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Bericht
des Aufsichtsrats

Der aUfSiChtSrat möChte Sie, Sehr geehrte 
aKtionärinnen UnD aKtionäre, im naCh-
folgenDen BeriCht ÜBer Seine tätigKeit im 
geSChäftSjahr 2011 informieren.

sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre,
wir haben den Vorstand im abgelaufenen Geschäftsjahr 
bei der Leitung des Unternehmens beraten und seine tätig-
keit überwacht. Damit ist der Aufsichtsrat seinen gesetz-
lichen Verpflichtungen sowie den in Geschäft sordnung 
und satzung verankerten Aufgaben nachgekommen. in 
allen entscheidungen von grundlegender bedeutung für 
das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Die 
strategische Ausrichtung des Unternehmens stimmte 
der Vorstand mit uns ab. Der Vorstand unterrichtete uns 
regelmäßig schriftlich und auch mündlich, zeitnah und 
umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang 
der Geschäfte sowie die aktuelle Lage des Konzerns. 
Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung 
wurden uns im einzelnen erläutert und von uns anhand 
der erhaltenen Unterlagen und informationen überprüft. 
bedeutende Geschäftsvorgänge haben wir auf basis der 
berichte des Vorstands ausführlich erörtert, und zu zustim-
mungspflichtigen Geschäften haben wir unsere Zustim-
mung erteilt. im Geschäftsjahr 2011 fanden insgesamt 
sieben ordentliche sitzungen sowie eine außerordentliche 
sitzung des Aufsichtsrats statt. An diesen sitzungen haben 
stets alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen. 
soweit es erforderlich war, hat der Aufsichtsrat beschlüsse 
im schriftlichen Verfahren gefasst.

dr. stefan reineck
Aufsichtsratsvorsitzender 

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand über die Aufsichtsrats-
sitzungen hinaus mit dem Vorstand in engem Kontakt und 
hat sich über die aktuelle entwicklung der Geschäftslage 
und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. es gab 
keine interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsrats-
mitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich 
offenzulegen waren und über die die hauptversammlung 
zu informieren wäre.
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sitzungen und beratungsschWerpunkte
Die finanzlage, die investitions- bzw. Desinvestions projekte 
sowie die Geschäftsentwicklung der sÜss Microtec AG, 
ihrer tochtergesellschaften und des Konzerns wurden 
im Aufsichtsrat regelmäßig erörtert. Der Vorstand unter-
richtete umfassend über die Unternehmensplanung, die 
strategische Weichenstellung und die entwicklung von 
Auftragseingang, Umsatz und ergebnis. Der Aufsichts-
rat hat sich darüber hinaus mit der Überwachung des 
rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems, des risikomanagementsystems 
und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers befasst. im 
folgenden wird auf die schwerpunkte der Aufsichtsrats-
sitzungen eingegangen.

Die erste ordentliche Aufsichtsratssitzung fand am 9. feb-
ruar 2011 statt. hierbei befassten wir uns intensiv mit dem 
bericht des Vorstands zum vierten Quartal 2010 und zu den 
vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2010. Der vom 
Vorstand vorgelegten Planung für das Geschäftsjahr 2011 
wurde nach ausführlicher erörterung zugestimmt. Zudem 
wurden die Ziele für die erfolgsabhängige Vergütung des 
Vorstands erörtert. Der Aufsichtsrat diskutierte in dieser 
sitzung auch die Vor- und Nachteile einer Umstellung auf 
Namensaktien. Außerdem legte der Aufsichtsrat Ziele hin-
sichtlich seiner Zusammensetzung fest. 

An der zweiten sitzung am 29. März 2011 haben Vertreter 
unseres Abschlussprüfers teilgenommen. sie informierten 
den Aufsichtsrat über die wesentlichen ergebnisse der 
Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses für das 
Geschäftsjahr 2010. Wir diskutierten mit den Vertretern des 
Abschlussprüfers fragen der bilanzierung sowie die wesent-
lichen sachverhalte des abgelaufenen Geschäftsjahres 
und deren Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und 
ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns. Des Weite-
ren erläuterte uns der Abschlussprüfer die schwerpunkte 
der einzel- und Konzernabschluss prüfung. Den bericht 
des Vorstands zum Geschäftsjahr 2010 und zur aktuellen 
Geschäftslage haben wir zur Kenntnis genommen. Der 
Aufsichtsrat billigte nach eingehender Prüfung den vom 
Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss der 

sÜss Microtec AG für das Geschäftsjahr 2010. Außerdem 
wurde beschluss über den bericht des Aufsichtsrats für 
das abgelaufene Geschäftsjahr gefasst. Weiterhin setzte 
der Aufsichtsrat die Ziele für die variable Vergütung des 
Vorstands fest. Darüber hinaus wurden die tagesordnung 
und die beschlussvorschläge für die hauptversammlung 
am 21. Juni 2011 beschlossen. Der Aufsichtsrat setzte sich 
in dieser sitzung eingehend mit dem thema tecDAX Zuge-
hörigkeit auseinander und wurde zudem über den status 
des Umzugs der bonder-Aktivitäten von Waterbury, UsA, 
nach Deutschland informiert. in dieser sitzung haben wir 
des Weiteren über die Verlängerung der bestellung des 
Vorstandsvorsitzenden frank Averdung und dessen Anstel-
lungsvertrag diskutiert.

