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Ad-hoc Mitteilung
Bereinigtes EBIT in Q1 2004 voraussichtlich etwa
25-30% über Analysten-Erwartung

EBIT vor Sondereinflüssen in Q1 2004 knüpft an hohes Vorjahresniveau an
Jahresprognose bekräftigt

Leverkusen, 28. April 2004
Aufgrund des erfreulichen Geschäftsverlaufs im ersten Quartal 2004 geht Bayer davon
aus, die Erwartungen der Analysten an das bereinigte EBIT um voraussichtlich etwa 25–
30 Prozent zu übertreffen. Damit würde sich das bereinigte EBIT in etwa auf Höhe des
Vorjahresquartals (833 Mio. €) bewegen.
Der vierteljährlich von Bayer erhobene Konsensus umfasst die Einschätzungen von 19
Banken:
In Mio. €

Durchschnitt

Höchst/Tiefst

7.234
605
635
430
263
0,36

7.659 / 7.030
792 / 462
817 / 519
628 / 275
389 / 142
0,53 / 0,19

Umsatz
EBIT (wie berichtet)
EBIT bereinigt
Ergebnis vor Steuern
Netto-Ergebnis
Ergebnis pro Aktie (€)

Für das Gesamtjahr bekräftigt Bayer seine Prognose, das um Sondereinflüsse bereinigte
EBIT sowie das EBITDA um jeweils mehr als 10 Prozent zu steigern.
Die Veröffentlichung des vollständigen Berichts über das erste Quartal ist für den 10.
Mai 2004 um 7:30 Uhr MESZ vorgesehen.
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen
und Prognosen der Unternehmensleitung des Bayer-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage,
die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen
abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in Berichten an die Frankfurter Wertpapierbörse sowie
die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde (inkl. Form 20-F) beschrieben haben. Die Gesellschaft übernimmt
keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen
Consensus earnings estimates are based on earnings projections made by securities analysts who cover Bayer. Any
opinions, forecasts, estimates, projections or predictions regarding Bayer's performance made by the analysts (and,
therefore, the Consensus estimate numbers) are theirs alone and do not represent the opinions, forecasts, estimates,
projections or predictions of Bayer or its management. Bayer does not by providing these estimates imply its
endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations. Bayer assumes no liability
for the accuracy of such estimates and undertakes no obligation to update or revise such estimates.

