
Rede des Vorstandsvorsitzenden bei der 
Hauptversammlung am 6. Juli 2007..................................ES GILT DAS GESPROCHENE WORT!

Slide 1: Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung 2007

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

sehr geehrte Aktionärsvertreterinnen und -vertreter,

verehrte Gäste,

ich darf Sie im Namen der SÜSS MicroTec AG ganz herzlich zu unserer ordentlichen Hauptver-

sammlung 2007 begrüßen. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise und fühlen sich wohl bei 

uns hier im Haus der Bayerischen Wirtschaft im Herzen Münchens. Es freut uns, dass Sie so zahl-

reich erschienen sind und dadurch Ihr Interesse an unserem Unternehmen dokumentieren.

Wir möchten Ihnen heute erläutern, was sich seit der Hauptversammlung 2006 bei SÜSS MicroTec 

ereignet hat, wie sich das Geschäft im laufenden Jahr entwickelt und wie unsere Pläne für eine wei-

terhin erfolgreiche Zukunft aussehen. Anschließend beantworten wir gerne Ihre Fragen und neh-

men zu Ihren Anregungen Stellung.

Slide 2: SÜSS endgültig wieder auf Kurs

Meine Damen und Herren,

vor zwölf Monaten konnte ich Ihnen an dieser Stelle erstmals nach mehreren schwierigen Jahren 

wieder  eine erfolgreiche Bilanz präsentieren:  Der Restrukturierungsprozess bei  SÜSS MicroTec 

war planmäßig abgeschlossen worden und ich hatte Ihnen ein durchschnittliches jährliches Um-

satzwachstum von 10 Prozent in unserem Kerngeschäft in Aussicht gestellt. Jetzt, ein gutes Jahr 

später, kann ich Ihnen sagen, dass es noch viel besser gekommen ist: Wir haben im Geschäftsjahr 

2006 den Umsatz nicht nur um 10 Prozent, sondern sogar um fast ein Drittel steigern können. Was 

für Sie als Anteilseigner unseres Unternehmens aber noch wichtiger ist: Zum ersten Mal seit fünf 

Jahren ist SÜSS 2006 sowohl auf EBIT- als auch auf Nachsteuerergebnis-Basis in die Gewinnzone 

zurückgekehrt. Für uns ist das der Beleg dafür, dass Restrukturierung und strategische Neuausrich-
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tung des Konzerns richtig angepackt worden sind und jetzt den gewünschten Erfolg zeigen. Unsere 

neue Kostenstruktur und das Break-Even-Modell funktionieren – wir sind heute viel besser als vor 

fünf Jahren in der Lage, den Umsatz zu steigern, ohne dass uns die Kosten aus dem Ruder laufen. 

Auch die anderen Finanzkennzahlen haben sich in 2006 positiv entwickelt. Damit haben wir, sehr 

geehrte Damen und Herren, den Grundstein gelegt für eine langfristig wertsteigernde Entwicklung 

des Unternehmens.

Auch der Kapitalmarkt hat unsere Anstrengungen honoriert: 2006 hat sich die SÜSS-Aktie besser 

entwickelt als der ohnehin schon sehr gute Gesamtmarkt. Doch lassen Sie mich bitte, bevor ich nä-

her auf den Aktienkurs eingehen werde, das Geschäftsjahr 2006 etwas genauer unter die Lupe 

nehmen:

Slide 3: 2006: Umsatz steigt um 32 Prozent

Mit 155,5 Millionen Euro Umsatz konnten wir gegenüber 2005 ein Plus von 32 Prozent erzielen, als 

Erlöse von 117,5 Millionen Euro in den Büchern standen. Das ist der dritthöchste Umsatz in der 

mehr als 50jährigen Firmengeschichte. Unsere im Jahresverlauf 2006 abgegebene Umsatzprogno-

se von mindestens 150 Millionen Euro Umsatz haben wir damit zielgenau erfüllt. Überproportional 

dazu beigetragen haben das sehr starke zweite und dritte Quartal. Besonders bemerkenswert ist 

der Umsatz, der innerhalb kurzer Zeit in Japan erzielt werden konnte. Taiwan hat sich ebenfalls 

sehr gut entwickelt. Das Gleiche gilt für unser Team in den USA, auch wenn der ungünstige Wech-

selkurs diesen Erfolg nur unzureichend widerspiegelt.  Der wichtigste Erfolgsindikator  in unserer 

Branche, der Auftragseingang, lag 2006 bei 153,8 Millionen Euro – 14 Prozent mehr als im Vorjahr 

(135,6 Millionen Euro). Besonders stark war dabei die Kundennachfrage in den Segmenten Litho-

grafie und Wafer Bonder.

Der Rohertrag stieg von 47,0 Mio. EUR auf 69,6 Mio. EUR im Berichtszeitraum, das entspricht einem 

Zuwachs von 48 %. Die Rohertragsmarge verbesserte sich weiter von 40 % auf 45 %, was auf die 

auslastungsbedingte Fixkostendegression zurückzuführen ist, aber auch auf margenträchtige Aufträ-

ge für das Advanced Packaging und den verbesserten Rohertrag bei Wafer Bondern auf Grund der 

Umsatzsteigerung und noch ausgereifteren Produktlösungen.

