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Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2013 

Gemäß § 37x WpHG veröffentlicht die SLOMAN NEPTUN Schiffahrts- Aktiengesellschaft hiermit 

nachfolgende Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2013 auf den 30. September 2013.  

Geschäftsverlauf  

Während des dritten Quartals 2013 hatten wir uns mit sich gegenüber unserer Planung leicht 

abschwächenden Märkten in der Gas- und der Produktentankfahrt auseinanderzusetzen.  Insgesamt 

konnte das Quartal aber mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Unsere Einschätzung der 

zukünftigen Entwicklung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen unserer Unternehmensgruppe ist 

u.a. von den noch immer schwer einschätzbaren  Entwicklungen des Wachstums der Weltwirtschaft 

sowie der unverändert labilen politischen- und ökonomischen Lage in Nordafrika beeinflusst.  

Die durch die Schuldendiskussion und dem sog. shut-down in den USA verursachte Unruhe an den 

Devisenmärkten erschwert darüber hinaus eine verlässliche Aussage über den weiteren Verlauf des 

Geschäftsjahres. Tendenziell wirkt sich ein schwacher US-Dollar eher belastend auf das Ergebnis aus. 

Positive Auswirkungen hat das anhaltend niedrige Zinsniveau.  

Für die Gastankfahrt und Produktentankfahrt wurden unter der Planung liegende positive Ergebnisse 

erzielt. In der Linien-/Trockenfahrt zeichnet sich vor dem Hintergrund eines weiterhin schwierigen 

Umfelds in den angelaufenen Destinationen eine nachhaltige Verbesserung der Reiseergebnisse noch 

nicht ab. 

Es wird ferner auf die ausführlicheren Ausführungen in dem am 30. August 2013 veröffentlichten 

Zwischenbericht 01. Januar – 30. Juni 2013 unserer Gesellschaft verwiesen. 

Wesentliche Geschäftsvorfälle  

Mit der koreanischen Bauwerft wurde ein Arbitrageverfahren über die seitens der Werft ausstehende 

Inkraftsetzung des Bauvertrages für den zweiten 12.000 cbm Äthylentanker (MT „MYGAS“) 

begonnen. Mit einer Entscheidung wird zum Jahresende 2013 gerechnet. Aus heutiger Sicht wird diese 

keine negativen Auswirkungen auf das Ergebnis von SLOMAN NEPTUN haben.  

Ausblick 

Aufgrund des allgemeinen Geschäftsverlaufs im dritten Quartal gehen wir aus heutiger Sicht 

unverändert davon aus, für das Geschäftsjahr 2013 ein positives Ergebnis ausweisen zu können. 

Allerdings könnten die genannten Entwicklungen und/oder andere heute nicht vorhersehbare Faktoren 

diese Einschätzung gefährden.  

Bremen, im November 2013  

DER VORSTAND 


