
Vorläufige Konzernzahlen 2022  

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 

Gnarrenburg, 02.02.2023 – Die Brilliant AG (ISIN: DE0005272702) hat nach vorläufigen ungeprüften 

Konzernzahlen die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 deutlich verfehlt. 

Ursprünglich hatte der Vorstand für 2022 bei einem Konzernumsatz von rund EUR 77,5 Mio. einen 

Konzernjahresüberschuss von rund EUR 1,9 Mio. erwartet. Dieser Prognose unterlag die Prämisse 

stabil bleibender wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, insbesondere in Deutschland und den 

europäischen Kernmärkten. Bereits im Rahmen des Halbjahresberichts 2022 hatte der Vorstand 

angesichts der verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Konsumzurückhaltung, 

Lieferkettenprobleme, Materialpreissteigerungen) angenommen, dass sowohl die Umsatzerlöse als 

auch der Konzernjahresüberschuss nicht die geplante Höhe erreichen werden.   

Nach vorläufigen ungeprüften Konzernzahlen hat die Brilliant AG in 2022 Konzernumsatzerlöse von 

rund EUR 66,6 Mio. (Vj. EUR 70,7 Mio.) erwirtschaftet und weist einen Konzernjahresfehlbetrag in 

Höhe von EUR 4,1 Mio. (Vj. EUR 0,9 Mio.) aus. Der verfehlten Umsatzprognose lag eine deutliche 

Konsumzurückhaltung zu Grunde. Hintergründe für die verschlechterte Ergebnislage lagen zudem 

kostenseitig in einem hohen Materialeinsatz, zudem erforderten die hohen Warenbezugskosten 

außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rund EUR 4,0 Mio. 

 

Preliminary group figures 2022 

Publication of insider information according to Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 

Gnarrenburg, February 1st, 2023 - According to preliminary unaudited group figures, Brilliant AG 

(ISIN: DE0005272702) has clearly missed the sales and earnings forecast for the 2022 financial year. 

Originally, the Executive Board had expected consolidated net income of around EUR 1.9 million for 

2022 with consolidated sales of around EUR 77.5 million. This forecast was based on the premise of 

stable economic conditions, particularly in Germany and the core European markets. As part of the 

2022 half-year report, the Management Board had already assumed that, given the deteriorated 

economic environment (consumption reluctance, supply chain problems, increases in material 

prices), both sales and consolidated net income would not reach the planned level. 

According to preliminary, unaudited group figures, Brilliant AG generated group sales of around EUR 

66.6 million (previous year: EUR 70.7 million) in 2022 and reported a consolidated net loss for the 

year of EUR 4.1 million (previous year: EUR 0.9 million) from. The missed sales forecast was based on 

a clear consumer restraint. The reason for the deteriorated earnings situation is also the high cost of 

materials, and the high cost of purchasing goods requires extraordinary depreciation of around EUR 

4,0 million. 
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