Nun aber die wichtigste Nachricht, die mich auch persönlich mit Erleichterung und Stolz erfüllt: Nach-

dem 2005 der Turn-Around schon auf EBITDA-Basis gelungen war, ist SÜSS MicroTec 2006 auch 

auf Nachsteuerergebnis-Basis erstmals seit fünf Jahren wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. 
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Das EBITDA verbesserte sich in 2006 auf plus 22,2 Mio. EUR nach plus 5,8 Mio. EUR im Vorjahr, 

das EBIT auf plus 16,0 Mio. EUR nach minus 4,2 Mio. EUR in 2005. Damit betrug die EBIT-Marge 

10,3%. Das Ergebnis nach Steuern stieg von minus 8,2 Mio. EUR in 2005 auf plus 14,9 Mio. EUR in 

2006.

Der freie Cash Flow betrug 7,2 Mio. EUR (Vorjahr: 1,9 Mio. EUR). Die Liquiditätsentwicklung in 2006 

war neben dem Zufluss aus dem operativen Geschäft vor allem durch Tilgungsleistungen für Finanz-

schulden geprägt.  Währungseffekte  bei  Umsatz  und Auftragseingang hatten keinen signifikanten 

Einfluss auf das Ergebnis. Allerdings fielen Buchverluste auf konzerninterne Fremdwährungskredite 

in Höhe von 1,5 Mio. EUR an, die durch den schwächeren US-Dollar entstanden sind.

Sehr verehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir an dieser Stelle, mich noch einmal ausdrücklich 

bei unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu bedanken. Sie alle haben die teilweise 

harten Entscheidungen, die in den vergangenen Jahren nötig waren, immer mitgetragen und auch 

immer an den Erfolg geglaubt. Ohne sie wären die guten Zahlen, die ich Ihnen hier und jetzt präsen-

tieren darf, nicht möglich gewesen.

Slide 4: 2006: Lithografie mit hohem Gewinn

Ich darf Ihnen nun die Ergebnisse aus den einzelnen Segmenten etwas ausführlicher erläutern:

Gehen wir zuerst zur LITHOGRAFIE, dem wichtigsten Segment im Konzern mit einem Umsatzanteil 

von 59 %. Hier entwickelte sich der Umsatz äußerst positiv: 92,1 Mio. EUR nach 66,6 Mio. EUR, was 

einem Plus von 38% entspricht. Gleiches gilt für den Auftragseingang -- 86,1 Mio. EUR nach 75,5 

Mio. EUR oder plus 14 % -- und auch das Ergebnis: Letzteres stieg von 4,6 auf 18,5 Mio. EUR. Bei 

den Auftragseingängen trugen vor allem die Mask Aligner zu dem starken Wachstum bei, bei den 

realisierten Umsätzen waren es die Coater. Für 2007 gehen wir allerdings von leicht rückläufigen 

Umsätzen in der Lithografie auf Grund einer zu erwartenden geringeren Investitionstätigkeit wichtiger 

Kunden aus.

Bei den WAFER BONDERN freut uns, dass sich die strategischen Investitionen in Produktentwick-

lung und Vertriebsoptimierung auszuzahlen beginnen: Der Umsatz stieg von 6,1 Mio. EUR in 2005 

um 133 % auf 14,1 Mio. EUR, der Auftragseingang um 75 % auf 16,6 Mio.  EUR (2005: 9,5 Mio. 

EUR). Das Segmentergebnis verbesserte sich von minus 4,0 Mio. EUR auf minus 0,5 Mio. EUR in 

2006. Für 2007 erwarten wir, dass unsere traditionellen Zielmärkte robust bleiben. Zahlreiche Projek-
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te im MEMS-Bereich (Micro Electro-Mechanical Systems) werden von der Entwicklungsphase in die 

Serienfertigung gelangen. Zudem deutet sich an, dass Wafer Bonding in vielen nicht-traditionellen 

Märkten  wie  3-D-Device-Integration  und  Silicon-on-Insulator  (SOI)  zunehmend  zur  Anwendung 

kommt. Damit stellen sich die mittel- bis langfristigen Perspektiven von Wafer-Bonding-Anwendun-

gen sehr positiv dar. 

Auch die DEVICE BONDER zeigten dank der verbesserten Auftragssituation und einer reduzierten 

Kostenbasis eine deutlich bessere Performance. In einem engen Marktumfeld gelang ein Umsatzan-

stieg von 6,1 auf 7,1 Mio. EUR (+16 %) und wir erzielten ein positives Segmentergebnis: Dieses be-

trug 1,0 Mio. EUR nach minus 3,9 Mio. EUR in 2005 – allerdings hatten damals noch Sondereffekte 

in Höhe von minus 3,6 Mio. EUR das Ergebnis belastet. Der Auftragseingang stieg auf 9,2 Mio. EUR 

– gegenüber den 6,3 Mio. EUR in 2005 ist das ein Plus von 46 %.

