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Folie 1: Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung 2008 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

meine Damen und Herren, 

 

im Namen des Vorstands der SÜSS MicroTec AG begrüße ich Sie ganz herzlich zu un-

serer ordentlichen Hauptversammlung 2008. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme An-

reise und fühlen sich wohl bei uns, hier im Haus der Bayerischen Wirtschaft im Herzen 

Münchens.  

 

Wir freuen uns, dass Sie heute hierher gekommen sind, um sich persönlich über die 

Entwicklung der SÜSS MicroTec AG im Jahr 2007 zu informieren. Für die Zeit und 

Aufmerksamkeit, die Sie alle der SÜSS MicroTec entgegenbringen, möchte ich Ihnen 

schon jetzt ein herzliches Dankeschön aussprechen.  

 

Ich werde Ihnen zunächst erläutern, wie sich das Geschäft der SÜSS MicroTec AG seit 

der Hauptversammlung 2007 entwickelt hat und wie unsere Pläne für eine weiterhin er-

folgreiche Zukunft aussehen. Anschließend beantworten mein Vorstandskollege, Mi-

chael Knopp, und ich gerne Ihre Fragen und nehmen zu Ihren Anregungen Stellung. 

 
Folie 2: Das Geschäftsjahr 2007 

 
Meine Damen und Herren, 

vor zwölf Monaten konnte ich Ihnen an dieser Stelle ein außergewöhnlich gutes Ge-

schäftsjahr 2006 mit einem Umsatzwachstum von rund 32 % sowie einem nach fünf 

Jahren erstmals auch auf Nachsteuerbasis positiven Ergebnis präsentieren. Unser Ak-

tienkurs hatte sich ebenfalls sehr positiv und sogar noch besser als der Gesamtmarkt 

entwickelt.  Wie also ist das Geschäftsjahr 2007 verlaufen?  

 

Die SÜSS MicroTec-Gruppe erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von 

145,6 Mio. € und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 6,0 Mio. €. Das 
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Nachsteuerergebnis blieb mit 4,5 Mio. € im positiven Bereich. Diese Zahlen liegen je-

doch unter den ursprünglich kommunizierten Erwartungen, die einen Umsatz und ein 

EBIT in etwa auf dem Niveau des Jahres 2006 in Aussicht gestellt hatten.  

 

Meine Damen und Herren, 

wie Sie mit Sicherheit verfolgt haben, mussten wir Ende Oktober 2007 unsere ur-

sprünglich zum Jahresanfang kommunizierte Guidance für das Geschäftsjahr 2007 an-

passen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nun erläutern, warum wir diese Ziele im 

vergangenen Geschäftsjahr nicht erreicht haben. 

 

Nach den im Jahr 2006 stark gestiegenen Investitionen unserer asiatischen Kunden für 

Packaging Equipment war uns klar, dass wir aufgrund der nun existierenden Überkapa-

zität von geringeren Investitionen in 2007 für diesen Bereich ausgehen müssen. Unser 

Plan war nun, diesen Rückgang durch ein entsprechend starkes Wachstum im Seg-

ment Wafer Bonder zu kompensieren.  

 

Die vorläufigen Kennzahlen für das dritte Quartal und der im Oktober vergangenen Jah-

res aktualisierte Forecast für das vierte Quartal zeigten jedoch, dass das Bonder-

Geschäft trotz seiner Steigerung von 16% das rückläufige Lithografie Segment auf 

Ganzjahressicht nicht kompensieren kann.  

 

Ein zweiter wichtiger Faktor war die Währungsentwicklung im Verlauf des letzten Jah-

res. Insbesondere die zunehmende Schwächung von US-Dollar und japanischen Yen 

hatten sehr negative Auswirkungen auf unser Jahresergebnis. Die ungünstigen Wech-

selkursentwicklungen bescherten uns über das gesamte Jahr gesehen einen um 7,5 

Mio. € geringeren Umsatz. Des Weiteren wurde durch diese Entwicklung unsere Ge-

winnmarge erheblich belastet. 

