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geSchäft unD rahMenBeDingungen

KonzernstruKtur und  
Geschäfts tätiGKeit

geschäftstätigkeit und geschäftsfelder
Der sÜss Microtec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt 
Anlagen für die herstellung von Mikroelektronik und Mikro-
systemtechnik. Als Zulieferer von systemlösungen für die 
halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der 
halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich 
tätig. Wachstumsstarke spezialmärkte bilden die tätigkeits-
schwerpunkte und fördern die innovative technologieentwick-
lung mit langfristigem erfolgspotenzial für zukunftsorientierte 
Märkte und Anwendungen. im Mittelpunkt stehen die Aufbau- 
und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in 
der chipfertigung, der telekommunikation und der optischen 
Datenübertragung.

Größere Prozesslinien bestehen in der regel aus mehreren 
einzel geräten, wo für die sÜss Microtec-Gruppe mit internen 
und externen Partnern Netzwerke zur schaffung von Wettbe-
werbsvorteilen bildet und nutzt.

Der Konzern ist zum 31. Dezember 2011 in vier segmente ein-
geteilt, wobei das segment „sonstige“ aus mehreren kleineren 
teil einheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Durch 
die Akquisition der hamatech APe wurde im Geschäftsjahr 2010 
ein neues segment – fotomasken equipment – geschaffen. 
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rechtliche Konzernstruktur
Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesell-
schaft, der sÜss Microtec AG als Management- und finanzie-
rungsholding, sowie den in der regel mehrheitlich in besitz 
der Muttergesellschaft stehenden tochtergesellschaften. in 
den tochtergesellschaften sind jeweils entwicklungs- und Pro-
duktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebstätigkeiten für 
den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über standorte in 
Deutschland, den UsA, Großbritannien, frankreich, der schweiz, 
Japan, china, singapur, Korea und taiwan.

Daneben besteht noch eine geringfügige beteiligung von 10 % 
an der eLectroN Mec s.r.L., Mailand (it). Diese geringfügige 
beteiligung hat nur unwesentliche bedeutung für das operative 
Geschäft des Konzerns. 

  muttergesellschaft   Produktion

  Sonstige / nonoperating  Vertrieb

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

85 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

53,1 %

SuSS Microtec Precision
Photomask Inc., sunnyvale (us)

SuSS Microtec Korea company ltd., 
Seoul (roK)

SuSS Microtec KK,  
yokohama (Jp)

SuSS Microtec (Singapore) Pte ltd.,  
singapur

SuSS Microtec ltd.,  
coventry (gb)

SuSS Microtec S.a.S.,  
lyon (fr)

SuSS Microtec Inc.,  
sunnyvale (us)

SuSS Microtec company ltd., 
shanghai (cn)

SuSS Microtec (taiwan) 
company ltd., hsin chu (tW)

hugle lithography Inc., 
san José (us)

SuSS Microtec lithography gmbh, 
garching (de)

SÜSS Microtec ag,  
garching (de)

hamatech aPe Beteiligungs gmbh,  
sternenfels (de)

SuSS Microtec reMan gmbh, 
oberschleißheim (de)

hamatech aPe gmbh & co. Kg,  
sternenfels (de)

SuSS Microoptics S.a.,  
neuchâtel (ch)
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leitung und Kontrolle
Vergütungsstruktur für die Organmitglieder
Der Vorstand erhält für seine tätigkeit eine monatliche fest-
vergütung sowie eine variable Vergütung, die bei erreichen 
individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. in den festbezügen 
enthalten sind Nebenleistungen in form eines Dienstwagens 
mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Kranken-
versicherung sowie zur freiwilligen rentenversicherung. Die 
höhe der festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen 
funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des 
Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in form von 
Direktversicherungen gemacht worden. Die variable Vergütung 
enthält kurzfristige und auch langfristige Komponenten, nähere 
hinweise hierzu sind im Vergütungsbericht zu finden. Neben 
diesen festen und variablen Vergütungskomponenten erhalten 
die Mitglieder des Vorstands in unregelmäßigen Abständen eine 
dritte, am langfristigen Unternehmenserfolg orientierte aktien-
basierte Vergütung bestehend aus Aktienoptionen gemäß dem 
jeweils gültigen Aktienoptionsprogramm.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der satzung der 
sÜss Microtec AG geregelt. Gemäß § 19 der satzung erhalten 
die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben 
der erstattung ihrer Auslagen und einem sitzungsgeld von 
1.500 1 pro sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste 
Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem tätigkeits-
umfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000 1, sein stellvertreter 
40.000 1 und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000 1 
pro Geschäftsjahr als feste Vergütung. 

unternehmenssteuerunG,  
ziele und strateGie

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an 
Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen 
segmente. Die Leistungsfähigkeit der segmente wird dabei 
vor allem durch beobachtung der entwicklung der rohertrags-
marge (Umsatz abzüglich der herstellungskosten) sowie des 
segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des segment-
ergebnisses enthält auch erträge und Aufwendungen aus der 
fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen.  
in der summe entsprechen die ergebnisse der segmente dem 
operativen ergebnis (ebit) des Konzerns.

Weitere steuerungskennzahl ist die Nettoliquidität (flüssige 
Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und abzüglich 
finanzschulden), die eine wesentliche steuerungsgröße für die 
finanzierungsfunktion der holding darstellt. 

sÜss Microtec verfolgt die besetzung lukrativer spezialmärkte 
in der industrie der halbleiterausrüster als strategie. Ziel ist es 
durch eine klare Positionierung stets innerhalb der top 3-Anbie-
ter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit 
führenden instituten und Unternehmen der industrie sollen 
sicherstellen, dass wesentliche trends oder zukunftsträchtige 
technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Poten-
ziale für sÜss Microtec überprüft werden. im Vordergrund steht 
dabei organisches Wachstum; im falle interessanter technolo-
gien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes 
Wachstum in betracht gezogen. 
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forschunG und entwicKlunG

schneller, schlanker, leistungsfähiger – maßgeschneiderte 
Lösungen für Kunden sind die basis unseres langjährigen 
Geschäftserfolgs. Um in der von fortschritt und innovation 
geprägten halbleiterbranche und deren anverwandten Märkten 
weiterhin erfolgreich sein und wachsen zu können, haben wir im 
abgelaufenen Geschäftsjahr unsere Anstrengungen im bereich 
forschung und entwicklung ausgeweitet. Aus diesem Grund lag 
der Aufwand für forschung und entwicklung im abgelaufenen 
Geschäftsjahr bei 12,9 Mio. 1, nach 6,8 Mio. 1 im Vorjahr. Alle 
Produktlinien haben von unseren gesteigerten entwicklungs-
aktivitäten und einer regen Zusammenarbeit mit führenden 
forschungseinrichtungen und Universitäten profitiert.

Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr konsequent die 
einführung einer spartenübergreifenden entwicklungsor-
ganisation umgesetzt und die Prozesse auf höchstmögliche 
Geschwindigkeit und effizienz ausgerichtet. Die wichtigsten 
entwicklungsprojekte der einzelnen Produktlinien werden im 
folgenden kurz vorgestellt.

lithografie
Acht Produktneueinführungen im Lithografiebereich erweitern 
das Produktportfolio der manuellen Maschinen. 

Mit seLect hat sÜss Microtec eine innovative Zukunftstechno-
logie vorgestellt, die das Anwendungsspektrum des Mask Alig-
ners MA / bA8 Gen3 erweitert. Die seLect-Plasmabehandlung 
ermöglicht die gezielte selektive Veränderung von mikrometer-
kleinen bereichen auf Materialoberflächen. Völlig neue Möglich-
keiten für die Gestaltung und herstellung von bauelementen 
werden so eröffnet, insbesondere bei MeMs-Anwendungen 
wie z. b. mikrofluidischen Kanälen, biochip-Produktion oder 
solartechnik. 

bei der Nanoimprintlithografie mit sciL (substrate confor-
mal imprint Lithography) wird mit hilfe eines patentierten 
Verfahrens ein vollflächiger Abdruck eines stempels auf dem 
Wafer erzeugt. Die neue 200mm-sciL-option ermöglicht die 
vollflächige herstellung von Nanostrukturen kleiner als 50nm 
strukturgröße auf Wafergrößen bis zu 200mm Durchmesser. 

Die neue Generation des hochpräzisen Alignment-Vermes-
sungstools DsM200 Gen2 präsentiert ein modernes Geräte-
konzept. erweiterte Möglichkeiten zur infrarot-Vermessung und 
die verbesserte ergonomie und bedienfreundlichkeit sprechen 
besonders Kunden im bereich der 3D-integration an. 

ein völlig neuer manueller coater für 200mm-Wafer, die rcD8, 
vereint erstmals resistbelackung und -entwicklung in einem 
Gerät und schafft so deutliche Kostenvorteile für unsere insti-
tutionellen Kunden. Durch die einheitliche technologieplattform 
mit zukünftigen automatischen 200mm-systemen, kann der 
Kunde entwickelte Prozesse zudem leicht in die spätere serien-
fertigung überführen.

Der neue Altaspray12 ist der große bruder des erfolgreichen 
200mm-spraycoaters Delta Altaspray. so steht erstmals eine 
manuelle 300mm-Version für das spraycoaten zur Verfü-
gung, das besonders für substrate mit signifikanter topogra-
fie, z.b. für zahlreiche MeMs-technologien und im Advanced 
Packaging-bereich Verwendung findet, speziell für Packaging 
von cMos-bildsensoren.

Weitere Überarbeitungen der sÜss Microtec-Lithografie-
produktpalette, zwei 200mm-hotplates und ein passendes 
Primer-Modul, unterstützen unsere Kunden zukünftig bei der 
Prozessoptimierung und Ausbeutensteigerung.

Nach den erfolgreichen Markteinführungen im manuellen 
Lithografie-bereich konzentrieren sich die laufenden entwick-
lungsaktivitäten und die wichtigsten Zukunftsprojekte nun auf 
die automatischen Produktionssysteme. 
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Substrat Bonder
Zwei wichtige Produkteinführungen im abgelaufenen 
Geschäftsjahr schaffen die Grundlage für das zukünftige Wachs-
tum der bonder Division.