Die TEST SYSTEME waren 2006 – wie schon in den Vorjahren – der Fels in der Brandung: Das mit 

einem Umsatzanteil von rund einem Fünftel zweitgrößte und vergleichsweise wenig zyklische Seg-

ment entwickelte sich in 2006 stabil. Einem leicht rückläufigen Auftragseingang von 29,3 auf 26,9 

Mio. EUR (-8 %) steht ein Zuwachs bei den Umsätzen auf 30,2 nach 28,8 Mio. EUR (+ 5%) gegen-

über. Das Segmentergebnis wuchs von 2,1 Mio. EUR in 2005 auf 3,3 Mio. EUR in 2006, was primär 

einer sich wieder erholenden Rohertragsmarge zu verdanken ist.

 

Bleibt noch das Segment SONSTIGE: Dieses enthält neben den Geschäftsfeldern Fotomasken (Palo 

Alto, Kalifornien), Mikrooptik (Neuchatel, Schweiz) und Holdingfunktionen auch C4NP. Der Segment-

Umsatz stieg 2006 von 9,9 auf 12,0 Mio. EUR, vor allem auf Grund der Verdoppelung der Umsätze 

in der Mikrooptik auf nunmehr 3,0 Mio. EUR. Der Auftragseingang blieb mit 15,0 Mio. EUR konstant, 

ebenso das Segmentergebnis mit minus 4,5 Mio. EUR, wobei dieser Verlust strukturell bedingt ist: 

Im Ergebnis sind die nicht auf die Segmente umgelegten Kosten der Holding enthalten. Für das lau-

fende Jahr 2007 kann ich Ihnen mitteilen, dass im Bereich C4NP die Produktion mit der ersten Aus-

lieferung einer Fertigungslinie an IBM bereits begonnen hat und diese Lieferung in 2007 auch teilwei-

se umsatzwirksam wird.
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Slide 5: Q/07: Start mit hohem Umsatz

Meine Damen und Herren,

wenden wir uns nun dem laufenden Geschäftsjahr zu: Ich darf Ihnen sagen, dass es uns gelungen 

ist, in den ersten drei Monaten gleich einen guten Start hinzulegen – mit hohen Umsätzen und ei-

nem positiven Ergebnis im ersten Quartal.

Der Umsatz erreichte 39,4 Mio. EUR und lag damit sogar knapp über dem Niveau des 1. Quartals 

2006.  Das operative Ergebnis (EBIT) fiel mit 3,9 Mio. EUR etwas niedriger aus als im 1. Quartal 

2006.  Dies  ist  insbesondere  auf  höhere  Herstellungskosten  zurückzuführen,  die  den  Rohertrag 

schmälerten und zu einer EBIT-Marge von 9,9% beitrugen. Allerdings sieht das Bild beim Ergebnis 

nach Steuern sehr positiv aus: Es fällt mit 3,5 Millionen Euro annähernd so hoch aus wie im 1. Quar-

tal 2006. Die Gründe hierfür: niedrigere Zinsaufwendungen infolge der signifikanten Rückführung von 

Finanzverbindlichkeiten im Vorjahr bei gleichzeitig  höheren Zinserträgen sowie niedrigere Ertrag-

steuern als im Vergleichszeitraum.

 

Die Rohertragsmarge verschlechterte sich von 45% auf 42%. Begründen lässt sich dies generell mit 

der temporär schwächeren Branchenkonjunktur: Die geringere Investitionstätigkeit der Kunden ver-

setzt  diese eher in die Lage,  Preisnachlässe durchzusetzen,  während in 2006 die Zusage einer 

schnellen Auslieferung der Maschinen für den Vertragsabschluss entscheidend war. Dies hatte sich 

im 4. Quartal 2006 bereits angedeutet. Darüber hinaus hatte ein veränderter Produktmix einen nega-

tiven Effekt.

Der Free Cash Flow verringerte sich von 6,7 auf 0,5 Mio. EUR. Der Grund sind primär verzögerte 

Kundenanzahlungen, wie sie für eine vorübergehende Nachfrageabkühlung charakteristisch sind.

Dass die Halbleiter-Hersteller nach den starken Investitionen in Maschinen in 2006 zunächst verhal-

tener bestellen, zeigt sich beim Auftragseingang. Dieser lag mit 26,7 Mio. EUR um 34% unter dem 

Vorjahreswert von 40,6 Mio. EUR. Insbesondere in Asien, wo wichtige Kunden im Vorjahr große Auf-

träge platziert hatten, kam es zu einer Abkühlung beim Neugeschäft. Diese Investitionspause war je-

doch von Branchenverbänden wie Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) all-

gemein erwartet worden. Bereits im zweiten Halbjahr 2007, spätestens aber 2008 wird SEMI zufolge 

die Investitionstätigkeit der Halbleiterhersteller wieder zunehmen und das hohe Niveau des Jahres 

2006 sogar übertreffen - eine Einschätzung, die wir aus zahlreichen Gesprächen mit unseren Kun-

den teilen.
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Gestatten Sie mir bitte noch einen kurzen Blick auf die einzelnen Segmente im ersten Quartal 2007: 