in der dritten ordentlichen sitzung am 2. Mai 2011 hat 
sich der Aufsichtsrat mit den aktuellen Zahlen zum ers-
ten Quartal 2011 und der Prognose für das Gesamtjahr 
befasst. ferner wurde der Aufsichtsrat über den aktuellen 
status des Umzugs des bereichs bonder informiert. Der 
Aufsichtsrat hat beschlossen, die bestellung von frank 
Averdung, dessen Amtszeit am 31. Januar 2012 ausgelaufen 
wäre, bis zum 31. Januar 2017 zu verlängern. im rahmen 
dieser Aufsichtsratssitzung hat der Aufsichtsrat darüber 
hinaus eine Umgestaltung von teilaspekten des variablen 
Vergütungssystems der Vorstände. Des Weiteren wurde 
über die zukünftige besetzung des Aufsichtsrats beraten, 
nachdem herr reppegather sein Amt mit Wirkung zum 
Ablauf der hauptversammlung am 21. Juni 2011 niederge-
legt hatte. Der beschluss über den Wahlvorschlag an die 
hauptversammlung wurde am 5. Mai 2011 im Umlauf-
verfahren gefasst. im Anschluss an diese sitzung hat der 
Aufsichtsrat seine effizienzprüfung gemäß Ziffer 5.6 des 
Deutschen corporate Governance Kodex durchgeführt und 
dokumentiert. Dabei konnten keine Defizite festgestellt 
werden. Die Überprüfung der effizienz der Aufsichtsratstä-
tigkeit findet in regelmäßigen Abständen durch sämtliche 
Mitglieder des Aufsichtsrats einzeln und im Plenum unter 
Zuhilfenahme von unternehmensspezifischen frage- und 
checklisten statt. 
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in der sitzung am 21. Juni 2011, unmittelbar vor der ordent-
lichen hauptversammlung, hat uns der Vorstand vornehm-
lich über die aktuelle Geschäftslage informiert. Wir haben 
außerdem vom Vorstand ein Update zu den laufenden stra-
tegischen Projekten erhalten. Gerhard Pegam hat bereits als 
Gast an dieser Aufsichtsratssitzung teilgenommen. 

Am 28. Juli 2011 fand die fünfte ordentliche Aufsichtsrats-
sitzung statt. in dieser sitzung wurde dem Aufsichtsrat ein 
erneutes Update der laufenden strategischen Projekte prä-
sentiert. insbesondere erörterten Vorstand und Aufsichts-
rat die jüngste Geschäftsentwicklung des Geschäftes mit 
fotomasken sowie strategische optionen für die Weiter-
entwicklung der sUss Microtec Precision Photomask inc., 
vormals iti inc. Der Aufsichtsrat autorisierte den Vorstand, 
Verhandlungen mit möglichen Kaufinteressenten für die 
sUss Microtec Precision Photomask inc. aufzunehmen. 

Der Vorstand erläuterte uns überdies die aktuellen Zahlen 
für das zweite Quartal. Der Aufsichtsrat fasste über die 
entsprechenserklärung zum Deutschen corporate Gover-
nance Kodex beschluss.

in einer außerordentlichen sitzung des Aufsichtsrats am 
26. september 2011 hat der Vorstand den Aufsichtsrat über 
eines der laufenden strategischen Projekte informiert und 
vorgeschlagen, das Projekt im definierten rahmen weiter 
zu verfolgen. Der Aufsichtsrat hat dem zugestimmt.

Am 12. oktober 2011 stimmte der Aufsichtsrat dem Verkauf 
des Geschäftsbetriebs der sUss Microtec Precision Photo-
mask inc. im Wege eines Asset Deals zu. 

in der ordentlichen sitzung des Aufsichtsrats vom 
7. November 2011 berichtete der Vorstand über die aktuelle 
Geschäftslage im dritten Quartal sowie den Ausblick auf 
das Gesamtjahr. Darüber hinaus berichtete der Vorstand 
über den status der laufenden strategischen Projekte. 
Weiterhin stellte der Vorstand den neuen risikomanage-
mentprozess und das dazugehörige risikoreporting vor, 
nachdem zu beginn des Jahres konzernweit eine soft-
ware zur Prozessunterstützung eingeführt worden war. 
Vorstand und Aufsichtsrat diskutierten im Anschluss den 
erstmals im neuen berichtsformat erstellten risikobericht 
zum 30. Juni 2011.