Mit dem neuen temporary bonder Xbs300 und dem neuen 
Produktionsdebonder Xbc300 Gen2 hat sÜss Microtec auch 
eine neue universelle Geräteplattform in den Markt einge-
führt. erstmals setzen alle 300mm bonder und coater auf 
einheitliche technologien. Gleichartige robotik, handling, 
Kontroll- und steuerungshardware, Verkabelung sowie eine 
vereinheitlichte software schaffen die basis für die schnelle 
Marktreife zukünftiger Produktgenerationen bei gleichzeitig 
hoher Qualität und Produktionstauglichkeit. Dies ist ein wich-
tiger Meilenstein der neuen unternehmensübergreifenden 
entwicklungsorganisation.

technologisch setzt sÜss Microtec bei den temporären bond- 
und Debond-systemen für die 3D-Massenfertigung ganz auf 
die zukunftsweisenden raumtemperatur-Debondprozesse. 
Durch frühzeitige entwicklungszusammenarbeit mit Leitkun-
den und Materialanbietern bietet sÜss Microtec dem Kunden 
zugeschnittene Lösungen, insbesondere die freiheit, zwischen 
verschiedenen Prozessen und Materialien zu wählen. Dazu 
gehören derzeit Prozesse der firmen thin Materials (tMAt) 
und brewer science, hier handelt es sich um den sogenann-
ten ZoneboND™-Prozess. Die ersten tools wurden bestellt und 
erfolgreich ausgeliefert. sie werden nun unter industriellen 
bedingungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
für die Massenfertigung optimiert.

fotomasken equipment
Die innovationen in der frontend-Maskenreinigung sind sowohl 
von den Anforderungen der itrs-roadmap der halbleiterindus-
trie getrieben als auch von den spezifischen Anforderungen 
der großen hersteller von elektronischen schaltkreisen und 
speicherbauelementen.

immer kleinere strukturen und eine immer höhere integrati-
onsdichte verlangen stets nach neuen Lithografie-technologien 
und in folge der Anpassung der damit unmittelbar verknüpften 
Verfahrenstechniken wie der fotomaskenreinigung, eine der 
Kernkompetenzen von sÜss Microtec.

Die erweiterbarkeit und flexibilität dieser Prozess- und Anlagen-
technologien ist daher ein wesentliches Kriterium. Unter ande-
rem müssen sie mehrere technologieknoten der optischen 
Lithografie für 193nm immersionslithografie abdecken sowie 
auch auf extreme UV Lithografie (eUVL) anwendbar sein.

im Zusammenhang mit eUVL spielt neben der reinigung als 
solches auch die handhabung der eUV-fotomaske eine ganz 
kritische rolle, da diese nicht wie konventionelle fotomasken 
durch ein sogenanntes Pellicle, eine Art schutzfolie, vor Verun-
reinigung und beschädigung geschützt ist. stattdessen wird 
sie in einem sogenannten „Dualen Pod-system“ transportiert. 
Dieses soll eine Kontamination sowohl der Vorder- als auch der 
rückseite verhindern. Dieses Duale Pod-system stellt beson-
dere Anforderungen an die Automation, was zur entwicklung 
von Masktrack® Pro insync und dessen einführung 2011 führte. 
Diese Automationsanlage stellt die schnittstelle zwischen dem 
etablierten Masktrack® Pro-fotomaskenreiniger und der übri-
gen eUVL-infrastruktur, insbesondere der belichtungsanlage, 
innerhalb der Wafer fabs dar.

Mit der zusätzlichen integration eines rückseiteninspektions-
gerätes in Masktrack® Pro insync zum ende des Jahres 2011, 
wurde Masktrack® Pro insync um eine wesentliche funktion 
erweitert. Diese adressiert das Problem der rückseitenkontami-
nation von eUV-Masken, indem über eine Defektmessung der 
fotomaskenrückseite der vorangegangene reinigungsprozess 
verifiziert wird.
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Mit diesen und anderen entwicklungen stellt sÜss Microtec 
die entsprechenden Weichen, um auch weiterhin seine Markt-
vorherrschaft zu behaupten und auszubauen sowie Komplett-
lösungen für die eUVL und 193nm immersions-technologie 
anzubieten.

Um ein umfassendes bild über die finanziellen Auswirkungen 
unserer forschungs- und entwicklungsaktivitäten zu geben, 
haben wir in der folgenden tabelle die relevanten Positionen 
aufgelistet. Auch in diesem berichtsjahr übertrafen die Abschrei-
bungen auf aktivierte entwicklungsprojekte den Aktivierungs-
betrag. Dies hat zu einer Nettobelastung der Gewinn- und 
Verlustrechnung von 2,4 Mio. 1 geführt (belastung im Vorjahr 
2,2 Mio. 1).

f&e auSgaBen IM JahreSVergleIch in mio 3

2010 2011

12,9
6,8

f&e aufwand

2,5
2,4

f&e aBSchreIBung

-2,4
-2,2

f&e netto-aKtIVIerung

10,5
4,6

f&e nettoInVeStItIonen + aufwand

0,1
0,2

f&e aKtIVIerung

f&e MItarBeIter
2010 2011

111
106

f&e MItarBeIter

ÜberblicK Über den GeschäftsVerlauf

gesamtwirtschaftliche rahmenbedingungen
Das im rahmen des ifo World economic survey erhobene Welt-
wirtschaftsklima hat sich nach einem guten start ins Geschäfts-
jahr 2011 in der zweiten Jahreshälfte merklich verschlechtert. so 
lag der indikator im vierten Quartal 2011 deutlich unter seinem 
langfristigen Durchschnitt. Weltweit wurde „fehlendes Ver-
trauen in die Wirtschaftspolitik des eigenen Landes“ als wich-
tigster Grund für die aktuelle Verunsicherung genannt. Laut ifo-
institut besteht darüber hinaus nach wie vor die Gefahr, dass die 
schuldenkrise in eine europaweite banken- und Wirtschaftskrise 
ausartet, die auch andere regionen der Welt stark belasten wird. 

Die Weltwirtschaft ist 2011 insgesamt um etwa 2,6 % gewach-
sen. Am stärksten war das Wachstum erneut in china mit 9,0 % 
gegenüber Vorjahr. Aber auch indien und das restliche Asien 
(ohne china) haben 2011 mit Wachstumsraten von 8,0 % und 
4,8 % weiter zugelegt. Das bruttoinlandsprodukt der UsA ist mit 
1,6 % gewachsen und lag damit auf dem gleichen Niveau wie 
die 27 eU-Länder. Auch das bruttoinlandsprodukt in Deutschland 
ist gewachsen und lag in 2011 um etwa 3,0 % über dem Vorjahr 
(rwi essen, Dezember 2011).

Branchenspezifische rahmenbedingungen
Dem Marktforschungsinstitut Gartner zufolge verzeichnete 
die weltweite halbleiterbranche 2011 einen Umsatzanstieg 
von knapp 1 % auf rund 302 Mrd. Us-Dollar (2010: 300 Mrd. Us-
Dollar). Nach einem starken Jahresauftakt haben die makro-
ökonomischen rahmenbedingungen zu einer deutlichen Ver-
langsamung des Geschäfts im zweiten halbjahr 2011 geführt. 
Der Markt für halbleiter-equipment ist laut Gartner jedoch ins-
gesamt um 13,7 % gewachsen. im bereich halbleiter-Verpackung 
und Montage gab es einen rückgang um rund 6 % gegenüber 
dem Vorjahr.
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Nach Angaben des fachverbands Zentralverband elektrotechnik- 
und elektronikindustrie e.V. verzeichnete der deutsche halb-
leitermarkt in 2011 einen Umsatzanstieg von rund 8 % auf ein 
Gesamtvolumen von mehr als 11 Mrd. 1 (Vorjahr 10,3 Mrd. 1). Als 
Grund hierfür wird das Wachstum in der Automobilbranche, im 
sektor industrieelektronik sowie in der Kommunikationselekt-
ronik genannt. Der übrige europäische Markt hat 2011 stagniert 
und hat sich somit deutlich schlechter als der deutsche Markt 
entwickelt. Die region Asien / Pazifik hält weiterhin ihren Platz 
als umsatzstärkste region mit einem Marktanteil von über 50 %, 
wovon china nach wie vor die hälfte beisteuert.

unternehmensentwicklung
Die sÜss Microtec-Gruppe hat ein sehr erfolgreiches Geschäfts-
jahr 2011 absolviert, sie erwirtschaftete Umsatzerlöse in höhe 
von 175,4 Mio. 1 und übertraf damit deutlich den Vorjahreswert 
von 139,1 Mio. 1 um 26 %. Der Auftragseingang ist im Jahres-
vergleich um 24 % auf 143,1 Millionen 1 gesunken (Vorjahr: 
189,3 Mio. 1). 

Dank des Umsatzanstiegs konnte das Unternehmen im 
Geschäftsjahr 2011 ein deutlich verbessertes ergebnis vor Zinsen 
und steuern (ebit) in höhe von 18,6 Mio. 1 erwirtschaften. im 
Vorjahr betrug das ebit 14,3 Mio. 1. Um dieses Ziel zu erreichen 
hat das Unternehmen die in den Vorjahren eingeleiteten ope-
rativen und strukturellen Maßnahmen konsequent weiterge-
führt. im rahmen der positiven Geschäftsentwicklung konnte 
auch die Liquiditätssituation der sÜss Microtec-Gruppe weiter 
verbessert werden. Die liquiden Mittel und verzinslichen Wert-
papiere beliefen sich zum ende des Geschäftsjahres 2011 auf 
56,4 Mio. 1. Die Nettoliquidität erhöhte sich zum Jahresende 
2011 auf 42,0 Mio. 1 (31. Dezember 2010: 34,6 Mio. 1). Der free 
cashflow für das Gesamtjahr belief sich vor berücksichtigung 
von Wertpapiererwerben und -verkäufen sowie sondereffek-
ten aus den getätigten M&A-Aktivitäten auf 3,5 Mio. 1 (Vorjahr: 
14,1 Mio.  1).

Der Auftragsbestand betrug zum stichtag 83,7 Mio. 1 und lag 
aufgrund des rückläufigen Auftragseingangs unter dem Vor-
jahresniveau von 116,1 Mio. 1.

Das Verhältnis von neu eingegangen Aufträgen zu realisierten 
Umsätzen (book-to-bill-ratio) belief sich 2011 auf 0,82 nach 1,36 
im Vorjahr.

umsätze und auftragslage in den regionen
europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von 
sÜss Microtec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir 
Asien jedoch in Japan und „sonstiges Asien“, um dem Umstand 
rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced 
Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in tai-
wan – ansässig sind. Dieser Markt ist allerdings auch schwan-
kungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter und MeMs. 