Die LITHOGRAFIE entwickelte sich nach dem Boomjahr 2006 erwartungsgemäß schwächer. Nach-

gefragt wurden insbesondere neu entwickelte Maschinen wie der MA200Compact Mask Aligner so-

wie vollautomatische Spin Coater, die sich mittlerweile als Standard-Equipment für die Mikrostruktu-

rierung durchgesetzt haben. Dies gilt auch für unsere Spraycoater, deren Entwicklung auf SÜSS-ei-

genen Patenten beruht.  Die WAFER BONDER hingegen – unser in den USA angesiedeltes Ge-

schäft – erwiesen sich als der erwartete Wachstumsmotor: SÜSS erwirtschaftete dort deutliche Zu-

wächse beim Umsatz, das Ergebnis drehte in den positiven Bereich. Lediglich der Auftragseingang 

blieb etwas hinter den Erwartungen zurück. Abermals stabil präsentierten sich die TEST SYSTEME, 

unser zweitgrößtes Segment: Der Umsatz stieg leicht an, dito der Auftragseingang, insbesondere in 

Japan. Das Ergebnis verringerte sich geringfügig, bedingt durch eine Strategie, die bewusst auf eine 

stärkere Durchdringung des Marktes für 300-Millimeter-Wafer in Asien abzielt.

Weitere Fortschritte macht unser C4NP-Projekt. Die Auslieferung und Installation des „High Volume 

Production Tools“ bei IBM in East Fishkill, USA, erfolgt planmäßig. Mittlerweile hat IBM bereits einige 

für den C4NP-Prozess notwendigen Anlagen installiert und die Produktions-Qualifizierung für den 

bleifreien C4NP-Bumping-Prozess begonnen. IBM, als Technologieführer besser denn je aufgestellt, 

ist nach wie vor auf C4NP als bleifreie Backend-Technologie fokussiert und vertraut auf SÜSS Micro-

Tec als dem führenden Anbieter von Advanced-Packaging-Lösungen. Wir erwarten daher, dass das 

Interesse der Halbleiter-Industrie an dieser Technologie bestehen bleibt.

Der weitere Zeitplan sieht so aus, dass wir den sogenannten Ramp-Up der Produktionsanlage bei 

IBM im ersten Quartal 2008 abschließen wollen. Wenn dann die Anlage unter Produktionsbedingun-

gen stabil läuft und den gewünschten Durchsatz an Wafern darstellen kann, haben wir auch die Vor-

aussetzungen geschaffen, um Aufträge von Drittkunden zu erhalten.

Slide 6: Fokus auf profitable Nischen mit starkem Wachstum bis 2012

Für mich ist es wichtig, dass Sie, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, verstehen, dass wir unge-

achtet der Begeisterung für die Zukunftstechnologie C4NP und den Glauben daran nicht nur auf 

dieses Pferd setzen. Denn eine Garantie für den Erfolg gibt es niemals. Deshalb haben wir in den 

vergangenen Jahren auch massiv in andere Bereiche investiert, namentlich in die Produktlinie Wa-

fer Bonder. Wir positionieren uns bewusst für das von allen Seiten erwartete Wachstum in den Be-

reichen MEMS, Advanced Packaging und 3D-Integration. Daneben entwickeln wir als weiteren Be-
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reich die Testsysteme, bei denen das Wachstum nicht so stürmisch ist wie bei den vorgenannten 

Bereichen, die aber ein kontinuierliches und vor allem krisenfestes Geschäft garantieren.

Slide 7: Wafer Bonder – starkes Wachstum erwartet

Für das Segment Wafer Bonder haben wir in den vergangenen drei Jahren für Forschung und Ent-

wicklung ebenfalls viel Geld zur Verfügung gestellt. Nur sind die Investitionen in das C4NP-Projekt 

mit mehr Interesse verfolgt worden, weil  mit IBM seinerzeit ein prominenter Kooperationspartner 

gewonnen werden konnte. Nun beginnen sich die Investitionen in den Bereich Wafer Bonder aus-

zuzahlen: Wir sind hier auf mehrere innovative Technologien vorbereitet, die wir als Wachstumstrei-

ber unseres Geschäfts in den kommenden Jahren identifiziert haben: Wafer Bonder waren und sind 

für die Herstellung von MEMS-Bausteinen unverzichtbar. Die Nachfrage geht hier zu Maschinen, 

die  im  Dauereinsatz  gleichbleibend  hochwertige  Ergebnisse  liefern.  Hohe  Präzision  und  hohe 

Durchsatzvolumina werden gleichermaßen von uns verlangt - und wir können beides liefern.