Gegenstand der letzten sitzung des Geschäftsjahres 2011, 
die am 15. Dezember 2011 stattfand, waren im Wesentlichen 
die aktuelle Geschäftslage sowie die vorläufige Planung 
für das Geschäftsjahr 2012. Der Aufsichtsrat befasste sich 
ferner mit der Verlegung des firmensitzes der sUss Micro-
optics s.A. innerhalb von Neuchâtel und genehmigte das 
damit verbundene budget. Darüber hinaus präsentierte 
der Vorstand dem Aufsichtsrat ein weiteres Update zum 
stand der strategischen Projekte.

corporate governance 
Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2011 erneut mit 
den inhalten und der Umsetzung des Deutschen corporate 
Governance Kodex befasst. informationen zur corporate 
Governance im Unternehmen sowie der ausführliche 
bericht zu höhe und struktur der Vergütung von Vorstand 
und Aufsichtsrat sind im separaten corporate Gover-
nance-bericht auf den seiten 28 ff. des Geschäftsberichts 
wider gegeben. Vorstand und Aufsichtsrat haben in ihren 
sitzungen am 28. Juli 2011 die entsprechenserklärung nach 
§ 161 AktG beschlossen und diese den Aktionären auf der 
Website der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht. 
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Jahres- und konzernabschlussprüfung 
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, 
hat den nach hGb-Grundsätzen aufgestellten Jahres-
abschluss und den Lagebericht der sÜss Microtec AG 
zum 31. Dezember 2011 sowie den Konzernabschluss und 
Konzern lagebericht zum 31. Dezember 2011 geprüft und 
jeweils mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk 
versehen. Der Konzernabschluss und der Konzernlage-
bericht wurden gemäß § 315a hGb auf der Grundlage der 
internationalen rechnungslegungsstandards ifrs, wie sie 
in der europäische Union anzuwenden sind, aufgestellt. 
Der Abschluss prüfer hat die Prüfung unter beachtung der 
vom institut der Wirtschaftsprüfer (iDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung sowie unter ergänzender beachtung der international 
standards on Auditing (isA) vorgenommen. 

Die Prüfungsberichte der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor 
und wurden in der bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 
27. März 2012 in Gegenwart des Abschlussprüfers umfas-
send behandelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die 
wesentlichen ergebnisse seiner Prüfung sowie darüber, 
dass keine wesentlichen schwächen des internen Kontroll-
systems und des risikomanagementsystems vorlägen. 
insbesondere hat er erläuterungen zur Vermögens-, finanz- 
und ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns abge-
geben und uns für ergänzende Auskünfte zur Verfügung 
gestanden. Der Abschlussprüfer ging ferner auf Umfang, 
schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung ein. 
schwerpunkte der diesjährigen Abschlussprüfung waren 
der Verkauf des Geschäftsbetriebes der sUss Microtec Pre-
cision Photomask inc., die Werthaltigkeit der finanzanlagen 
sowie die Umsatzrealisierung sowie die Plausibilität der 
prognostischen Angaben. 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft und des Konzerns 
sowie der mit dem Konzernlagebericht zusammen gefasste 
Lagebericht wurden von uns geprüft. es bestanden keine 
einwände. Die berichte des Abschlussprüfers haben wir 
nach eingehender Prüfung zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Der Auf-
sichtsrat hat auch den Konzernabschluss gebilligt. Dem 
gemeinsamen Lagebericht für die AG und den Konzern und 
insbesondere der beurteilung der weiteren entwicklung 
des Unternehmens haben wir zugestimmt.

veränderungen in aufsichtsrat und vorstand
Zum Ablauf der ordentlichen hauptversammlung am 
21. Juni 2011 hat sebastian reppegather sein Amt als 
Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt. Als sein Nach-
folger wurde Gerhard Pegam von der hauptversammlung 
gewählt. 

im Geschäftsjahr 2011 gab es keine personellen änderun-
gen im Vorstand. 

in einem wirtschaftlich von großer Unsicherheit geprägten 
Marktumfeld ist die engagierte Mitarbeit jedes einzel-
nen beschäftigten von außerordentlicher bedeutung. für 
die erfolgreiche und tatkräftige Arbeit im abgelaufenen 
Geschäftsjahr spricht der Aufsichtsrat den Vorständen 
sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großen 
Dank und Anerkennung aus.

Garching, 27. März 2012

für den Aufsichtsrat

Dr. stefan reineck
Aufsichtsratsvorsitzender