Auftragseingänge nach Regionen
im Vergleich zum sehr starken Geschäftsjahr 2010 haben alle 
regionen rückläufige Auftragseingänge hinnehmen müssen. 
in europa verringerte sich der Auftragseingang um rund 32 % 
auf 34,2 Mio. 1 nach 50,0 Mio. 1 im Vorjahr. Auch die region 
Nordamerika verzeichnete einen rückgang um 34 % im 
Auftrags eingang und erreichte im Gesamtjahr 2011 Aufträge 
in höhe von 22,4 Mio. 1 (Vorjahr: 33,9 Mio. 1). Die region Japan 
verzeichnete im Jahr 2011 einen Auftragseingang von 10,9 Mio. 1, 
was ein Minus von 25 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die 
sÜss Microtec-Gruppe hat in der region Asien (ohne Japan) den 
geringsten Auftragsrückgang in höhe von 17 % auf 75,6 Mio. 1 
(Vorjahr: 90,9 Mio. 1) verzeichnet.
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Die schwächere entwicklung der Auftragseingänge ist erneut 
der gesamtwirtschaftlichen Lage geschuldet. hat 2010 die posi-
tive stimmung an den Weltmärkten zu allgemein deutlich stei-
genden Auftragseingängen geführt, so hat die Verunsicherung 
der Unternehmen und Konsumenten durch die schuldenkrise 
in europa 2011 zu einem eher zurückhaltenden orderverhalten 
geführt. Unsere speziell auf Kundenbedürfnisse und wachs-
tumsstarke Märkte ausgerichteten Produkte haben sich jedoch 
auch in diesen schwierigen Zeiten bewährt. 

auftragSeIngänge nach regIonen in mio 3

2010 2011

34,2
50,0

euroPa

22,4
33,9

nordaMerIKa

10,9
14,5

JaPan

75,6
90,9

SonStIgeS aSIen

Umsätze nach Regionen
ein sehr positives bild zeichnet sich bei der entwicklung des 
Umsatzes nach regionen. Alle regionen konnten im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich zulegen. in europa erhöhte sich der 
Umsatz um rund 10 % auf 40,2 Mio. 1 nach 36,7 Mio. 1 im Vor-
jahr. Die region Nordamerika verzeichnete im Vergleich zum 
Vorjahr einen starken Anstieg von 55 % auf 29,5 Mio. 1 (Vorjahr 
19,0 Mio. 1). Auch Japan erreichte mit 13,0 Mio. 1 einen deutlich 
höheren Wert als im Vorjahr (6,9 Mio. 1). eine deutliche Umsatz-
steigerung konnte auch in der region sonstiges Asien erzielt 
werden, hier lag der Umsatz in 2011 bei 92,8 Mio. 1 und damit 
21 % über dem Vorjahreswert von 76,5 Mio. 1.

uMSätze nach regIonen in mio 3

2010 2011

40,2
36,7

euroPa

29,5
19,0

nordaMerIKa

13,0
6,9

JaPan

92,8
76,5

SonStIgeS aSIen
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geschäftsentwicklung  
in den einzelnen Segmenten
Lithografie
Das segment Lithografie umfasst die entwicklung, herstellung 
und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, Developer und 
coater. Die entwicklung und herstellung dieser Produktlinien ist 
in Deutschland an den standorten Garching bei München und 
sternenfels angesiedelt. Das segment Lithografie ist mit einem 
Umsatzanteil von 64 % der größte bereich der sÜss Microtec-
Gruppe. Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt 
werden, gehen im Wesentlichen in die endmärkte Mikrosystem-
technik, Verbindungshalbleiter (LeD) sowie 3D integration und 
das Advanced Packaging.

im Geschäftsjahr 2011 erzielte das segment Lithografie einen 
Auftragseingang von 98,5 Mio.  1 sowie einen Umsatz von 
111,5 Mio. 1, dies entspricht einem rückgang im Auftragsein-
gang um 17 % bzw. einem Plus im Umsatz von 25 % gegenüber 
Vorjahr. treiber der Nachfrage waren weiterhin asiatische 
Produktionskunden, aber auch Nordamerika konnte im abge-
laufenen Geschäftsjahr seinen Umsatzanteil deutlich steigern. 
Das segmentergebnis (ebit) verbesserte sich von 17,0 Mio. 1 
im Vorjahr auf 25,5 Mio. 1 im abgelaufenen Geschäftsjahr, dies 
entspricht einem Zuwachs von 51 %. Die bruttomarge hat sich 
erneut gegenüber Vorjahr kaum verändert und lag 2011 bei 
43,7 % (Vorjahr 43,8 %). Der Grund für die positive entwicklung 
im Umsatz liegt an der gestiegenen Nachfrage nach den beiden 
großen Produktlinien des segments: sowohl coater / Developer 
als auch Mask Aligner haben sich im Umsatz sehr positiv entwi-
ckelt. Allgemein hat jedoch die Verunsicherung der endkunden 
und Unternehmen über den fortgang der schuldenkrise und die 
möglichen makroökonomischen folgen zu einem vorsichtigen 
bestellverhalten, insbesondere zum Jahresende, geführt. 

SegMentÜBerSIcht lIthografIe in mio 3

2010 2011

98,5
118,9

auftragSeIngang

111,5
88,9

SegMentuMSatz

25,5
17,0

SegMentergeBnIS

36,1
29,0

nettoVerMögen

Substrat Bonder
Das segment substrat bonder umfasst die entwicklung, die her-
stellung und den Vertrieb der substrat (Wafer) bonder. seit 2011 
ist die fertigung in sternenfels angesiedelt, der bonder-Vertrieb 
sowie das nordamerikanische service- und Applikationscenter 
wurden im letzten Jahr nach Kalifornien verlegt. Zu den adres-
sierten Märkten der substrat bonder zählen die Mikrosystem-
technik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-integration.
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Das segment substrat bonder entwickelte sich sowohl im 
Auftragseingang mit 18,1 Mio. 1 (Vorjahr 23,6 Mio. 1) als auch 
im Umsatz mit 20,5 Mio. 1 (Vorjahr 24,7 Mio. 1) schlechter als 
erwartet. Grund für diese entwicklung war im Wesentlichen 
eine Verlängerung der Lieferzeiten aufgrund der Verlagerungs-
aktivitäten im ersten halbjahr 2011. Dennoch wird mittelfristig 
die bedeutung von bondingsystemen im fertigungsprozess 
für zukünftig dreidimensionale chipstrukturen (3D-integra-
tion) weiter ansteigen. Das segmentergebnis (ebit) fiel von 
vormals -7,1 Mio. 1 auf -11,1 Mio. 1. Grund für die schwächere 
ergebnisentwicklung waren finale sonderaufwendungen im 
Zusammenhang mit der Geschäftsbereichsverlagerung nach 
Deutschland in höhe von 1,4 Mio. 1 und darüber hinaus die sehr 
niedrigen Margen für einige große Produktionssysteme, die 2011 
an strategische Kunden sowie forschungs- und entwicklungs-
partner ausgeliefert wurden. Darüber hinaus wurden in diesem 
segment die forschungs- und entwicklungsaufwendungen 
deutlich erhöht, um einen teil der durch die Verlagerung verlo-
renen Marktanteile wieder zurückzugewinnen. Die bruttomarge 
verschlechterte sich entsprechend von 3,6 % auf -2,6 %.

SegMentÜBerSIcht SuBStrat Bonder in mio 3

2010 2011

18,1
23,6

auftragSeIngang

20,5
24,7

SegMentuMSatz

27,7
23,1

nettoVerMögen

-11,1
-7,1

SegMentergeBnIS

Fotomasken Equipment
Das segment fotomasken equipment umfasst die entwicklung, 
die herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die auf die 
reinigung und Prozessierung von fotomasken für die halb-
leiterindustrie spezialisiert sind, und ist am standort sternen-
fels bei stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Märkten des 
segments fotomasken equipment zählt die halbleiterindustrie, 
hier ist sÜss Microtec im frontend tätig.

Das segment fotomasken equipment entwickelte sich im 
abgelaufenen Geschäftsjahr erneut positiv. Allerdings lag der 
Auftragseingang ende Dezember 2011 bei 20,2 Mio. 1 (Vorjahr: 
39,0 Mio. 1). Der rückgang im Auftragseingang lässt sich im 
Wesentlichen durch die allgemein schwächeren Auftragsein-
gänge im halbleitersegment, aber auch durch die tatsache, dass 
2010 der Auftragseingang ungewöhnlich hoch war, erklären. Der 
segmentumsatz belief sich auf 36,3 Mio. 1 nach 18,4 Mio. 1 2010. 
Das segment ergebnis (ebit) weist im abgelaufenen Geschäfts-
jahr einen Gewinn von 5,3 Mio. 1 (Vorjahr: 2,1 Mio. 1) aus. Die 
bruttomarge lag nach 36,9 % im Vorjahr bei 34,2 %.

 SegMentÜBerSIcht fotoMaSKen equIPMent in mio 3

2010 2011

20,2
39,0

auftragSeIngang

36,3
18,4

SegMentuMSatz

5,3
2,1

SegMentergeBnIS

11,5
11,0

nettoVerMögen
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Sonstige
Das segment sonstige umfasste im abgelaufenen Geschäftsjahr 
neben dem Maskengeschäft für die halbleiterindustrie auch die 
Mikrooptik-Aktivitäten am standort Neuchâtel, schweiz, sowie 
das Geschäftsfeld c4NP und die größtenteils auf segment ebene 
nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen. 
Das in den UsA ansässige Maskengeschäft für die halbleiterin-
dustrie wurde im oktober 2011 an die compu graphics inc. ver-
kauft. Dieser schritt unterstützt das Geschäft von sÜss Microtec 
mit fotomasken-equipment, indem mögliche Konkurrenz-
situationen mit Kunden ausgeschlossen werden.