Slide 8: Neuer Wachstumsmarkt: 3D-Integration

Die immer größere Dichte von Bauelementen bei der Integration hochleistungsfähiger Chips zwingt 

die Hersteller dazu, in die dritte Dimension auszuweichen. Vor allem für die kleinen, mobilen und 

leistungsstarken Geräte, wie zum Beispiel die bereits weit verbreiteten USB-Memory-Sticks, müs-

sen Chips übereinander – und nicht mehr nebeneinander- montiert werden. Dieser Trend ist unauf-

haltsam und erste Veröffentlichungen der Technologie-Führer Samsung, Qimonda und anderer be-

weisen, dass diese Produkte bereits in die Serienfertigung gehen. Deshalb ist in den nächsten Jah-

ren mit einem rasanten Wachstum zu rechnen, das an verschiedenen Stellen im Fertigungsprozess 

neue Chancen für uns eröffnet.

Slide 9: SÜSS-Produkte für die 3D-Integration

Diese 3D-Produkte erfordern nämlich verschiedene Fertigungstechnologien, die nur zum Teil be-

reits routinemäßig eingesetzt werden. Die Schlüsseltechnologien sind das Herstellen dünner Wafer, 

das Durchkontaktieren der Siliziumscheiben für Verbindungen in der dritten Dimension sowie das 

Präzisions-Bonden der fertigen Wafer.

Innerhalb dieser Technologien benötigt man fünf Prozesstypen, von denen drei in unsere Kernkom-

petenz fallen: die Lithographie selbst, das Beschichten der sogenannten „Via Holes“, die die Kon-
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taktierung ermöglichen, sowie das Präzisionsbonden mit hochgenauer Ausrichtung der Wafer zu-

einander. Diese Verfahrensschritte, genauso wie das Handling extrem dünner Wafer, sind Themen 

unserer Entwicklungsarbeiten, mit deren Ergebnissen wir uns nachhaltig vom Wettbewerb absetzen 

werden. Besonders erfreulich ist es, dass wir aus verschiedenen Divisonen unseres Hauses Lösun-

gen anbieten können und zukünftig zunehmend als Anbieter von Komplett-Lösungen auftreten wer-

den. Damit sollte es uns gelingen, einen wesentlichen Marktanteil in der 3D-Welt zu erringen.

Slide 10: Innovation: SÜSS-Fusionsbonder für SOI

Eine Innovation, auf die wir besonders stolz sind, ist uns mit dem SOI-Bonder-Projekt gelungen: 

Hier wird - vereinfacht gesagt - eine sehr dünne Siliziumschicht erzeugt, die durch eine Isolator-

schicht vom Trägerwafer getrennt ist. Wenn man nun die Schaltungen auf der dünnen Silizium-

Schicht erzeugt, werden die Elektronen gezwungen, sich eher in einer Ebene zu bewegen; sie kön-

nen nicht mehr in die Tiefe des Materials „abtauchen“. Das macht die Ströme schneller, die Schalt-

kreise rechnen folglich auch schneller. Außerdem wird die Verlustwärme der Schaltkreise drastisch 

reduziert: Der Energieverbrauch sinkt. Da die Schaltungs-Strukturen immer kleiner werden, müssen 

die SOI-Schichten ebenfalls immer dünner werden. Und so kommt es, dass die Anforderungen an 

die Reinheit des Materials bei „thin SOI“ dramatisch steigen. Es werden nur noch ganz wenige und 

ganz kleine Fremdpartikel toleriert. Wir tragen dem Rechnung und konstruieren unseren neuen 

SOI-Bonder gleich aus einem Wafer-Reiniger: Sauberer geht’s kaum noch!

Slide 11: Advanced Packaging – Mehr Leistung, weniger Platzbedarf

Unser zweiter wichtiger Markt sind moderne Chipverbindungen, das so genannte Advanced Packa-

ging. Hierbei geht es darum, Chips platzsparend und direkt mit der Außenwelt zu verbinden. Ziel ist 

es, eine möglichst hohe Packungsdichte zu erreichen, um Endprodukte immer leistungsfähiger und 

hochwertiger zu machen. „Schneller und kleiner“ lautet dabei das Motto. Die hohe Anzahl von Ein- 

und Ausgängen solch komplexer Schaltkreise kann mit der klassischen „Verdrahtung“ – dem Wire 

Bonding – nicht mehr realisiert werden. Statt dessen werden nun winzige Lotkugeln auf die Chip-

oberfläche angebracht, die dann die Verbindung herstellen. SÜSS MicroTec beliefert viele führende 

Unternehmen, die im Advanced Packaging tätig sind, darunter ASE, Amkor oder TSMC. Gute Aus-

sichten für SÜSS: Produkte mit Mikrochips, die mit dem Advanced-Packaging-Verfahren hergestellt 

wurden, weisen Wachstumsraten von bis zu 15% jährlich auf.

Slide 12: Advanced Packaging - SÜSS bietet zwei Lösungen an
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SÜSS verkauft schon seit Jahren Coater, Aligner und Developer für die Produktionslinien, die auf 

dem Electroplating aufbauen. Wir bieten hier ausgereifte Technologie für die Massenfertigung. Mit 

C4NP offerieren wir eine radikal andere Lösung: Das Wafer Bumping wird damit von sechs auf drei 

Prozess-Schritte verkürzt. Das ist für sich schon ein Fortschritt, denn beim Bumping ist der Wafer 

nahezu komplett  fertig und kann schon mal über 100.000 US-Dollar wert  sein: Weniger ist  hier 

mehr! Zudem bietet C4NP eine ungeahnte Flexibilität bei der Werkstoffauswahl, hat eine hohe Aus-

beute und erzeugt Kontakte, die lange leben – genau das, was bei Hochleistungs-Chips erwartet 

wird.