 

Für unsere Anleger und den Kapitalmarkt kam unsere Gewinnwarnung Ende Oktober, 

trotz der im Vorfeld kommunizierten Bedenken, letztendlich überraschend. Viele sind zu 

Beginn des Jahres davon ausgegangen, dass wir unseren Umsatz und unser Ergebnis 

von 2006 abermals steigern können würden. Die Enttäuschung über die reduzierte 
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Guidance drückte sich daher deutlich im Aktienkurs aus, der infolge sogar kurzzeitig un-

ter 4 Euro sank.  

 

Meine Damen und Herren, 

lassen Sie mich jedoch auch betonen, dass wir mit dem vierten Quartal wieder viel Bo-

den gut machen konnten. Wir erreichten schließlich ein ausgezeichnetes Quartalser-

gebnis mit einem Umsatz von 46,9 Mio. € und einem Auftragseingang von 54,2 Mio. €.  

Dies waren die mit Abstand besten Zahlen für Umsatz und Auftragseingang seit vielen 

Jahren. 

 

 

Folie 3: Meilensteine 2007 

 

Meine Damen und Herren, 

lassen Sie mich bitte, bevor wir gemeinsam die Finanzkennzahlen näher unter die Lupe 

nehmen, einen Blick auf einige Meilensteine des Geschäftsjahres 2007 werfen:  

Am 16. Juli 2007 haben wir uns im Rahmen eines Management-Buy-outs von unserem 

Device Bonder-Geschäft getrennt. Es hat seinen Sitz in St. Jeoire, Frankreich und wird 

heute unter dem Namen S.E.T. vom alten Management weitergeführt. Die Übertragung 

dieses Geschäftes erfolgte rückwirkend zum 1. Januar 2007. Der Kaufpreis betrug 2 

Mio. € und entsprach in etwa der Differenz zwischen den übertragenen Vermögenswer-

ten und den von S.E.T. übernommenen Verbindlichkeiten.  

Die Abtrennung dieses Business Segmentes ermöglicht uns nunmehr eine bessere Fo-

kussierung auf unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Lithografie, Wafer Bonden 

und Test. 

Ein weiterer Meilenstein im Jahr 2007 war die erfolgreiche ISO 9001 Zertifizierung der 

SÜSS MicroTec Lithography GmbH. Es handelt sich hier um ein Managementsystem, 

welches die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produktionsabläufe an den Standor-

ten München und Vaihingen sicherstellt. Wir erfüllen also höchste internationale Stan-

dards, dies wird von unseren Kunden gefordert und auch entsprechend honoriert. 
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Ein weiterer Höhepunkt war die Eröffnung eines Applikations-Labors in Singapur. Damit 

sind wir nun in der Lage unsere Kunden in dieser Region wesentlich besser bei der 

Entwicklung von neuen Prozessen und Applikationen auf unseren Maschinen zu unter-

stützen. 

 

Meine Damen und Herren, 

im vergangenen Jahr haben wir insgesamt etwa 14 Mio. € in die Entwicklung neuer Ge-

räte investiert. Dazu kommen noch einmal erhebliche Aufwendungen für die Weiterent-

wicklung der im Markt schon etablierten Produkte. Insgesamt haben wir unsere 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung noch einmal um etwa 19% gegenüber 2006 

gesteigert. Damit werden wir der hohen Innovationsrate der Industrie gerecht und stel-

len sicher, dass wir auch morgen die Marktführerschaft in unseren Kernmärkten beibe-

halten und weiter ausbauen können. Ich werde Ihnen später einige dieser 

Neuentwicklungen noch vorstellen. 

 

 

Folie 4: Wesentliche Kennzahlen 2007 
 

Lassen Sie mich Ihnen nun einige konkrete Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 

2007 näher erläutern: Der Auftragseingang belief sich trotz des etwas mühsamen Starts 

zum Ende des Geschäftsjahres auf 149,7 Mio. € nach 153,8 Mio. € in 2006, wobei hier 

insbesondere der außerordentlich hohe Auftragseingang im vierten Quartal zu Buche 

schlug. Mit 54,2 Mio. € erzielten wir zwischen Oktober und Dezember den zweithöchs-

ten Auftragseingang der Firmengeschichte innerhalb eines Quartals.  