Das abgelaufene Geschäftsjahr verlief für das segment sonstige 
stabil. Der Auftragseingang verringerte sich von 7,8 Mio. 1 2010 
auf 6,4 Mio. 1 2011. Der segmentumsatz belief sich auf 7,1 Mio. 1 
nach 7,0 Mio. 1 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. hierbei 
verzeichnete das Geschäftsfeld Mikrooptik im Auftragseingang 
einen rückgang von 5,1 Mio. 1 auf 3,8 Mio. 1 sowie eine steige-
rung im Umsatz von 4,3 Mio. 1 auf 4,6 Mio. 1. im Masken geschäft 
verringerte sich der Umsatzbeitrag von 2,4 Mio. 1 im Vorjahr 
auf 1,7 Mio. 1. Der Auftragseingang fiel um 37 % auf 1,5 Mio. 1. 
Das segmentergebnis 2010 wurde durch einen einmaligen Wäh-
rungseffekt in höhe von 1,8 Mio. 1 sowie den im rahmen der 
erstkonsolidierung der hamatech APe festgestellten badwill in 
höhe von insgesamt 2,7 Mio. 1 positiv beeinflusst und belief sich 
im Gesamtjahr 2010 auf 2,3 Mio. 1. für das Geschäftsjahr 2011 
belief sich das segmentergebnis auf -1,1 Mio. 1.

SegMentÜBerSIcht SonStIge in mio 3

2010 2011

6,4
7,8

auftragSeIngang

7,1
7,0

SegMentuMSatz

-1,1
2,3

SegMentergeBnIS

7,2
7,9

nettoVerMögen

MItarBeIter nach SegMenten
2010 2011

340
324

lIthografIe

136
141

SuBStrat Bonder

106
91

fotoMaSKen equIPMent

42
60

SonStIge

ertragS-, finanz- unD  
verMögenSlage

ertraGslaGe

Die ertragslage des sÜss Microtec-Konzerns entwickelte sich 
im Geschäftsjahr 2011 sehr positiv. Die Umsätze stiegen im 
Vergleich zum Vorjahr um rund 26 % und beliefen sich auf 
175,4 Mio. 1, während im Vorjahr noch 139,1 Mio. 1 erzielt wurden. 
Das ebit (ergebnis vor Zinsen und steuern) aus fortgeführten 
Aktivitäten erhöhte sich von 14,3 Mio. 1 2010 auf 18,6 Mio. 1 im 
abgelaufenen Geschäftsjahr.

Das ebit für das Geschäftsjahr 2011 ist nur in sehr geringem 
Umfang von sondereffekten beeinflusst. so entstanden im 
Zusammenhang mit der schließung des standortes Water-
bury (Vermont / UsA) und der Verlagerung des substrat bonder 
bereichs nach sternenfels 2011 restrukturierungsaufwendun-
gen in höhe von 1,4 Mio. 1. bereinigt um diese sondereffekte 
betrug das ebit des aktuellen Geschäftsjahres rund 20,0 Mio. 1 
(nach einem um sondereffekte bereinigten ebit von 14,0 Mio. 1 
im Vorjahr).
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Der Anstieg der Umsatzerlöse aus den fortgeführten Aktivitäten 
um 36,3 Mio. 1 auf 175,4 Mio. 1 resultiert aus einer gestiegenen 
Nachfrage nach unseren Produkten vor allem in den  segmenten 
Lithografie und fotomasken equipment. so kletterten die 
Umsätze im umsatzstärksten bereich Lithografie um 22,6 Mio. 1 
auf 111,5 Mio. 1 und im segment fotomasken equipment um 
17,9 Mio. 1 auf 36,3 Mio. 1. im segment substrat bonder war 
hingegen ein Umsatzrückgang um 4,2 Mio. 1 auf 20,5 Mio. 1 
zu verzeichnen, der vor allem dem Umzug und der integration 
des substrat-bonder-bereichs in die sUss Microtec Lithography 
Gmbh (sternenfels) geschuldet war. im segment sonstige zeigte 
sich eine sehr unterschiedliche entwicklung. Die Umsätze im 
bereich Mikrooptik stiegen weiter an und erhöhten sich von 
4,3 Mio. 1 im Vorjahr auf nun 4,6 Mio. 1. Die c4NP-technologie 
trug mit 0,7 Mio. 1 (Vorjahr 0,2 Mio. 1) zum Konzernumsatz bei. 
im Konzernumsatz sind darüber hinaus Umsätze des bereichs 
fotomasken in höhe von 1,7 Mio. 1 (Vorjahr 2,4 Mio. 1) enthal-
ten, die von der sUss Microtec Precision Photomask inc. (Palo 
Alto, Kalifornien / UsA) erzielt wurden. Der Geschäftsbetrieb 
der sUss Microtec Precision Photomask inc. wurde im oktober 
2011 verkauft. Die Umsätze in diesem bereich wurden somit 
in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2011 erzielt. 
Nach dem Verkauf des Geschäftsbetriebs fielen keine weiteren 
Umsätze mehr an. 

in den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte ent-
wicklungskosten in höhe von 2,5 Mio. 1 enthalten. Damit sind 
die Abschreibungen auf aktivierte entwicklungskosten um rund 
2,4 Mio. 1 höher als die Neuaktivierungen, die sich im berichts-
jahr auf lediglich 0,1 Mio. 1 summierten. in 2010 beliefen sich 
die Aktivierungen von entwicklungskosten auf 0,2 Mio. 1, wäh-
rend die Abschreibungen rund 2,4 Mio. 1 betrugen (fortgeführte 
Aktivitäten).

im berichtsjahr konnte aus den fortgeführten Aktivitäten ein 
rohertrag von 66,4 Mio. 1 erzielt werden, was einer rohertrags-
marge von 37,9 % entspricht. im Vorjahr betrug der rohertrag 
51,1 Mio. 1; die rohertragsmarge 2010 belief sich auf 36,7 %. Der 
absolute Anstieg des rohertrags resultiert aus Umsatzzuwäch-
sen in den bereichen Lithografie, fotomasken equipment und 
Mikrooptik. Das rohergebnis im segment substrat bonder war 
hingegen leicht negativ, da bei gesunkenen Umsätzen immer 
noch hohe Abschreibungen auf aktivierte entwicklungskosten 
anfielen. Zudem wurde im Zusammenhang mit dem Umzug 
des bonder-bereichs von Waterbury nach sternenfels der Lager-
bestand bereinigt, woraus erhöhte Aufwendungen für Lager-
abwertungen und Verschrottungen resultierten. 

infolge der konsequenten fortführung des implementierten 
sparkurses sind die Vertriebskosten erneut nur unterpropor-
tional angestiegen. Die Vertriebskosten erhöhten sich von 
17,4 Mio. 1 im Vorjahr auf 19,0 Mio. 1, was – in relation zum 
erzielten Umsatz – einer Aufwandsquote von 10,8 % (2010: 
12,5 %) entspricht. Während vor allem bei der sUss Microtec inc. 
(UsA) und bei der sUss Microtec K.K. (Japan) aufgrund der Neu-
ordnung der Geschäftsbetriebe einsparungen zu verzeichnen 
waren, erhöhten sich bei den produzierenden Gesellschaften 
in Deutschland vor allem die Aufwendungen für Vertriebspro-
visionen und trugen somit dem gestiegenen Umsatzniveau 
rechnung. Die Verwaltungskosten reduzierten sich von 
17,8 Mio. 1 auf 15,7 Mio. 1 und entsprechen damit 2011 einer 
Aufwandsquote von 9,0 % (2010: 12,8 %). im Vorjahr waren in den 
Verwaltungskosten sonderaufwendungen für die Verlagerung 
des bereichs substrat bonder von Waterbury (Vermont / UsA) 
nach sternenfels in höhe von 1,2 Mio. 1 sowie die Kosten für die 
Verlagerung des Werks Vaihingen nach sternenfels in höhe von 
0,3 Mio. 1 enthalten. Darüber hinaus konnten in nahezu allen 
Gesellschaften des Konzerns die Verwaltungskosten durch ein-
sparungsmaßnahmen weiter reduziert werden. Die Verlagerung 
wesentlicher teile des substrat-bonder-bereichs nach sternen-
fels führte zu deutlich gesunkenen Verwaltungskosten bei der 
sUss Microtec inc.; zusätzlich sind auch die Verwaltungskosten 
der sUss Microtec Lithography Gmbh – trotz integration des 
substrat-bonder-bereichs – weiter zurückgegangen. 
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Die forschungs- und entwicklungskosten erhöhten sich von 
6,8 Mio. 1 auf 12,9 Mio. 1 und betrafen mit 6,2 Mio. 1 den 
bereich Lithografie und mit 3,8 Mio. 1 den bereich substrat 
bonder. 2,4 Mio. 1 waren dem segment fotomasken equipment 
zuzuordnen.

Die sonstigen betrieblichen erträge betrugen im berichtsjahr 
4,8 Mio. 1 (nach 10,0 Mio. 1 im Vorjahr) und beinhalteten vor 
allem erträge aus fremdwährungsumrechnungen. in den 
sonstigen betrieblichen erträgen des Vorjahres war die erfolgs-
wirksame Vereinnahmung des badwills in höhe von 2,7 Mio. 1 
enthalten, der aus der erstkonsolidierung der hamatech APe 
Gmbh & co. KG und der nachträglichen Kaufpreisanpassung 
resultierte. Außerdem war im Vorjahr der positive fremdwäh-
rungseffekt aus der rückführung des Us-Dollar-Darlehens der 
suss Microtec inc., Waterbury, in höhe von 1,8 Mio. 1 erfasst.

Der bereich Lithografie steuerte ein segmentergebnis in höhe 
von 25,5 Mio. 1 (2010: 17,0 Mio. 1) zum Konzern-ebit aus fortge-
führten Aktivitäten (ergebnis vor Zinsen und steuern) bei. Damit 
ergibt sich für den bereich Lithografie eine Umsatzrendite von 
22,9 %, die sich im Vergleich zum Vorjahr (2010: 19,1 %) deutlich 
verbessert hat. 

im bereich substrat bonder ergibt sich ein ebit von -11,1 Mio. 1 
nach -7,1 Mio. 1 im Vorjahr. Das ergebnis war erneut belastet 
durch hohe entwicklungskosten im bereich thin Wafer hand-
ling. Zudem musste sÜss Microtec – bedingt durch den Umzug 
des bonder-bereichs von Waterbury (Vermont / UsA) nach 
sternenfels – einige Anlaufschwierigkeiten in Kauf nehmen: 
so wurde die Produktion in sternenfels mit ca. 50 Mitarbeitern 
neu aufgebaut. Auch in der Zusammenarbeit zwischen der sUss 
Microtec Lithography Gmbh in sternenfels mit den größtenteils 
in den UsA ansässigen Zulieferern galt es, einige startschwierig-
keiten zu überwinden, was zu erhöhten Lieferzeiten und einzel-
nen Verlusten von Aufträgen führte. Außerdem ist das ergebnis 
im Geschäftsjahr belastet durch restrukturierungsaufwen-
dungen in höhe von 1,4 Mio. 1, die im Zusammenhang mit der 
Verlagerung des substrat-bonder-bereichs nach Deutschland 
anfielen. im Vorjahr wurden einige margenschwache Aufträge 
für die strategisch wichtigen Kooperationspartner iMec und itri 
abgewickelt. Die restrukturierungsaufwendungen betrugen im 
Vorjahr 3,9 Mio. 1.

