug	  die	  neue	  Vcamera	  rund	  10%	  zum	  Gesamtumsatz	  bei.	   
  

Wireless Anywhere 
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Branchenspezifische	  IT-‐Lösungen	  	  

Firmenkunden 

	  opera6ve	  PlaYorm-‐Lösungen 

einmalige	  Hardware-‐Verkäufe	   

Lösungskonzept:	

1.	  Gebühren	  für	  Entwicklung,	  Betrieb	  und	  Wartung	  der	  Pla^ormen	  

2.	  Hardware-‐Verkauf	  mit	  vorinstallierter	  SoIware	  zu	  aSrakGven	  KondiGonen	  

3.	  SteGge	  Aktualisierung	  der	  Hardware	  und	  Anwendungen	  	  

Ø VGon	  bietet	  integrierte	  Lösungen	  für	  Kunden	  aus	  der	  Versicherungsbranche.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Die	  Entwicklung	  in	  diesem	  Bereich	  wird	  dem	  Unternehmen	  höhere	  und	  
wiederkehrende	  Umsätze	  bescheren.	  



Onlinebasiertes	  Vertragsdaten-‐Formular 

Wireless	  Anywhere	  
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Ø VGon-‐Anwendungen	  werden	  für	  jeden	  Kunden	  maßgeschneidert,	  wie	  dieses	  Beispiel	  für	  	  
VertriebsvermiSler	  zeigt.	  Sie	  können	  vor	  Ort	  eine	  Strategie	  für	  die	  Kunden	  entwickeln.	  	  



Unsere	  derzeiGgen	  Kunden	   

Wireless	  Anywhere	  
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Ø VGon	  hat	  seinen	  Kundenstamm	  von	  5	  auf	  7	  GeschäIskunden	  im	  Jahr	  2013	  
erweitert.	  Jeder	  Kunde	  gehört	  zu	  den	  führenden	  Versicherungsanbietern	  in	  China	  
gemessen	  an	  Umsatz,	  Markenwert	  oder	  der	  Wachstumsrate.	  

Ø Minsheng,	  Great	  Wall,	  QianHai	  und	  NongYin	  sind	  heimische	  Unternehmen,	  	  
	  	  	  	  Heng	  An	  Standard,	  FuxinBaoDeXin	  und	  Sun	  Life	  Everbright	  sind	  joint	  ventures.	  

	  



Overseas	  
App.	  Developers	  

Chinese	  	  
App.	  Developers	  

App.	  Alliances	  
	  or	  Corpora6ons	  

Overseas	  Telecom	  
Operators	  

(App.	  stores)	  
Chinese	  Telecom	  

Operators	  
(App.	  stores)	  

Chipset	  Manufacturers	  
(App.	  store	  imbedded	  

solu6ons)	  
Device	  Manufacturers	  
(App.	  store	  	  imbedded	  

solu6ons)	  

Customized	  App.	  Store	   V6on	  Anzhuo	  App.	  
Store:	  VMarket	  

V6on	  Anzhuo’s	  
Store	  Pla`orm	  

Handsets	   Tablet	  PC	   Internet	  TV	  

V6on	  Anzhuo	  
	  

DistribuGon	  to	  Terminals	

Bündelung	  beim	  
App-‐GeschäI	

strategische	  Allianzen	  
zum	  App-‐Vertrieb	  	

VGon	  Anzhuo’s	  strategische	  PosiGonierung	  

Wireless	  Anywhere	  
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VGon	  Anzhuo	  App	  Store:	  VMarket	  

Wireless	  Anywhere	  
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Ø  Vmarket	  wurde	  von	  VGon	  Anzhuo	  selbst	  entwickelt,	  	  basiert	  auf	  dem	  Betriebssystem	  
Android	  und	  bietet	  eine	  Reihe	  von	  umfassenden	  Lösungen	  für	  App-‐Stores	  und	  Android	  
ApplicaGon-‐Service-‐Entwickler,	  VermiSler,	  Werbetreibende,	  Kanäle	  und	  die	  Terminal-‐
Branche	  
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Entwicklung	  -‐	  kundenspezifischer	  App-‐Store	  

Ø VGon	  Anzhuo	  weitet	  seinen	  Schwerpunkt	  auf	  den	  aufstrebenden	  Großbild-‐Markt	  aus,	  vor	  
allem	  auf	  IP-‐TV	  und	  andere	  Großbild-‐Geräte	  mit	  Internetverbindung.	  	  