 

Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2007 lag mit 77,5 Mio. € nur knapp unter dem 

Vorjahreswert von 78,5 Mio. € und hat uns zu einem guten Start ins neue Geschäftsjahr 

verholfen. Der Umsatz belief sich im Geschäftsjahr 2007 auf 145,6 Mio. € nach 155,5 

Mio. € in 2006.  
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Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im vergangenen Jahr 6,0 Mio. €, 

im Vergleich zu 16 Mio. € im Jahr 2006. 

 

Die Hauptfaktoren für die schwächere Umsatzentwicklung und auch die niedrigeren 

Margen waren die ungünstige Wechselkursentwicklung des US-Dollars sowie des japa-

nischen Yen.  In einem schwachen Marktumfeld versetzte die geringere Investitionstä-

tigkeit der Kunden diese zusätzlich in die Lage, Preisnachlässe durchzusetzen. 

Ergebnisbelastend wirkten sich zudem auch zusätzliche Entwicklungsaufwendungen in 

Höhe von 1,9 Mio. € für die C4NP-Produktionsanlagen, welche in diesem Jahr bei IBM 

in den USA installiert werden, aus.  

 

Dass wir es im Gegensatz zu vielen anderen Semiconductor Equipment-Firmen ge-

schafft haben, auch in einem schwierigen Marktumfeld profitabel zu bleiben, verdanken 

wir dem großen Engagement aller Mitarbeiter.  Insbesondere hat sich auch gezeigt, 

dass Restrukturierung und strategische Neuausrichtung des Konzerns richtig ange-

packt worden sind. Unsere neue Kostenstruktur hat sich als belastbar erwiesen.  

 

 

Folie 5: Entwicklung in den Segmenten 

 

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

erläutern: 

 

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

von knapp 60%. Trotz des insgesamt schwächeren Geschäftsverlaufs konnte die Litho-

grafie in 2007 erneut ein – wenn auch nur geringes – Wachstum beim Auftragseingang 

verzeichnen. Insbesondere die Mask Aligner trugen zu dem Wachstum im zweiten Quar-

tals des Jahres bei. Der Segmentumsatz in Höhe von 83,8 Mio. € reichte jedoch nicht an 

den Wert des Vorjahres heran. Die geringeren Segmentumsätze sowie der schwache 

US-Dollar schlugen sich ihrerseits im Segmentergebnis nieder, welches einen Rückgang 

um 25,9% verzeichnete. 
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Bei den Wafer Bondern freut uns, dass sich die strategischen Investitionen in Produkt-

entwicklung und Vertrieb auszuzahlen beginnen. Es ist das wachstumsstärkste Seg-

ment, auch wenn unsere Erwartungen 2007 nicht vollständig erfüllt wurden. Der 

Auftragseingang stieg von 16,6 Mio. EUR in 2006 um 19,3% auf 19,8 Mio. EUR, der 

Segmentumsatz stieg um 15,6% auf 16,3 Mio. EUR. Das Segmentergebnis war jedoch 

aufgrund der hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung noch negativ und lag im 

letzen Jahr bei –1,0 Mio. €. Wir gehen weiterhin von sehr guten Wachstumsaussichten 

für diese Produktlinie aus. 

 

Das mit einem Umsatzanteil von rund 20 Prozent zweitgrößte und vergleichsweise wenig 

zyklische Geschäftsfeld TEST SYSTEME war im Geschäftsjahr 2007 am stärksten durch 

die ungünstige Wechselkurssituation des US-Dollar betroffen. Aufgrund der Tatsache, 

dass unser stärkster Wettbewerber aus den USA kommt, verstärkte sich der Wettbe-

werbs- und Preisdruck, was zu einem Umsatzrückgang auf 27,8 Mio. € nach 30,2 Mio. € 

im Jahr 2006 führte. Das Segmentergebnis fiel mit 0,4 Mio. EUR deutlich schlechter als 

im Vorjahr aus. Dies ist das Ergebnis einer schwächeren Rohertragsmarge aufgrund des 

Preisdrucks und der erhöhten Vertriebsaufwendungen insbesondere in Asien. Dem ge-

genüber konnte der Auftragseingang um 11,2 % auf 29,9 Mio. € gesteigert werden.  