Das 2010 neu erworbene segment fotomasken equipment 
trug mit 2011 einem ergebnis von 5,3 Mio. 1 zum Konzern-ebit 
bei. Die Umsatzrendite lag bei 14,6 % und hat sich damit im 
Vergleich zum Vorjahr (Umsatzrendite 2010: 11,4 %) verbessert. 
im Vorjahr erzielte das segment fotomasken equipment in den 
zehn Monaten seit der erstkonsolidierung ein ebit von 2,1 Mio. 1.

Das finanzergebnis belief sich 2011 auf 1,0 Mio.  1 (nach 
-0,3 Mio. 1 im Vorjahr) und resultierte im Wesentlichen aus 
gestiegenen Zinserträgen, während die Zinsaufwendungen sich 
im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert haben. Zudem ist im 
finanzergebnis 2011 der Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf 
von 747.530 cascade-Aktien erfasst, der sich auf 0,8 Mio. 1 belief. 

Das Konzernergebnis ist mit ertragsteuern in höhe von 
5,8 Mio. 1 belastet, was einer durchschnittlichen steuerquote 
von rund 30 % entspricht. im Vorjahr fiel die steuerliche belas-
tung des Konzernergebnisses mit 1,0 Mio. 1 deutlich geringer 
aus. Der am Vorsteuerergebnis gemessen unverhältnismä-
ßig geringe ertragsteueraufwand resultierte im Vorjahr im 
Wesentlichen aus positiven effekten aus der Aktivierung von 
latenten steueransprüchen, die sich im Zusammenhang mit der 
Verlagerung des substrat-bonder-bereichs von den UsA nach 
Deutschland ergaben. Die tatsächlich anfallenden laufenden 
steueraufwendungen betrugen 2010 rund 4,8 Mio. 1, während 
aus den latenten steuern ein steuerertrag in höhe von rund 
3,8 Mio. 1 resultierte. 

im Konzern ergab sich ein Gewinn nach steuern aus fortgeführ-
ten Aktivitäten von 13,8 Mio. 1. Dem steht im Vorjahr ein Gewinn 
von 13,0 Mio. 1 gegenüber.

Aus nicht fortgeführten Aktivitäten erzielte der Konzern im 
berichtsjahr ein ergebnis nach steuern von -21 t1 (Vorjahr: 
0,3 Mio. 1), das ausschließlich dem nicht fortgeführten bereich 
test systeme zuzuschreiben ist. im Vorjahr wurde hier zum 
einen das operative ergebnis von -1,3 Mio. 1 ausgewiesen, das 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie aus nachlaufenden 
Kosten für die Abwicklung des bereichs test von Jahres beginn 
bis zum entkonsolidierungszeitpunkt am 27. Januar 2010 resul-
tierte. Zum anderen wurde hier im Vorjahr der Gewinn aus ent-
konsolidierung abgebildet, der sich auf 1,6 Mio. 1 belief.
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insgesamt erzielte der Konzern im berichtsjahr ein ergebnis 
nach steuern von 13,8 Mio. 1 (Vorjahr: 13,4 Mio. 1). Das unver-
wässerte ergebnis je Aktie aus fortgeführten und nicht fortge-
führten Aktivitäten betrug 0,72 1 nach 0,73 1 im Vorjahr.

Der Umsatz je Mitarbeiter erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr 
um 24,5 % von 226 t1 auf 281 t1 (basierend auf der jeweiligen 
Anzahl der Mitarbeiter zum bilanzstichtag).

finanz- und VermöGenslaGe

Dem Konzern ist es gelungen, seine Net cash-Position – der 
saldo aus flüssigen Mitteln sowie verzinslichen Wertpapieren 
und finanzverbindlichkeiten – von 34,6 Mio. 1 im Vorjahr auf 
42,0 Mio. 1 weiter auszubauen. Der bestand an liquiden Mitteln 
und verzinslichen Wertpapieren erhöhte sich von 50,1 Mio. 1 im 
Vorjahr auf 56,4 Mio. 1 zum ende des berichtsjahres. 

Der cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 
6,1 Mio. 1 (2010: 16,1 Mio. 1). hier machte sich vor allem der 
weitere Anstieg des Konzernlagerbestands bemerkbar, aus 
dem ein Mittelabfluss in höhe von 7,7 Mio. 1 resultierte. Neben 
einem Zuwachs der roh-, hilfs- und betriebsstoffe um 1,5 Mio. 1 
erhöhte sich auch der bestand an Demonstrationsgeräten 
(insbesondere im bonder-bereich) um 1,7 Mio. 1. Zudem stieg 
der bestand an Maschinen, die bereits an Kunden ausgeliefert 
wurden, bei denen die endabnahme jedoch noch aussteht, auf 
17,4 Mio. 1 (nach 15,8 Mio. 1 im Vorjahr). Auch der Anstieg der for-
derungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der rückgang 
der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sorgten 
für Mittelabflüsse von insgesamt 3,8 Mio. 1. Zur reduzierung 
des cashflows trug außerdem der rückgang der erhaltenen 
Kundenanzahlungen bei, die sich von 23,6 Mio. 1 um 5,2 Mio. 1 
auf nun 18,4 Mio. 1 verringerten. 

Der cashflow aus der investitionstätigkeit betrug ohne berück-
sichtigung der investitionen in Wertpapiere -2,6 Mio. 1. inves-
tiert wurde im Wesentlichen in sachanlagen. im Vorjahr betrug 
der investive cashflow ohne berücksichtigung des erwerbs der 
hamatech APe Gmbh & co. KG sowie des Grundstücks und des 
Gebäudes sternenfels, der Veräußerung des test business und 
der investitionen in Wertpapiere -2,8 Mio. 1. 

Der freie cashflow belief sich damit – vor berücksichtigung von 
Wertpapiererwerben und -verkäufen – auf 3,5 Mio. 1, nachdem 
im Vorjahr (bereinigt um den erwerb der hamatech inklusive 
des Grundstücks und des Gebäudes sternenfels und Veräuße-
rung des test business und vor berücksichtigung von Wertpa-
piererwerben) ein freier cashflow von 14,1 Mio. 1 erzielt wurde.

im cashflow aus finanzierungstätigkeit zeigt sich die plan-
mäßige tilgung des immobiliendarlehens sternenfels sowie 
die planmäßige tilgung des finanzierungsleasings für das 
konzernweite sAP-system. im Vorjahr spiegelte sich im cash-
flow aus finanzierungstätigkeit der Mittelzufluss aus der im 
Mai 2010 durchgeführten Kapitalerhöhung wider, aus der ein 
Nettozufluss von 6,6 Mio. 1 resultierte. Darüber hinaus wurde 
im Vorjahr ein Darlehen zur finanzierung des neu erworbenen 
betriebsgrundstücks in sternenfels aufgenommen, das zu 
einem Mittelzufluss von 4,5 Mio. 1 führte.

Neben liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren in höhe 
von 56,4 Mio. 1 (Vorjahr: 50,1 Mio. 1) verfügt der Konzern zum 
ende des berichtsjahres über inländische Aval- und Kreditlinien 
von 13,5 Mio. 1 (Vorjahr: 9,5 Mio. 1). Die Linie wurde im berichts-
jahr ausschließlich in form von Avalen in Anspruch genommen. 
Der wesentliche teil davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaf-
ten. Zum bilanzstichtag betrug die inanspruchnahme 2,9 Mio. 1. 

Mit Vertrag vom 30. / 31. März 2011 haben die sÜss Microtec AG 
und die sUss Microtec Lithography Gmbh mit dem banken-
konsortium unter führung der bayernLb Kreditverträge unter-
zeichnet, mit denen eine Kreditlinie von insgesamt 8 Mio. 1 
gestellt wird. Die Kreditlinie hat eine Laufzeit bis zum 31. März 
2012 und wurde ohne covenants gestellt. sie dient in erster Linie 
der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Mit Vertrag vom 1. / 5. April 2011 haben die sÜss Microtec AG und 
die sUss Microtec Lithography Gmbh mit der DZ bANK AG einen 
rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie 
in höhe von 2 Mio. 1 gestellt wird. Die Kreditlinie läuft bis zum 
31. März 2012 und wurde ohne covenants gestellt. sie dient in 
erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.
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Zwischen der hamatech APe Gmbh & co. KG und der bW bank 
Mannheim besteht ein rahmenkreditvertrag, mit dem eine 
Kredit linie in höhe von 1 Mio. 1 gestellt wird. Die Kreditlinie 
läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne covenants gestellt. 
Die sÜss Microtec AG hat zur besicherung der Kreditlinie eine 
harte Patronatserklärung für die hamatech APe Gmbh & co. 
KG abgegeben.

bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammenhang 
mit einem Kautionsversicherungsvertrag ein bürgschafts-
rahmen in höhe von 2,5 Mio. 1. Der Kautionsversicherungsver-
trag läuft bis auf weiteres. Zur sicherung dieser Linie wurde ein 
festgeldkonto in höhe von 0,3 Mio. 1 an die Versicherungsge-
sellschaft abgetreten.

Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen 
spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere 
strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder firmenwert bestimmen im Wesent-
lichen die aktivierten entwicklungskosten sowie das betriebs-
grundstück in sternenfels die langfristigen Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder firmenwert betrug wie im Vorjahr 
13,6 Mio. 1 und ist ausschließlich dem segment Lithografie 
zuzuordnen. 