Slide 13: Maschinenbedarf wächst mit dem Bedarf an „bumped“ Wafern

Wir hatten in den vergangenen Jahren gute Erfolge bei den „Foundries“, wenn es um Wafer Bum-

ping ging. Nicht zuletzt deshalb, weil  diese „Lohn- bzw. Auftragsfertiger“ im Gegensatz zu man-

chem „IDM“ – das sind Firmen wie Intel, AMD und IBM – noch stärker auf die Fertigungskosten 

achten müssen. Nun erwarten wir, dass zum einen ein immer größerer Anteil des Bumping zu den 

„Foundries“ abgegeben – outgesourct – wird. Und uns C4NP zum anderen zusätzlich den Weg in 

die technologische Oberklasse bei den IDMs öffnet. Damit bieten wir aus unserem Hause die zwei 

Schlüsseltechnologien für diesen schnell wachsenden Markt an.

Wie Sie sicher wissen, baut SÜSS seit mehr als 50 Jahren sogenannte Mask Aligner. Dennoch ist 

es uns jetzt gelungen, die Genauigkeit des Aligners mit dem neuen MA200 Compact nochmals er-

heblich zu steigern. Damit eröffnet sich für uns ein Segment, in dem wir bisher in der Produktion 

nicht vertreten waren: Das Gold-Bumping. Diese Technologie kommt hauptsächlich bei der Produk-

tion von LCD-Ansteuerungen zur Anwendung – ein ebenfalls stark wachsender Markt. Der MA200 

Compact kann hier sogar mit Low-End-Steppern konkurrieren.

Slide 14: Wachstumsmarkt MEMS – die kleinen Helfer werden immer komplexer

MEMS unterstützen uns alle in unserem täglichen Leben. In Autos beispielsweise stellen Sensoren 

das blitzschnelle Aufgehen eines Airbags sicher. Leben können gerettet werden durch die Verwen-

dung von neuen Blutzuckermessgeräten, die mit MEMS-Technologie ausgestattet sind. MEMS in 

DNA-Analysegeräten dienen der erfolgreichen Kriminalitätsbekämpfung. Unsere Büros sind voll mit 

Produkten wie modernen Tintenstrahldruckern und Beamern, welche zur besseren Leistung MEMS 

verwenden. Erfreulich für SÜSS ist, dass Endprodukte, die MEMS enthalten, eine durchschnittliche 
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jährliche Wachstumsrate von 9% bis 20% aufweisen. Viele der führenden Hersteller von elektroni-

schen Reifendrucksensoren z. B. haben sich für ihre Produktions- und Testanlagen an SÜSS ge-

wandt – für diesen Markt wird dem Research-Institut Yole zufolge eine jährliche Wachstumsrate 

von 15% erwartet.

Derzeit werden auf dem MEMS-Markt rund 40% unseres Umsatzes erzielt. Wir können eine um-

fangreichere Produktpalette als unsere Wettbewerber offerieren und so unseren Kunden ganze 

Teilprozesse aus einer Hand - und nicht nur einzelne Maschinen anbieten: Dies ist einer der Grün-

de, warum wir Marktführer für MEMS-Equipment sind.

Slide 15: Markt für MEMS-Maschinen wächst stetig

Der gesamte MEMS-Markt stellt derzeit insgesamt nur 2% des Halbleitermarktes dar, ist für uns 

aber eine profitable Nische. Eine schöne Eigenschaft dieses Marktes ist, dass er nicht den starken 

Zyklen des traditionellen IC-Marktes folgt. Neu kam in den vergangenen zwei Jahren hinzu, dass 

MEMS nun auch Eingang in die Consumer-Märkte finden und damit in entsprechenden Stückzah-

len gebaut werden müssen.

Slide 16: Wie entsteht ein MEMS mit SÜSS?

Zusammenfassend lässt sich am Beispiel der Prozesskette für typische MEMS-Bauteile sehen, 

dass wir für anspruchsvolle Glieder der Wertschöpfungskette wichtige Beiträge leisten. Wir beab-

sichtigen nicht, der „Alles-aus-einer-Hand“-Anbieter zu werden. Hierzu ist gerade auch das MEMS-

Geschäft viel zu stark fragmentiert. Aber mit A,B,C – die für Aligner, Bonder, Coater stehen, und T 

wie Test liefern wir unseren verlässlichen und stets innovativen Beitrag. Was Sie auch wissen soll-

ten: Neben den automatisierten Produktionsmaschinen bemühen wir uns mit manuellen Laborgerä-

ten weiterhin um Kunden in Forschungs-, Labor- und Prototyping-Bereichen. So haben wir stets 

einen heißen Draht zu neuen Trends.