Wireless Anywhere 



Unsere	  Finanzzahlen	  
	  

I.   Ergebnisse	  des	  Jahres	  2013	  

II.   Ergebnisse	  des	  1.	  Quartals	  2014	  

III.   Bilanz	  des	  Jahres	  2013	  
IV.  Cash-‐Flow-‐Rechnung	  des	  Jahres	  2013 
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Ergebnisse 2013 im Überblick 

Wireless Anywhere 

Vtion Wireless Technology AG 

Vtion Wireless Technology im Überblick 
 

  2013 2012 +/–% 

Umsatzerlöse Mio. € 59,95  75,57  –21 
Bruttoergebnis vom 
Umsatz Mio. € 11,47  13,57  –15 

Bruttogewinnmarge % 19  18  1 PP 

EBITDA Mio. € 5,55  7,45  –26 

EBITDA-Marge % 9  10  –1 PP 

EBIT Mio. € 5,03  6,85  –27 

EBIT-Marge % 8  9  –1 PP 

Nettogewinn Mio. €  4,40  5,35  –18 

Nettogewinnmarge % 7  7 0 PP 

Ergebnis je Aktie € 0,33  0,37 –11 
Netto-Cashflow aus 
betrieblicher Tätigkeit Mio. € 11,01  3,52  213 

 
 

 

Unternehmensprofil 
 

Der Vtion-Konzern ist einer der führenden Anbieter von mobilen Datenendgeräten und verwandten 
Dienstleistungen für die mobile Breitband-Computernutzung über Mobilfunknetze in der Volksrepublik 
China. Vtion betreibt seinen eigenen App-Store und tritt über seine 100%ige Tochtergesellschaft Vtion 

Anzhuo als Portalanbieter und Vertreiber mobiler Anwendungen für die Android-Plattform auf. Vtion wurde 
2002 gegründet und beschäftigt in seinen Büros in Fuzhou, Peking und Frankfurt am Main derzeit 231 

Mitarbeiter. 

 

 

 



Ergebnisse von Q1 2014 im Überblick 
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Vtion Wireless Technology AG 

Vtion Wireless Technology im Überblick 
 

  Q. 1 2014 Q. 1 2013 +/–% 

Umsatzerlöse Mio. € 10,95  11,84  –8 
Bruttoergebnis vom 
Umsatz Mio. € 2,19  2,16  1 

Bruttogewinnmarge % 20  18  2 PP 

EBITDA Mio. € 0,79  0,81  –2 

EBITDA-Marge % 7  7  0 PP 

EBIT Mio. € 0,67  0,68  –1 

EBIT-Marge % 6  6  0 PP 

Nettogewinn Mio. €  0,76  0,46  65 

Nettogewinnmarge % 7  4  3 PP 

Ergebnis je Aktie € 0,06  0,03  100 
Netto-Cashflow aus 
betrieblicher Tätigkeit Mio. € 0,14  5,44  –97 

 
 

Unternehmensprofil 
  

Der Vtion-Konzern ist einer der führenden Anbieter von mobilen Datenendgeräten und verwandten 
Dienstleistungen für die mobile Breitband-Computernutzung über Mobilfunknetze in der Volksrepublik 
China. Vtion betreibt seinen eigenen App-Store und tritt über seine 100%ige Tochtergesellschaft Vtion 

Anzhuo als Portalanbieter und Vertreiber mobiler Anwendungen für die Android-Plattform auf. Vtion wurde 
2002 gegründet und beschäftigt in seinen Büros in Fuzhou, Peking und Frankfurt am Main derzeit 229 

Mitarbeiter. 