Die aktivierten entwicklungskosten entwickelten sich im 
berichtsjahr rückläufig: Nach 7,6 Mio. 1 im Vorjahr betrugen sie 
zum bilanzstichtag noch 5,4 Mio. 1. Die planmäßigen Abschrei-
bungen auf die aktivierten entwicklungsprojekte übertrafen 
im abgelaufenen Geschäftsjahr die getätigten investitionen 
um 2,4 Mio. 1, was zu einer entsprechenden belastung in der 
Gewinn- und Verlustrechnung führte. Die zum bilanzstichtag 
aktivierten entwicklungsleistungen entfielen in höhe von 
2,0 Mio. 1 (Vorjahr: 2,6 Mio. 1) auf das segment Lithografie und 
in höhe von 3,4 Mio. 1 (Vorjahr: 4,9 Mio. 1) auf das segment 
substrat bonder.

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte 
Lizenzen und Patente sowie aktivierte Leasing-Gegenstände 
(sAP-Lizenzen) in höhe von 2,8 Mio. 1 (Vorjahr: 3,8 Mio. 1). Der 
restbuchwert von 2,8 Mio. 1 entfällt in höhe von 1,5 Mio. 1 (Vor-
jahr: 1,6 Mio. 1) auf die segmente Lithografie, substrat bonder 
und fotomasken equipment sowie in höhe von 1,3 Mio. 1 (Vor-
jahr: 2,2 Mio. 1) auf das segment sonstige. 

Unter den immateriellen Vermögenswerten ist außerdem die 
im rahmen der hamatech-Akquisition erworbene technolo-
gie ausgewiesen, die zum stichtag einen restbuchwert von 
0,3 Mio. 1 aufweist.

Das sachanlagevermögen ist von geringerer bedeutung für 
die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenin-
tensive Produktionsanlagen in der regel nicht angewiesen ist. 
Die investitionen beliefen sich im berichtsjahr auf 2,8 Mio. 1 im 
Vergleich zu 7,4 Mio. 1 im Vorjahr. Als größte investition ist der 
einbau eines reinraums in die gemieteten Geschäftsräume der 
sUss Microtec inc. in sunnyvale (Kalifornien / UsA) zu nennen, 
der Anschaffungskosten von rund 1 Mio. UsD verursachte. im 
Vorjahr betraf die größte Anschaffung die immobilie und das 
Grundstück sternenfels, das im Zuge der hamatech-Akqui-
sition erworben wurde und im Vorjahr Anschaffungskosten 
von 4,5 Mio. 1 aufwies. im investitionsbetrag des Vorjahres ist 
außerdem der Zugang des sachanlagevermögens der hamatech 
APe Gmbh & co. KG enthalten, der sich im erstkonsolidierungs-
zeitpunkt auf 0,4 Mio. 1 belief. insgesamt ist das sachanlage-
vermögen im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio. 1 gestiegen.

Die latenten steueransprüche reduzierten sich im Wesentlichen 
aufgrund gesunkener Verlustvorträge bei der sÜss Microtec AG 
und geringerer temporärer Differenzen im bereich der immate-
riellen Vermögenswerte um insgesamt 3,5 Mio. 1 und betragen 
zum bilanzstichtag 5,4 Mio. 1.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind im berichtsjahr um 
12,9 Mio. 1 auf nun 150,1 Mio. 1 angestiegen. Dieser Anstieg resul-
tierte im Wesentlichen aus den Vorräten, den forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen und dem bestand an Wertpapieren. 
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Die Vorräte erhöhten sich von 64,4 Mio. 1 zum Vorjahresstichtag 
auf 71,6 Mio. 1. Die erhöhung ist teilweise auf einen höheren 
bestand von Demonstrationsgeräten zurückzuführen, der im 
Geschäftsjahr von 11,0 Mio. 1 auf 12,5 Mio. 1 anstieg. Der bestand 
an roh-, hilfs- und betriebsstoffen erhöhte sich im Geschäfts-
jahr um 1,2 Mio. 1 auf 24,4 Mio. 1. Auch die bestände an Maschi-
nen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen die 
Abnahme jedoch noch aussteht, haben sich im Vergleich zum 
Vorjahr erhöht: sie beliefen sich auf 17,4 Mio. 1 (nach 15,8 Mio. 1 
im Vorjahr). 

Die forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich 
im Vergleich zum Vorjahr von 15,7 Mio. 1 auf 17,8 Mio. 1. hier 
wirkten veränderte Wechselkurse bei den fremdwährungsfor-
derungen mit 0,6 Mio. 1 werterhöhend. Der übrige Anstieg ist 
stichtagsbedingt und den zahlreichen Abnahmen von Maschi-
nen zum Jahresende geschuldet. 

Der bestand an Wertpapieren des sÜss Microtec-Konzerns 
erhöhte sich 2011 von 16,0 Mio. 1 auf 19,4 Mio. 1. im Wertpapierbe-
stand des Vorjahres waren 747.530 Aktien an cascade Microtech 
inc., beaverton / oregon (UsA), enthalten, die zum 31. Dezember 
2010 mit 2,4 Mio. 1 bilanziert waren. Mit Veräußerung der Aktien 
im Januar 2011 hat sÜss Microtec einen Veräußerungsgewinn 
von 0,8 Mio.  1 realisiert. 2011 wurden – unter Verwendung 
des erwirtschafteten freien cashflows – Wert papiere für rund 
9,1 Mio. 1 erworben. bei den bilanzierten Wertpapieren handelt 
es sich um Unternehmens- und staatsanleihen.

Der rückgang der sonstigen Vermögenswerte von 3,4 Mio. 1 im 
Vorjahr auf 2,8 Mio. 1 zum Jahresende ist im Wesentlichen auf 
geringere Umsatzsteuerforderungen zurückzuführen, die sich 
stichtagsbedingt ergeben haben. 

Die langfristigen schulden verringerten sich von 20,8 Mio. 1 
auf 10,5 Mio. 1. Größten Anteil an den langfristigen schulden 
haben die finanzverbindlichkeiten, die sich im Geschäftsjahr um 
10,1 Mio. 1 auf 4,3 Mio. 1 reduziert haben. Grund für den rück-
gang ist zum einen die verringerte restlaufzeit der Verbindlich-
keiten aus schuldscheindarlehen, die sich nun auf weniger als 
ein Jahr beläuft. Damit werden die Verbindlichkeiten aus schuld-
scheindarlehen in höhe von 9,0 Mio. 1 unter den kurzfristigen 
finanzverbindlichkeiten ausgewiesen. Zum anderen haben sich 
die langfristigen Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing im 
Geschäftsjahr um 0,9 Mio. 1 reduziert. 

bei den kurzfristigen schulden war umgekehrt ein Anstieg von 
54,4 Mio. 1 im Vorjahr auf 56,9 Mio. 1 zum bilanzstichtag zu 
verzeichnen. Größten Anteil an diesem Anstieg hatte der geän-
derte Ausweis der Verbindlichkeiten aus schuldscheindarlehen, 
die nun mit einem buchwert von 9,0 Mio. 1 in den kurzfristigen 
finanzverbindlichkeiten enthalten sind. im Gegenzug haben 
sich die kurzfristigen rückstellungen, die Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkei-
ten um insgesamt 6,4 Mio. 1 verringert. Die kurzfristigen rück-
stellungen sind um 1,3 Mio. 1 auf 3,3 Mio. 1 zurückgegangen, was 
im Wesentlichen auf den Verbrauch der im Vorjahr passivierten 
restrukturierungsrückstellung in höhe von 1,4 Mio. 1 zurückzu-
führen ist. Der rückgang der sonstigen kurzfristigen Verbindlich-
keiten von 27,0 Mio. 1 auf 24,1 Mio. 1 resultiert vor allem aus dem 
deutlich gesunkenen bestand an erhaltenen Anzahlungen, die 
sich zum stichtag auf 18,4 Mio. 1 (2010: 23,6 Mio. 1) beliefen. im 
Gegenzug haben sich die in den sonstigen kurzfristigen Verbind-
lichkeiten enthaltenen Personalrückstellungen um 0,8 Mio. 1 
auf 3,6 Mio. 1 erhöht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen haben sich stichtagsbedingt von 9,7 Mio. 1 im 
Vorjahr auf nun 7,6 Mio. 1 reduziert. 

Das eigenkapital des sÜss Microtec-Konzerns hat sich seit dem 
31. Dezember 2010 um 14,0 Mio. 1 auf 120,4 Mio. 1 erhöht. Die 
eigenkapitalquote stieg im Jahresvergleich von 58,6 % auf 64,1 %.

Durch die Ausübung von insgesamt 379.990 Aktienoptionen 
durch Vorstand und Mitarbeiter erhöhte sich das stammkapi-
tal um 1,00 1 pro Aktienoption und betrug zum bilanzstichtag 
19,1 Mio. 1. Pro ausgeübter Aktienoption wurden 0,30 1 in die 
Kapitalrücklage eingestellt. 
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GesamtaussaGe zur wirtschaftlichen laGe

Die Umsatz- und ergebnissituation von sÜss Microtec hat 
sich im berichtsjahr erneut sehr erfreulich dargestellt. Der 
sÜss Microtec-Konzern konnte ein ebit von 18,6 Mio. 1 (fort-
geführte Aktivitäten) und eine ebit-Marge von 10,6 % erzielen. 

Durch die erneut verbesserte Net cash-Position von 42,0 Mio. 1 
(Vorjahr: 34,6 Mio. 1) verfügt der Konzern über ausreichend 
finanziellen spielraum, um investitionen in neue Produktent-
wicklungen zu forcieren sowie andere strategische Aktivitäten 
zu finanzieren.

inVestitionen

bedingt durch die struktur des Unternehmens sind investitionen 
in sachanlagen keine wesentliche Komponente in der Unter-
nehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht 
durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der 
entsprechenden softwaresteuerung. für diese tätigkeiten sind 
keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich. 

