Pressemitteilung der Brüder Mannesmann AG vom 28. November 2008

- Brüder Mannesmann AG steuert gut durch schwache Konjunktur
- Betriebsergebnis (EBIT) per 30. September 2008 bei 3,0 Millionen €
- Konzernumsatz der ersten drei Quartale 2008 erreicht 62,5 Millionen €
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33,4 Mio. € erwartungsgemäß nicht an den
entsprechenden hohen Vorjahreswert von 49,5
Mio. € herangeführt werden. Gleichwohl wurde
mit einem positiven Ergebnis von 1,2 Mio. €
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