  

Das Segment SONSTIGE enthält neben dem Photomaskengeschäft, dem Mikrooptik-

Business und der Holdingfunktionen auch das Geschäftsfeld C4NP. Das negative Seg-

mentergebnis resultiert zu einem Großteil aus den Kosten für die zentralen Konzernfunk-

tionen sowie den zusätzlichen Kosten für Anpassungen der an IBM noch 

auszuliefernden C4NP-Produktionsanlagen. Der Segment-Umsatz fiel in 2007 von 12,0 

auf 11,2 Mio. EUR, hauptsächlich verursacht durch einen Rückgang des Maskenge-

schäftes.  

 

Bleiben noch die nicht fortgeführten Aktivitäten: darunter verbirgt sich das im Juli 2007 

verkaufte DEVICE BONDER Geschäft. Hier erzielten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr 

einen Umsatz von 6,4 Mio. € - was einem Rückgang von 9,9% entspricht – und einen 

Auftragseingang von 3,5 Mio. € nach 9,2 Mio. € im Vorjahr. Hier wurden jedoch nur die 

Aufträge bis zum 16. Juli berücksichtigt. 
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Folie 6: Q1/2008 Start mit hohem Auftragseingang 

 

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 des Jahres 2008 gleich einen guten Start 

hinzulegen – mit einem hohen Auftragseingang und einem positiven Ergebnis im ersten 

Quartal. 

 

Der Auftragseingang belief sich auf 43,8 Mio. € und konnte das entsprechende Vorjah-

resergebnis damit um 64,1% übertreffen. Dies freut uns umso mehr, da wir nun nach ei-

nem bereits äußerst erfolgreichen vierten Quartal 2007 erneut gegen den Trend der 

Branche abschneiden konnten. Maßgeblichen Anteil an der guten Auftragsentwicklung 

hatte das Segment Lithografie. Insbesondere in Asien wird im Bereich Advanced Packa-

ging nach wie vor sehr viel investiert. 

 

Der Umsatz erreichte 35,3 Mio. € und lag damit rund 10% unter dem Niveau des Vorjah-

res. Das operative Ergebnis fiel mit 1,6 Mio. EUR rund 2,3 Mio. € niedriger aus als im 1. 

Quartal 2007.  Dies ist ein Ergebnis des relativ hohen Umsatzanteils der Coater, die eine 

geringere Marge aufweisen als die Mask Aligner. Das Ergebnis nach Steuern fiel mit 1,0 

Mio. € erneut positiv aus. 

 

Die Rohertragsmarge verschlechterte sich leicht von 42,1% auf 41,4%. Der Free Cash 

Flow war mit 2,6 Mio. € positiv. Dabei wurde der Erwerb von Wertpapieren nicht berück-

sichtigt. 

 

Unser Auftragsbestand zum 31.03.2008 belief sich auf 83,8 Mio. € und lag damit deut-

lich über dem Vorjahreswert von 65,1 Mio. €. Mit diesem Polster im Rücken fühlen wir 

uns gut für das restliche Jahr gerüstet – und – soviel kann ich Ihnen zum heutigen Zeit-

punkt noch mitteilen: wir spüren derzeit keine Anzeichen für ein deutliches Nachlassen 

der Investitionen in unseren Marktsegmenten. 
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Folie 7: Die Entwicklung der SÜSS MicroTec Aktie 

 

Meine Damen und Herren, 

für ein börsennotiertes Unternehmen gehört zu einem Rückblick immer auch die Be-

trachtung der Kursentwicklung seiner Aktie. Wir erinnern uns: Die SÜSS MicroTec Aktie 

war mit einem Kurs von 7,05 € ins Jahr 2007 gestartet. Im ersten Halbjahr entwickelte 

sie sich positiv und lag streckenweise deutlich über ihren beiden Vergleichsindizes dem 

TecDAX und dem Prime IG Semiconductor. Sie stieg bis Mitte des Jahres an und er-

reichte zum 13. Juli 2007 mit 10,26 € ihr Jahreshoch.  