 

 

 



2,3 

149,8 

136,3 

15,8 

Total assets Total equity and 
liabilities 

Non-current assets Current assets 

Total equity Current liabilities 

152,1	   152,1	  

Verteilung	  Liquide	  Mi8el	  	  
Stand:	  31.	  Dezember	  2013	  

	  126,6	  Millionen	  Euro	  
	  

	  	  
124,8	  Millionen	  Euro	  
In	  China	  

1,8	  Millionen	  Euro	  
	  in	  Deutschland	  
und	  sonsGgem	  

Ausland	  	  
	  

Eigenkapital-‐	  
quote	  90%	  

VGon’s	  liquide	  MiSel	  belaufen	  sich	  auf	  126.6	  Millionen	  Euro	  
von	  denen	  rund	  1.4%	  	  bei	  der	  deutschen	  Holding	  liegen,	  
während	  der	  Restbetrag	  auf	  die	  chinesischen	  
TochtergesellschaIen	  verteilt	  ist.	  	  

Bilanz	  
Mio.	  €	  /	  Stand:	  31.	  Dezember	  2013	  

19	  

Bilanz	  und	  Liquide	  MiSel	  2013	  
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Kapitalflussrechnung	  

20	  

Liquide	  Mi8el	  pro	  Ak6e	  lag	  bei	  8,73	  Euro	  (Stand:	  31.	  Dezember	  2013)	  

bezogen	  auf	  die	  Gesamtzahl	  der	  AkGen	  in	  Höhe	  von	  14.495.086	  zum	  Ende	  2013	  

Wireless Anywhere 
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Vtion Wireless Technology AG 

Eigenkapital 

GEZEICHNETES KAPITAL UND EIGENE AKTIEN 
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft belief sich zum 31. Dezember 2013 unverändert auf 14.495.086 €. 
Da die Gesellschaft im Jahr 2013 keine Aktienrückkäufe durchführte, lag der Bestand an eigenen Aktien 
weiterhin bei 1.196.591 Stück. 

EIGENKAPITALQUOTE 
Die Eigenkapitalquote stieg von 88 % im Jahr 2012 auf 90 % im Jahr 2013. Dieser Anstieg ist vor allem darauf 
zurückzuführen, dass sich das Eigenkapital im Jahr 2013 leicht erhöhte, während sich die Vermögenswerte 
leicht verringerten. Die Gesellschaft führte in 2013 kein Aktienrückkäufe, die eine Reduzierung des 
Eigenkapitals bewirken würden, durch. Dementsprechend reduzierte – anders als im Jahr 2012, als das 
Eigenkapital durch die Dividendenausschüttung und das Aktienrückkaufprogramm reduziert wurde – im Jahr 
2013 lediglich die Dividendenausschüttung den Anstieg des Eigenkapitals, und zwar um 731.417 €. Der 
Vorstand zeigt sich zufrieden mit der Kapitalausstattung der Gesellschaft. 

 

Finanzlage 

KAPITALFLUSSRECHNUNG 
Bei der folgenden Tabelle handelt es sich um einen Auszug aus der Kapitalflussrechnung des Konzerns, der 
dem gemäß IFRS erstellten Konzernabschluss entnommen wurde. 

 

 2013  2012 
 T€  T€ 

    
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Working Capital 5.538   7.455  
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 12.262   5.043  
Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 11.010   3.517  
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 4.827   –5.236  
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –731   –8.526  
Nettoerhöhung der liquiden Mittel 15.106   –10.245  
Liquide Mittel zu Beginn des Berichtszeitraums 113.510   124.516  
Wechselkursdifferenzen –2.002   –761  
Liquide Mittel zum Ende des Berichtszeitraums 126.614   113.510  

 