Slide 17: Produkt-Neuheiten 2007

Apropos Trends - in weniger als zwei Wochen beginnt in San Francisco die SEMICON West, die 

weltweit größte und wichtigste Messe der Halbleiter-Equipment-Industrie. Auch in Zeiten des Inter-

nets ist der persönliche Kontakt auf Messen ein wichtiges Verkaufsinstrument. SÜSS wird dort na-

türlich Flagge zeigen: Wir präsentieren in San Francisco unsere Produktneuheiten auf zwei Messe-
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ständen: einem für unsere Maschinen zur Herstellung von Wafern, also Lithografie-Tools und Bon-

der - und einem weiteren für unsere Test-Systeme. Am Test-Stand ist zum Beispiel unser neuer 

Probe-Shield mit iVista-Mikroskop zu sehen. Diese Weiterentwicklung wird uns noch stärker ma-

chen im amerikanischen Markt für Testsysteme, wo wir einen starken Konkurrenten in Schach hal-

ten müssen. Deshalb sind wir auch besonders stolz darauf, dass unser Test-Segment bereits zum 

neunten Mal die Top-10-Liste einer wichtigen Umfrage zur Kundenzufriedenheit anführt - ein Be-

weis dafür, wie sehr unsere Kunden die Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit und den Service für unsere 

Maschinen schätzen.

Slide 18: Die Aktie – plus 48,8 Prozent in 2006

Meine Damen und Herren,

Als Aktionäre haben Sie natürlich vor allem die Wertentwicklung Ihrer Anteilscheine im Blick. Die 

SÜSS-Aktie konnte 2006 alle für sie relevanten Vergleichsindizes schlagen. Weder der TecDAX 

(+25,5 %) noch der Branchenindex Prime Industrial (+18,6 %) konnten da mithalten. Dem Eröff-

nungskurs von 4,67 Euro am 2. Januar 2006 stand am letzten Handelstag des Jahres ein Kurs von 

6,95 Euro gegenüber – ein Jahresplus von 48,8 Prozent. Zwischenzeitlich notierte unser Papier so-

gar bei mehr als neun Euro. Der Kapitalmarkt wertet ganz offensichtlich unsere Restrukturierung 

und Neuausrichtung als Erfolg. Um unsere Turnaround-Story auch entsprechend zu kommunizie-

ren, haben wir im vergangenen Jahr abermals intensiv den Dialog mit den Kapitalmarktteilnehmern 

gesucht – mit Ihnen, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, aber auch mit den Analysten der Bank-

häuser und mit der Wirtschafts- und Finanzpresse. Derzeit veröffentlichen sieben Banken und Re-

searchhäuser regelmäßig Studien zu SÜSS – eine, wie wir glauben, für ein Small-Cap-Unterneh-

men beachtliche Zahl, die dazu beiträgt, dass SÜSS MicroTec bei institutionellen Investoren auf 

dem Radarschirm erscheint.

In der ersten Hälfte des Jahres 2007 nun lässt uns der Blick auf den Kurschart des SÜSS-Papiers 

mit einem weinenden und einem lachenden Auge zurück: Mit einem lachenden, weil sich die Aktie 

charttechnisch weiter im Aufwärtstrend befindet und nach einem Tief von 5,85 Euro im Januar ste-

tig zulegen konnte und zumeist höher als acht Euro notiert. Das ist, gemessen am Jahresschluss-

kurs 2006, abermals ein schönes Plus. Das weinende Auge rührt daher, dass sich die globalen Ak-

tienmärkte und insbesondere auch der deutsche Leitindex DAX in dieser Zeitspanne noch besser 

entwickelt haben und im Bereich historischer Höchststände notieren. Diese Aufwärtsbewegung hat 
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unser Papier leider nicht in vollem Umfang mitgemacht, obschon mehrmals der Widerstand von 

neun Euro nach oben durchbrochen wurde.

Der Hauptgrund für die nicht ganz zufriedenstellende Kursentwicklung dürfte unsere für 2007 aus-

gegebene Guidance sein, in der wir für das laufende Geschäftsjahr Umsätze in etwa auf dem Ni-

veau des Vorjahres sowie abermals eine EBIT-Marge von rund zehn Prozent prognostizieren – 

beim Wachstum also eine kleine Verschnaufpause einlegen werden. Diese Planung erscheint uns 

angesichts der im ersten Halbjahr 2007 verhaltenen Branchenkonjunktur jedoch realistisch, was ja 

auch der schwächere Auftragseingang im ersten Quartal 07 belegt hat. Einige unserer Investoren 

scheint diese Aussagen etwas verunsichert zu haben, obwohl wir immer gesagt haben, dass dies 

nicht der Beginn eines neuen Abschwungs in der Halbleiter- und Halbleiterausrüster-Branche ist, 

sondern lediglich eine temporäre Schwäche. Noch im zweiten Halbjahr 07 erwarten wir eine Nach-

fragebelebung – die Gespräche mit Kunden zeigen, dass dies nicht nur Wunschdenken ist.