 

Die im Zuge der Immobilien- und Hypothekenkreditkrise allgemeine Verunsicherung an 

den Kapitalmärkten führte jedoch auch bei der SÜSS Aktie zu einer Trendwende. Unse-

re Gewinnwarnung Ende Oktober verstärkte den bis dato bereits bestehenden Abwärts-

trend weiter. Der Jahresschlusskurs lag schließlich bei 4,29 €. Damit hat die SÜSS 

Aktie deutlich sensibler auf die Gewinnwarnung reagiert, als Aktien anderer Halbleiter-

hersteller, die ähnliche – oder sogar schlechtere – Zahlen kommunizieren mussten. 

Über den Grund hierfür können wir letztlich nur spekulieren, aber mit Sicherheit trägt 

die Reaktion auch der Tatsache Rechnung, dass SÜSS nach einer langen Durststrecke 

erst seit kurzem wieder Gewinne schreibt und wir uns in einer Phase befinden, das Ver-

trauen der Anleger nach und nach wiedergewinnen zu müssen.  

 

Seit Jahresbeginn 2008 hat sich die SÜSS-Aktie, trotz permanent fallendem US-Dollar 

und anhaltender Subprime-Krise positiv entwickelt. Um dies zu erreichen haben wir im 

vergangenen Jahr bereits intensiv den Dialog mit den Kapitalmarktteilnehmern und A-

nalysten gesucht. Auch in diesem Jahr werden wir unsere Investoren im Rahmen von 

Telefonkonferenzen, Unternehmensbesuchen sowie Roadshows und Investorenkonfe-

renzen über aktuelle Entwicklungen bei SÜSS MicroTec proaktiv informieren.  

 

Folie 8: Überblick über SÜSS Produkte 

 

Meine Damen und Herren, 

lassen Sie mich Ihnen nachfolgend kurz unsere vier Produktlinien vorstellen. 
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Eine unserer Kernkompetenzen ist die Mikrostrukturierung mittels Photolithografie. Da-

bei wird die auf einer Glasmaske befindliche Struktur mittels Lichtstrahlung im auf den 

Wafer aufgetragenen Photoresist abgebildet. Nach dessen Entwicklung sind die vorher 

belichteten Bereiche freigelegt und es kann z.B. mittels galvanischer Abscheidung Lot 

für Mikrokontakte aufgebracht werden. Die photolithografischen Schritte können dabei 

komplett mit SÜSS Equipment, also mit Mask Aligner, Coater und Developer abgedeckt 

werden. 

 

Wafer Bonder werden hauptsächlich für die Herstellung von MEMS Bausteinen benö-

tigt. Hierzu werden zwei Wafer z. B. aus Glas und Silizium mittels Wärme, Druck oder 

elektrischem Stromfluss miteinander verbunden. Auf diese Weise werden MEMS Bau-

steine gegen Umwelteinflüsse dauerhaft versiegelt. 

 

Unsere Test Systeme führen individuelle analytische Tests von Mikrochips durch. Dazu 

werden mit Hilfe von Mess-Spitzen elektrische Signale von mikroskopisch kleinen 

Strukturen innerhalb des Chips aufgegriffen und ausgewertet. SÜSS MicroTec Test 

Systeme sind führend in den Bereichen der Fehleranalyse und der elektrischen Charak-

terisierung der Mikrochips. 

 

 

Folie 9: Die Wachstumsmärkte im Blick 

 

Meine Damen und Herren, 

nachdem ich Ihnen einen Einblick in unsere Produktlinien gegeben habe, möchte ich 

nun auch noch unsere wichtigsten Märkte vorstellen. Wir haben uns schon seit mehr 

als 10 Jahren auf die Marksegmente MEMS, Advanced Packaging und Verbindungs-

halbleiter konzentriert. Wie Sie hier sehen können, haben Marktforschungsinstitute die-

sen drei Märkten ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 10-15 Prozent 

vorausgesagt. Zunehmend bedienen wir den stärker wachsenden Markt 3D-Integration. 