Wir gehen davon aus, dass sich die investitionen in sachanla-
gen langfristig in einem bereich von ca. 1 bis 2 % des Umsatzes 
bewegen werden. eine Ausnahme stellt nur die in dem segment 
sonstige enthaltene Produktlinie Mikrooptik dar. in dieser Pro-
duktlinie wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entspre-
chende fertigungsmaschinen notwendig sind. investitionen in 
diesem bereich führen unmittelbar zu einem deutlichen Anstieg 
der sachanlage-investitionen im Konzern. 

ein teil der investitionen ist dem bereich immaterielle Ver-
mögenswerte zuzuordnen, da für entwicklungskosten unter 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nach ifrs eine Akti-
vierungspflicht besteht. 

im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein weiterer roll-out des 
konzernweit führenden erP-systems sAP durchgeführt. so wurde 
das sAP-system erfolgreich bei der sUss Microtec inc. (sunnyvale, 
Kalifornien / UsA) eingeführt und im Mai 2011 produktiv einge-
setzt. Die Aufwendungen für die sAP-einführung beliefen sich 
insgesamt auf rund 0,1 Mio. 1. sie wurden aktiviert und werden 
über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

die holdinG – sÜss microtec aG

Die Aufgabe der holding ist die steuerung und führung des 
sÜss Microtec-Konzerns. sie übernimmt unter anderem die 
Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der 
Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und finanz-
fragen der gesamten Gruppe. ebenso ist die holding für corpo-
rate identity, investor relations und Marketing verantwortlich. 
Darüber hinaus übernimmt die holding die finanzierung von 
strategisch bedeutsamen entwicklungsprojekten der operativen 
tochtergesellschaften.

Die sÜss Microtec AG ist in der regel alleinige Anteilseignerin 
an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Aus-
leihungen der holding erfolgten nur an tochterunternehmen. 
Die ertragslage der holding als einzelgesellschaft ist nicht direkt 
von der entwicklung unserer Märkte abhängig. Die holding 
 refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlage-
fähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Zins-
erträge aus den Ausleihungen an tochterunternehmen sowie 
durch bestehende ergebnisabführungsverträge.

smt aG (hGb)

gesellschaft 2011 2010 änderungen in %

Jahresüberschuss 9.762 6.217 3.545 57 %

Eigenkapital 102.146 91.843 10.303 11 %

Bilanzsumme 134.577 126.414 8.163 6 %

EK Quote in % 76 % 73 %

Anlagevermögen 71.982 68.422 3.560 5 %

in % der Bilanzsumme 53 % 54 %

Umlaufvermögen 
und Rechnungs-
abgrenzungsposten 62.595 57.992 4.603 8 %

in % der Bilanzsumme 47 % 46 %

darstellunG	der	finanziellen	kennzahlen	der	holdinG	
in t 3
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wesentliche Veränderungen der Vermögens- und  
finanzlage
Die immateriellen Vermögensgegenstände sanken im abge-
laufenen Geschäftsjahr um 0,5 Mio. 1 und belaufen sich zum 
stichtag auf 2,2 Mio. 1. Der rückgang beruht ausschließlich auf 
planmäßigen Abschreibungen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen belaufen sich zum 
bilanzstichtag auf 55,7 Mio. 1 und sind damit um 0,4 Mio. 1 
geringer als im Vorjahr. Der rückgang resultiert aus einer 
Abwertung der Anteile an der sUss Microtec Ltd., coventry 
(Großbritannien), die aufgrund der Konzernplanung für 2012 
sowie erwarteter Umsatzschwankungen notwendig wurde.

Der Anstieg der Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
resultiert aus einem Darlehen gegenüber der suss Microtec KK 
in höhe von 4,8 Mio. 1 und planmäßigen tilgungen in höhe 
von 0,5 Mio. 1. 

Die kurzfristigen forderungen gegen verbundene Unternehmen 
stiegen insgesamt um 1,0 Mio. 1. Die forderungen erhöhten 
sich deutlich durch die Jahresüberschüsse der suss Microtec 
Lithography Gmbh und der suss Microtec reMAN Gmbh, die 
aufgrund der bestehenden ergebnisabführungsverträge insge-
samt ein positives ergebnis von 11,3 Mio. 1 an die sÜss Micro-
tec AG abführten. im Gegenzug wurde eine kurzfristige forde-
rung gegen die suss Microtec KK in ein langfristiges Darlehen 
umgewandelt. Darüber hinaus waren planmäßige rückzahlun-
gen von kurzfristigen forderungen der hamatech APe und der 
suss Microtec inc. zu verzeichnen. Dadurch sanken die kurzfris-
tigen forderungen um 10,3 Mio. 1. 

Die sÜss Microtec AG konnte im berichtsjahr ihre Liquiditäts-
position weiter ausbauen. Der Ausbau resultiert im Wesentli-
chen aus dem positiven free cashflow der über das Konzern-
cashpooling mit der AG verbundenen tochtergesellschaften. Die 
erhöhung der Liquiditätsposition wird sowohl im Anstieg der 
Guthaben bei Kreditinstituten in höhe von 0,2 Mio. 1 als auch 
im Zuwachs von Wertpapieren in höhe von 3,4 Mio. 1 sichtbar. 
bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um 
Unternehmens- und staatsanleihen. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 
sanken im berichtsjahr in summe um 0,2 Mio. 1. Der rückgang 
resultierte aus der rückführung von Verbindlichkeiten durch die 
suss Microtec Lithography Gmbh. Gegenläufig entstanden im 
Jahr 2011 Verbindlichkeiten gegenüber der suss Microtec inc., 
die in ein langfristiges Darlehen umgewandelt wurden. Zum 
stichtag beläuft sich die Darlehensverbindlichkeit auf umge-
rechnet rund 7,7 Mio. 1.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken im 
Verlauf des Jahres 2011 um 0,2 Mio 1. Der rückgang resultiert 
aus planmäßigen tilgungen eines Darlehens zur finanzierung 
des betriebsgrundstücks in sternenfels. Weiterhin unverändert 
besteht das im Dezember 2012 fällige schuldscheindarlehen.

Das erhöhte eigenkapital (+10,3 Mio. 1) resultiert im Wesentli-
chen aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres (9,8 Mio. 1) 
und der im Geschäftsjahr ausgeübten Aktien optionen 
(0,5 Mio. 1).

wesentliche ereignisse mit einfluss auf die ertragslage  
der holding
im handelsrechtlichen Jahresabschluss der sÜss Microtec AG 
ergab sich für das Geschäftsjahr 2011 ein Jahresüberschuss von 
9,8 Mio. 1 (Vorjahr: 6,2 Mio. 1). 

Aufgrund des zum 01. Januar 2011 gültigen Gewinnabführungs-
vertrags mit der suss Microtec Lithography Gmbh, Garching, 
wurde bei der holding ein ertrag aus Gewinnübernahme in 
höhe von 10,2 Mio. 1 ergebniswirksam gebucht. Aufgrund des im 
Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Gewinnabführungs vertrags 
mit der suss Microtec reMAN Gmbh, oberschleissheim, wurde 
bei der holding ein ertrag aus Gewinnübernahme in höhe von 
1,1 Mio. 1 (Vorjahr: 1 t 1 Verlust) ergebniswirksam erfasst.
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in den sonstigen betrieblichen erträgen sind überwiegend 
fremdwährungsgewinne in höhe von 1,9 Mio.  1 (Vorjahr: 
4,0 Mio. 1) und Mieterlöse in höhe von 1,0 Mio. 1 (Vorjahr: 
0,6 Mio 1) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten – neben 
laufenden Aufwendungen für die Verwaltung – fremdwäh-
rungsverluste in höhe von 3,4 Mio. 1 (nach 1,5 Mio. 1 im Vorjahr).

Die Zinsaufwendungen stiegen im Geschäftsjahr um 0,1 Mio. 1, 
was im Wesentlichen auf das 2010 neu hinzugekommene Dar-
lehen zurückzuführen ist.

in der sÜss Microtec AG waren im Geschäftsjahr 2011 durch-
schnittlich 20 (Vorjahr: 19) Mitarbeiter tätig.

Neben der entwicklung des Us-Dollars hängt die kurz- und 
mittelfristige entwicklung der sÜss Microtec AG vor allem 
von der entwicklung der finanz- und ertragslage wesentli-
cher tochtergesellschaften ab. Die finanz- und ertragslage der 
tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die höhe des 
zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der holding und für 
die Ausschüttung von ergebnissen an die Muttergesellschaft. 

mitarbeiter im Konzern

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen 
stellen einen erheblichen teil unseres Unternehmenswerts 
dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen 
bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte länger 
als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine 
leistungsgerechte bezahlung Grundvoraussetzungen für die 
erhaltung bestehender und für die Anwerbung qualifizierter 
neuer Mitarbeiter.

Zum ende des Geschäftsjahres 2011 waren 624 (Vorjahr: 616) 
Mitarbeiter im Konzern beschäftigt. 

MItarBeIter BereIche
2010 2011

68
74

Verwaltung

256
234

MarKetIng und VertrIeB

300
308

ProduKtIon und technIK

624
616

SÜSS-gruPPe
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angaBen geMäSS § 315 aBS. 4 hgB

infolge der im Jahr 2011 durchgeführten Kapitalerhöhungen 
aufgrund von Ausübungen von Aktienoptionen, unter Nutzung 
des bedingten Kapitals, hat sich das gezeichnete Kapital der 
sÜss Microtec AG zum 31.12.2011 auf 19.101.028 1 erhöht. es ist 
aufgeteilt in 19.101.028 auf den Namen lautende stückaktien. es 
bestehen keine unterschiedlichen Aktiengattungen. 

es bestehen keine beschränkungen bezüglich der stimmrechte 
oder der Übertragung von Aktien.

Zum bilanzstichtag gibt es keine direkten oder indirekten 
beteiligungen am Kapital der sÜss Microtec AG, die 10 % 
überschreiten.

sonderrechte von Aktionären, die Kontrollbefugnisse verleihen, 
bestehen nicht. Über die bestehenden Aktienoptionspläne sind 
Arbeitnehmer nach Ausübung ihrer optionen am Kapital der 
Gesellschaft beteiligt. Die ihnen hieraus entstehenden Kontroll-
rechte üben sie unmittelbar aus.

Die regelungen zur ernennung und Abberufung von Vorstands-
mitgliedern der sÜss Microtec AG ergeben sich aus den §§ 84 f. 
AktG. Die satzung enthält diesbezüglich keine weitergehenden 
regelungen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt 
gemäß § 7 der satzung der Aufsichtsrat. Dieser kann auch ein 
Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder sprecher des Vor-
stands und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden Vor-
sitzenden ernennen.

satzungsänderungen sind in den §§ 133, 179 AktG geregelt. 
Die befugnis zu änderungen der satzung, die nur die fassung 
betreffen, wurde gemäß § 179 Abs. 1 satz 2 AktG an den Auf-
sichtsrat delegiert.