Deshalb gehen wir auch davon aus, dass sich der Kurs der SÜSS-Papiere nachhaltig positiv entwi-

ckeln wird. Fast sämtliche uns begleitende Analysten sehen die Aktie als fundamental unterbewer-

tet an und bescheinigen ihr erhebliches Wertsteigerungspotenzial, bezeichnen das Papier sogar als 

„Schnäppchen“: im Vergleich zu anderen internationalen Halbleiterausrüstern, aber auch im Ver-

gleich zu anderen deutschen Technologieunternehmen. Ich bin daher optimistisch, dass wir weitere 

Kapitalanleger vom attraktiven Investmentprofil der SÜSS MicroTec überzeugen werden. Wir wol-

len unseren Teil dazu beitragen, indem wir Ihnen Quartal für Quartal ein positives Ergebnis präsen-

tieren und auf diese Weise das Vertrauen in unser Unternehmen weiter stärken. Ich bin fest davon 

überzeugt, dass die Börse diesen Kurs weiter honorieren wird.

Lassen Sie mich jetzt noch, zum Abschluss meiner Ausführungen, etwas näher auf die künftige Ge-

schäftsentwicklung eingehen.

Slide 19: Guidance 2007 und Ausblick

Der bisherige Geschäftsverlauf stimmt uns zuversichtlich, in 2007 die zu Jahresbeginn ausgegebe-

ne Umsatz-Prognose einhalten zu können: Der Umsatz soll in etwa auf dem Niveau des Vorjahres 

liegen, also bei rund 150 Millionen Euro. Auf Basis dieses Umsatzes hoffen wir, eine EBIT-Marge 

von rund zehn Prozent erreichen zu können. Angesichts eines im Vergleich zu 2006 schwächeren 

Marktes wird dies zweifellos eine große Herausforderung. Der schwächere Markt erzeugt in einem 

wettbewerbs-intensiven Umfeld beträchtlichen Margendruck, wie bereits zu Beginn meiner Ausfüh-
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rungen erwähnt. Der schwache US-Dollar und der ebenfalls schwache japanische Yen tun ein Übri-

ges und schaffen Wettbewerbsvorteile für unsere amerikanischen und asiatischen Konkurrenten. 

Zudem wollen wir die Ausgaben für Forschung und Entwicklung keinesfalls kürzen, sondern sogar 

weiter erhöhen.

Meine  Damen  und  Herren,  wir  wissen,  dass  die  eben  genannte  Umsatz-Prognose  nach  dem 

Boomjahr 2006 lediglich eine Konsolidierung auf hohem Niveau bedeutet. Aber vergessen Sie bitte 

nicht, dass viele unserer Kunden die hohen Investitionen in Equipment erst verdauen müssen, ehe 

wieder Bestellungen erfolgen. Insofern ist 2007 für uns ein Jahr des Übergangs, wobei bereits im 

zweiten Halbjahr 07 die Branchenkonjunktur deutlich anziehen dürfte. Auch für 2008 sind die Pro-

gnosen unseres Branchenverbandes SEMI günstig. Die etwas ruhigere Zeit haben wir intensiv ge-

nutzt, um an unserer Strategie zu feilen. Wir wollen Ihnen spätestens Ende des dritten Quartals ge-

nauer sagen, wie wir  SÜSS MicroTec zu einem noch dominanteren Wettbewerber im Markt für 

Halbleiter und MEMS weiterentwickeln und vom weltweiten Wachstum in diesem Wirtschaftszweig 

profitieren wollen. Wir sehen uns mit einer substanziellen Cash-Position finanziell solide aufgestellt 

und für eine Expansion gut gerüstet.

Mittel- bis langfristig ist es unser Ziel, den Umsatz jährlich um zehn Prozent zu steigern, wohlge-

merkt: nur aus organischem Wachstum. Auch die Rohertragsmarge wollen wir weiter verbessern: 

45-47 Prozent ist hier die ehrgeizige Zielmarke. Daneben werden wir die Aufwendungen für For-

schung und Entwicklung schrittweise auf 10 Prozent des Umsatzes erhöhen. Und wir wollen auch 

ausreichend freien Cashflow generieren für die Finanzierung des organischen Wachstums: insbe-

sondere in Asien im Bereich "Advanced Packaging" erwarten wir überproportionale Zuwächse, so-

bald dort die Investitionstätigkeit der Chiphersteller wieder anzieht.

Slide 20: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich bedanke mich im Namen von Vorstand und Aufsichtsrat an dieser Stelle ganz besonders bei Ih-

nen, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre. Sie haben uns in den vergangenen Jahren – auch in 

schwierigen Zeiten – treu begleitet und uns Ihr Vertrauen geschenkt. Wir werden alles dafür tun, 

dass diese Treue sich in einem steigenden Unternehmenswert und einer attraktiven Entwicklung 

des Aktienkurses für Sie auszahlt.

Rede des Vorstands der SÜSS MicroTec AG anlässlich der Hauptversammlung am 6. Juli 2007 
- 13 -



Ich übergebe nun wieder an unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Dr. Süss und danke Ihnen für 

Ihre Aufmerksamkeit.

Slide 21: Hauptversammlung 2007
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