Dieser wächst doppelt so stark, also zwischen 20% und 30% pro Jahr. 
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Folie 10: MEMS: Winzige Helfer auf dem Vormarsch 

 

Mikro Elektro Mechanische Systeme, kurz MEMS genannt, unterstützen uns in unse-

rem täglichen Leben. Insbesondere in unseren Autos sind zahlreiche dieser mikro-

mechanischen Bauteile integriert und sorgen dafür, dass wir ein Stück sicherer fahren 

bzw. ankommen. Reifendruck- und Regensensoren, ABS und Airbags funktionieren nur 

dank der modernen Mikrosystemtechnik. Aber auch im Gesundheitswesen haben 

MEMS-Bauteile Einzug gehalten. Als weltweiter Marktführer für MEMS-Equipment lie-

fert SÜSS zuverlässige und äußerst präzise Produktionsmaschinen für ihre Herstellung. 

 

Derzeit erzielen wir rund 40% unseres Umsatzes auf dem MEMS-Markt. SÜSS ist der 

Anbieter mit der breitesten Produktpalette und kann seinen Kunden ganze Teilprozesse 

aus einer Hand anbieten – und nicht nur einzelne Maschinen.  

 

Folie 11: Der MEMS-Markt 

 

Der gesamte MEMS-Markt ist zwar vergleichsweise klein, wächst aber stetig und ohne 

die typischen Zyklen der Halbleiterindustrie. Das Forschungsinstitut Yole Développe-

ment hat für den MEMS-Markt ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 13% mit 

einem Umsatz von 10,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2011 vorausgesagt.  

 

Tintendruckerköpfe stellen für uns heute den wichtigsten Markt dar, fast alle Hersteller 

verwenden unsere Maschinen. Das weitere Wachstum wird hier allerdings durch den 

hohen Sättigungsgrad sowie den Preisdruck limitiert sein. Heute stellen Sicherheitslö-

sungen für den Automobilsektor wesentliche Treiber für den MEMS-Markt dar. Zum an-

deren tragen aber auch Projektionssysteme zum Wachstum des gesamten Segments 

bei.  
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Die stärksten Wachstumsraten werden zukünftig jedoch aus dem Bereich der Kommu-

nikations- und Unterhaltungselektronik kommen. Für neue Applikationen bis hin zu Mik-

robrennstoffzellen werden Wachstumsraten von mehr als 100% jährlich vorausgesagt.  

 

 

Folie 12: Advanced Packaging: Mehr Leistung, weniger Platzbedarf 

 

Unser zweiter wichtiger Markt sind moderne Chipverbindungen, das sogenannte Ad-

vanced Packaging. Hierbei geht es darum, Chips auf kürzestem Wege mit der Außen-

welt zu verbinden. Nach dem Motto: „Schneller und kleiner“ ist es das Ziel, eine 

möglichst hohe Packungsdichte zu erreichen. Die hohe Anzahl von Ein- und Ausgän-

gen, insbesondere bei komplexen Schaltkreisen kann mit der klassischen “Verdrah-

tung“ – dem Wire Bonding – nicht mehr realisiert werden. Statt dessen werden winzige 

Lotkugeln als Mikrokontakte auf den Chip gebracht. Dies ermöglicht höhere Taktfre-

quenzen, geringeren Platzbedarf und bessere Wärmeabfuhr. 

 

Folie 13: Der Advanced Packaging Markt 

 

Das Diagramm zeigt Ihnen, wie zukunftsträchtig dieser Markt ist. Prismark prognosti-

ziert für den Advanced Packaging-Markt im Zeitraum bis 2011 eine jährliche Wachs-

tumsrate von rund 17 Prozent. Die Hochleistungsspeicher der Zukunft stellen das am 

stärksten wachsende Segment dar. Wir dürfen annehmen, dass zukünftig ein Großteil 

dieser Schaltkreise aus Performancegründen mit Microbumps kontaktiert werden wird. 

 

Folie 14: 3D-Integration: Stapeln für mehr Leistung 

 

Um den Wachstumsmarkt 3D zu verstehen, muss man wissen, dass der Treiber der 

Halbleiterindustrie nicht mehr der Computer, sondern die Unterhaltungselektronik ist. 

