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2003 erstmals mit Gewinn Hoher Auftragsbestand lässt weiteres Wachstum erwarten
ine positive Bilanz für das Geschäftsjahr
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Verbesserte Rahmenbedingungen

aktuellen Auftragsbestand von rund € 7.2
Mio. und einem erwarteten Auftragseingang
von rund € 4.3 Mio. setzt die Wasserkraft
Volk AG ihren Expansionskurs fort und rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einer
deutlichen Umsatzsteigerung.
Die Bilanz per 31.12.2003 zeigt gesunde Strukturen: Bei einer Bilanzsumme von
€ 13.4 (15.0) Mio. entfällt auf das Eigenkapital von € 6.9 (6.9) Mio. ein Anteil von
51.7 (45.7) %; die Verbindlichkeiten gegenüber Banken betragen € 3.5 (3.7) Mio.
Der Verlustvortrag von € 3.0 Mio. ist durch
Entnahmen aus der Kapitalrücklage eliminiert worden.
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