NETTO-CASHFLOW AUS DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT 
Die Gesellschaft generierte per 31. Dezember 2013 einen positiven Netto-Cashflow aus der betrieblichen 
Tätigkeit in Höhe von 11 Mio. € – eine Steigerung um 7,5 Mio. € oder 214 % im Vergleich zu den im Jahr 
2012 aus der betrieblichen Tätigkeit erwirtschafteten 3,5 Mio. €. Dieser Anstieg resultierte vornehmlich aus 
einem verbesserten Einzug von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Forderungen 
und einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Dieser Effekt wurde durch den 
Rückgang des Ergebnisses vor Ertragsteuern, der gesteigerten Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten und 
den geringeren Einzug der Forderungen gegenüber nahe stehenden Unternehmen und Personen teilweise 
ausgeglichen. Der Vorstand beurteilt den positiven operative Cashflow angesichts der schwierigen 
wirtschaftslichen Lage der Gesellschaft als positiv. 

CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 
Die Gesellschaft erwirtschaftete per 31. Dezember 2013 aus der Investitionstätigkeit Mittelzuflüsse in Höhe 
von 4,8 Mio. €, was im Vergleich zu den im Jahr 2012 erfolgten Mittelabflüssen aus der Investitionstätigkeit 
(5,2 Mio. €) einem Anstieg um 10 Mio. € entspricht. Dies ist vor allem auf die Übertragung von 
sechsmonatigen Termineinlagen in Banken im Wert von 4,9 Mio. € auf das Kontokorrentkonto sowie auf die 
Übertragung von 50 % der Landnutzungsrechte zurückzuführen. Verringert wurde dieser Cashflow durch 
einen Anstieg der Investitionen in Sachanlagen für das Breitbandnetzprojekt. 



Dividende	  

21	  

Dividende	  für	  das	  GeschäRsjahr	  2013	  
•  Das	  Unternehmen	  setzt	  seine	  bisherige	  PoliGk	  fort	  und	  zahlt	  eine	  Dividende	  in	  
Höhe	  von	  15%	  des	  Konzernergebnisses	  aus.	  	  

•  Die	  Dividendenzahlung	  entspricht	  0,05	  Euro	  pro	  AkGe.	  	  	  
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VERÖFFENTLICHUNG	  DES	  	  
GESCHÄFTSBERICHTS	  2013 
Dienstag,	  29.	  April	  2014 
  
VERÖFFENTLICHUNG	  DES 
ZWISCHENBERICHTS	  ZUM	  1.	  QUARTAL	  2014 
MiSwoch,	  28.	  Mai	  2014 
  
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG,	  FRANKFURT 
MiSwoch,	  25.	  Juni	  2014 
  
VERÖFFENTLICHUNG	  DES 
ZWISCHENBERICHTS	  ZUM	  2.	  QUARTAL	  2014 
Donnerstag,	  21.	  August	  2014 
  
VERÖFFENTLICHUNG	  DES 
ZWISCHENBERICHTS	  ZUM	  3.	  QUARTAL	  2014 
Donnerstag,	  27.	  November	  2014 



This document contains forward-looking statements and information – that is, statements related to future, not 
past, events. These statements may be identified by words such as 'expects,' 'looks forward to,' 'anticipates‘, 
'intends,' 'plans,' 'believes,' 'seeks,' 'estimates,' 'will,' 'project' or words of similar meaning. Such statements are 
based on our current expectations and certain assumptions, and are, therefore, subject to certain risks and 
uncertainties. A variety of factors, many of which are beyond Vtion's control, affect our operations, performance, 
business strategy and results and could cause the actual results, performance or achievements of Vtion to be 
materially different from any future results, performance or achievements that may be expressed or implied by 
such forward-looking statements. For us, particular uncertainties arise, among others, from changes in general 
economic and business conditions (including margin developments, the legal and regulatory framework, 
changes in currency exchange rates and interest rates). 
 

Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions prove 
incorrect, actual results may vary materially from those described in the relevant forward-looking statement as 
expected, anticipated, intended, planned, believed, sought, estimated or projected. Vtion does not intend or 
assume any obligation to update or revise these forward-looking statements in light of developments which 
differ from those anticipated.  
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