Auch Mobiltelefone sind in den vergangenen Jahren immer komplexer geworden. Sie 

bieten mehr Funktionen bei gleichzeitig geringerer Gehäusegröße. Wurde diese techno-

logische Herausforderung in den vergangen Jahrzehnten stets durch die Verkleinerung 
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der Strukturen im Chip erreicht, so stößt dies zukünftig an seine Grenzen. Um dennoch 

die Leistungsfähigkeit weiter zu erhöhen, werden Chips zukünftig in die dritte Dimension 

gebaut. Die 3D-Integration verlangt Schlüsseltechnologien, welche zum großen Teil 

heute schon von SÜSS beherrscht werden. 

 

Folie 15: Der Markt für die 3D-Integration 

 

Derzeit befindet sich die Branche in einer sehr frühen Phase. Es existiert kein gängiger 

Standard hinsichtlich der Prozesslösungen. Die Herausforderungen der 3D-Integration 

liegen vor allem in der Durchkontaktierung der Siliziumscheiben für die vertikalen Ver-

bindungen. Hinzu kommt das präzise Verbinden der einzelnen Wafer übereinander.  

 

Eine weitere Herausforderung liegt in der Herstellung und der Handhabung dünner Wa-

fer. Stellen Sie sich vor, dass diese Wafer dünn wie Papier werden: Nur dann kann man 

beim Aufeinanderstapeln flache Bausteine erzeugen. 

 

Folie 16: HB-LEDs: Auf dem Weg zur Massenproduktion 

 
Meine Damen und Herren, 

kommen wir zu einem Produkt das Ihnen allen hinlänglich bekannt ist: der Leuchtdiode, 

auch LED genannt. LEDs sind Bestandteil unseres Alltags geworden. Sie sind im Ver-

gleich zu herkömmlichen Lichtquellen Platz sparend, besitzen eine lange Lebensdauer 

und verbrauchen weniger Energie.  

 

Eine neue Klasse von LEDs sind die so genannten High-Brightness (HB) und Ultra-

High-Brightness (UHB) Leuchtdioden. Ursprünglich für spezielle Anwendungen in klei-

nen Stückzahlen entwickelt, lassen sich diese LEDs heute günstiger und mit weniger 

Aufwand herstellen. SÜSS bietet Herstellern wie Philips und Osram Lösungen für die 

Massenfertigung mit dafür speziell entwickelten Lithografie-Clustern, Bondern und Pro-

duktionstestern mit hohem Durchsatz an. 
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Folie 17: Der Markt für LEDs 

 

Meine Damen und Herren, 

wie Sie in der graphischen Darstellung sehen können, wird die Stückzahl dieser sehr 

hellen Leuchdioden im Gegensatz zu den bisher bekannten kleinen LEDs stark wach-

sen. 

 

Bereits heute werden LEDs im Automobilbereich für Blink-, Rück- und Bremsleuchten 

eingesetzt. In Zukunft sollen sie auch für die Hauptscheinwerfer eingesetzt werden. 

Hauptargumente für Ihren Einsatz sind neben dem Wegfall des Lampenwechsels auch 

neue Designmöglichkeiten. Hinzu kommt der Sicherheitsgewinn durch das schnellere 

Ansprechen einer LED-Bremsleuchte gegenüber herkömmlichen Glühlampen.  

 

 

Folie 18: Markteinführung 2007: Gamma XPress 

 

Meine Damen und Herren, 

nachfolgend möchte ich Ihnen einige unsere Neuprodukte vorstellen, die seit dem letz-

ten Jahr unser Produktportfolio erweitern. Zu den Produkthighlights des Jahres 2007 im 

Segment Lithografie zählt die Gamma Xpress.  

 

Dieses neue Coater-Produktions-Cluster basiert auf einer modularen Bauweise, die ei-

ne schnellere Konfiguration für bestimmte Kundenwünsche sowie kürzere Herstellungs- 

und damit auch Lieferzeiten ermöglicht. So können wir maßgeschneiderte Maschinen 

für das Packaging, das Gold Bumping und die LED Produktion ausliefern. 

 

Folie 19: Markteinführung 2007: DSM200 

 

Das DSM200 ermöglicht es nachzuprüfen, ob Strukturen auf beiden Seiten des Wafers 

genau zueinander ausgerichtet sind oder „daneben liegen“. Wir erreichen bei diesen 

Messungen eine Genauigkeit von 0,2 Mikrometer, was auch höchsten Anforderungen 

gerecht wird. Zum Beispiel lässt sich mit dieser Maschine die Fertigungsgenauigkeit 
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von MEMS-Bausteinen in der Produktionslinie fortlaufend messen und damit ein hoher 

Qualitätsstandard sichern. 

 

 

Folie 20: Markteinführung 2007: PA300 ProbeShield 

 

Besonders stolz sind wir auf unsere neueste Generation von Test Systemen, dem 

PA300 ProbeShield. Um kleinste elektrische Signale an Wafern messen zu können, 

muss der gesamte Testaufbau elektromagnetisch gegen die überall vorhandenen Stör-

wellen abgeschirmt werden. Dies leisten unsere Test Systeme mit der Markenbezeich-

nung “ProbeShield“.  

 

Beim neuen System wurde die Signalauflösung wesentlich verbessert. Zahlreiche Pa-

tentanmeldungen schützen unsere innovative Lösung. Nennen möchte ich hier “Contact 

View“, welches das hochgenaue optisch geführte Antasten auch der feinsten Strukturen 

ermöglicht. 

 

Folie 21: Guidance für 2008  
 

Meine Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen nun unsere Prognose für 2008 mit auf den Weg geben. Nach dem 

rückläufigen Geschäftsjahr 2007 erwarten wir 2008 eine moderat positive Entwicklung 

gegen den allgemeinen Trend des Marktes für Halbleiter Equipment.  

 

Der Auftragsbestand zum 31. März 2008 beträgt 83,8 Mio. €, das ist ein sehr gutes 

Polster. Vor diesem Hintergrund gehen wir heute davon aus, dass wir – trotz des ver-

kauften Segments Device Bonder – einen Umsatz mindestens auf dem Niveau des Vor-

jahres erzielen können. 

 

Durch Skaleneffekte, verbesserte Fertigungs- und Steuerungsprozesse und neue Pro-

dukte gehen wir trotz anhaltender Dollarschwäche davon aus, die Rohertragsmarge auf 

dem Niveau des letzten Jahres halten zu können. 
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Unser Ziel ist es zudem, im laufenden Geschäftsjahr einen ausreichenden operativen  

Cashflow für die Finanzierung geplanter Investitionen zu generieren. 

 

Für die nächsten fünf Jahre streben wir an, den Umsatz der SÜSS MicroTec-Gruppe im 

Schnitt jährlich um etwa zehn Prozent aus organischem Wachstum zu steigern.  

 

Folie 22:  Ausblick 

 

Lassen Sie mich zum Abschluss meiner Ausführungen kurz zusammenfassen: 

Die SÜSS MicroTec-Gruppe ist weltweit gut aufgestellt. Wir genießen einen hervorra-

genden Ruf in den von uns adressierten Wachstumsmärkten – MEMS, Advanced Pa-

ckaging, Verbindungshalbleiter sowie der 3D-Integration - und können im Gegensatz zu 

vielen unserer Wettbewerber auf eine jahrzehntelange, erfolgreiche Unternehmensge-

schichte zurückblicken. Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren profitabel zu 

wachsen: unser weltweite Infrastruktur bietet die idealen Voraussetzung dafür. 

 

Folie 23: Hauptversammlung 2008  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

ich bedanke mich im Namen von Vorstand und Aufsichtsrat an dieser Stelle ganz be-

sonders bei Ihnen, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre. Sie haben uns in dem ver-

gangenen, schwierigen Jahr treu begleitet und uns Ihr Vertrauen geschenkt. Wir 

werden uns alle Mühe geben, dass sich diese Treue in einem steigenden Unterneh-

menswert und einer attraktiven Entwicklung des Aktienkurses für Sie auszahlt. 

 

Folie 24: Agenda 

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

danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  