Der Vorstand ist durch beschluss der hauptversammlung 
vom 19. Juni 2008 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 
19. Juni 2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 

2.552.863 1 durch Ausgabe von bis zu 2.552.863 neuen stück-
aktien gegen bar- oder sacheinlagen zu erhöhen. Ausgegeben 
werden dürfen jeweils Namensaktien. Der Vorstand ist ferner 
ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter 
einhaltung bestimmter bedingungen das bezugsrecht der Akti-
onäre auszuschließen. 

Weiterhin ist der Vorstand durch beschluss der hauptver-
sammlung am 21. Juni 2011 ermächtigt worden, in der Zeit 
bis zum 21. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis 
zu insgesamt 6.500.000 1 durch Ausgabe von bis zu 6.500.000 
neuen stückaktien gegen bareinlagen zu erhöhen. Ausgegeben 
werden dürfen jeweils Namensaktien. Der Vorstand ist ferner 
ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter 
einhaltung bestimmter bedingungen das bezugsrecht der Akti-
onäre auszuschließen.

Die bestehenden schuldscheinverträge beinhalten eine change-
of-control-Klausel. Demzufolge haben die Darlehensgeber die 
Möglichkeit zur außerordentlichen Kündigung, wenn eine 
oder mehrere Personen, die nicht dem Kreis der bestehenden 
hauptaktionäre zuzurechnen sind, eine Anzahl von Aktien an 
der sÜss Microtec AG halten oder erworben haben, auf die 50 % 
oder mehr der stimmrechte entfallen.
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Mit den zwei banken des bestehenden Konsortiums bestehen 
unter einem gemeinsamen sicherheitenpool jeweils bilaterale 
Kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. 
Konditionen Unterschiede aufweisen. so enthält ein Kredit-
verhältnis ein außerordentliches Kündigungsrecht, falls eine 
änderung der Gesellschaftsverhältnisse / ein change-of-control 
eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige einigung 
über die fortsetzung zu gegebenenfalls veränderten Konditi-
onen, z. b. hinsichtlich der Verzinsung, der besicherung oder 
sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Weitere wesentliche Vereinbarungen der sÜss Microtec AG, 
die unter der bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines 
Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht. 

entschädigungsvereinbarungen o. ä. mit Arbeitnehmern bzw. 
Mitgliedern des Vorstands für den fall eines Übernahmeange-
bots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen regelungen 
bezüglich der mit den Anteilen verbundenen stimmrechte und 
hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch ein-
richtung besonderer Aktiengattungen noch durch stimmrechts- 
oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen 
regelungen hinausgehende Vorschriften über die bestellung 
oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vor-
handen. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der 
sÜss Microtec AG können mit Ausnahme des schuldschein-
darlehens im fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende 
„change-of-control“-Klauseln nicht wegfallen.

erklärung zur unternehMenS-
führung geMäSS § 289a hgB 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der sÜss Microtec AG 
haben mit Datum vom 8. März 2012 eine gemeinsame erklä-
rung zur Unternehmensführung nach §289a hGb abgege-
ben und diese auf der internetseite der Gesellschaft unter  
www.suss.com / de / investor-relations / corporate-governance / 
erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html allgemein zugäng-
lich gemacht.

nachtragSBericht

aKtuelle ereiGnisse nach dem stichtaG

im rahmen der Veräußerung des test business zum 
28. Januar 2010 wurden vom Kaufpreis insgesamt 2,5 Mio. 1 
auf treuhandkonten eingestellt. Die Auszahlung war abhängig 
von bestimmten bedingungen, die nach der transaktion von 
sÜss Microtec erfüllt werden mussten. Zum 31.12.2011 wiesen 
die treuhandkonten einen verbleibenden betrag in höhe von 
1,5 Mio. 1 aus. Am 27. Januar 2012 (24 Monate nach Abschluss 
des Kaufvertrags) galten die entsprechenden bedingungen 
als erfüllt. Der betrag in höhe von 1,5 Mio. 1 wurde im februar 
2012 an die sÜss Microtec AG ausbezahlt und ertragswirksam 
erfasst. Der ertrag wird 2012 als „Gewinn aus nicht fortgeführ-
ten Aktivitäten“ ausgewiesen werden.

stimmrechtsmitteilunGen nach  
dem stichtaG
Die Universal investment Gesellschaft mbh, frankfurt am Main, 
Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 satz 
1 Nr. 6 WphG am 21. februar 2012 mitgeteilt, dass ihr stimm-
rechtsanteil an der sÜss Microtec AG, Garching, Deutschland, 
am 20. februar 2012 die schwelle von 3 % unterschritten hat und 
zu diesem tag 2,54 % beträgt (486.093 stimmrechte). Davon 
sind ihr 2,28 % (436.843 stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 satz 1 
Nr. 6 WphG zuzurechnen. 
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riSikoBericht

risiKomanaGement-system

Zur erkennung und steuerung von risiken sowie zur erfüllung 
der gesetzlichen Anforderungen ist das risikomanagement-
system seit langem bestandteil der Unternehmensführung. 

Neben kurzfristigen (operativen) risiken befasst sich das 
risikomanagement bei sÜss Microtec auch mit langfristi-
gen (strategischen) entwicklungen, die sich negativ auf die 
Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage 
eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten 
Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen 
risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets 
ein optimum aus risikovermeidung, -reduzierung und kontrol-
lierter risikoakzeptanz an. Das bewusstsein für risiken sollte 
nicht die fähigkeit beeinträchtigen, chancen zu erkennen und 
zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

organisation und dokumentation des risikomanagements
Die organisation des risikomanagements orientiert sich an 
der funktionellen und hierarchischen struktur des Konzerns. 
Mit der einführung des risikomanagement-systems wurde ein 
risikomanagement-beauftragter ernannt, der alle drei Monate 
direkt an den Vorstand berichtet. 

Das eingerichtete risikofrüherkennungs-system wird im rah-
men der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

risikoidentifikation
Alle berichtspflichtigen einheiten des Konzerns veranstalten 
mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der 
retrospektive vor allem auf zukünftige entwicklungen eingeht. 
Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheit-
liche bewertungsmethodik sicherzustellen. 

Auf basis dieser Workshops werden vierteljährlich risikoberichte 
erstellt, die bekannte risiken einer kritischen Würdigung unter-
ziehen und neue themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende risiken werden darüber hinaus unverzüg-
lich an den risikomanagement-beauftragten der jeweiligen 
einheit gemeldet.

Wichtiger bestandteil zur risikofrüherkennung ist das Qualitäts-
management des Konzerns. An den großen Produktionsstandor-
ten liegt eine Zertifizierung nach iso 9001 vor, die ein zuverläs-
siges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement 
bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte 
Prozesse im rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht 
nur für transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten 
Produktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Ver-
marktung unserer Maschinen.
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risikobewertung
Die bewertung von risiken erfolgt zum einen durch die Angabe 
der maximalen schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der risikowert 
durch einbeziehung einer eintrittswahrscheinlichkeit ermit-
telt, die entsprechende Gegenmaßnahmen berücksichtigt und, 
wie auch die ermittlung der maximalen schadenshöhe, auf den 
Kenntnissen und erfahrungen der risikobeauftragten beruht 
und somit stets dem aktuellsten stand entspricht. Die Angabe 
des risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kom-
menden 12 bzw. 24 Monate.

Die identifizierten risiken werden mit hilfe einer risikomatrix 
in drei verschiedene risikoklassen eingeordnet, die sowohl die 
mögliche schadenshöhe als auch die eintrittswahrscheinlichkeit 
berücksichtigen. risiken ab einer schadenshöhe von 10 Mio. 1 
werden als „bestandsgefährdend“ angesehen. 

risikohandhabung
Je nach Art des risikos und der höhe der bewertung werden 
abgestuft Maßnahmen der risikovermeidung bzw. -minderung 
getroffen. Dabei orientiert sich das risikomanagement stets an 
der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten 
Umgangs mit risiken.

Die risikoabwendung und organisation von Gegenmaßnah-
men wird subsidiär durchgeführt. Die risikoverantwortlichen 
beziehungsweise die berichtseinheiten sind zur entwicklung 
und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte risiken 
verpflichtet. sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung 
ausreichen, fordern sie hilfe von höheren ebenen an.

Aus der weltweiten tätigkeit in der hochtechnologie ergeben 
sich allgemeine und aktuelle risiken für das Unternehmen. Der 
Vorstand hat zur Überwachung von risiken in geeigneter Weise 
Maßnahmen getroffen, um entwicklungen, die den fortbestand 
der sÜss Microtec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des  
internen Kontroll- und risikomanagements im hinblick 
auf den Konzernrechnungslegungsprozess  
gemäß § 315 abs. 2 nr. 5 hgB
Das risikomanagementsystem im hinblick auf den Konzern-
rechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das risiko der falsch-
aussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen 
berichterstattung zu minimieren. es dient im ersten schritt der 
identifikation und bewertung, weiterhin der begrenzung und 
Überprüfung erkannter risiken im Konzernrechnungslegungs-
prozess, die dem Ziel der regelungskonformität des Konzern-
abschlusses entgegenstehen könnten. Das interne Kontroll-
system des rechnungslegungsprozesses soll gewährleisten, 
dass trotz identifizierter risiken in der finanzberichterstattung 
ein mit hinreichender sicherheit regelungskonformer Konzern-
abschluss erstellt wird.

Die Wirksamkeit des internen Kontroll- und risikofrüherken-
nungssystems wird im rahmen der Abschlussprüfung zum 
Jahresende durch den Abschlussprüfer überprüft. Dabei werden 
ausgewählte interne Kontrollen untersucht und deren effekti-
vität beurteilt. Darüber hinaus werden ausgewählte Aspekte 
der eingesetzten it-systeme geprüft. eine absolute sicherheit 
kann jedoch auch mit angemessenen und funktionsfähigen 
systemen nicht gewährleistet werden.

Die sÜss Microtec AG nutzt ihr konzernweit gültiges bilan-
zierungshandbuch zur einheitlichen regelung von bilanzie-
rungsgrundsätzen. Durch eindeutige Vorgaben soll der ermes-
sensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und bewertung von 
Vermögenswerten und schulden eingeschränkt und somit das 
risiko konzernuneinheitlicher rechnungslegungspraktiken 
verringert werden. Den tochtergesellschaften sind bestimmte 
berichtspflichten und -umfänge zwingend vorgegeben. Die 
einhaltung der berichtspflichten und -fristen wird durch die 
zentralen Abteilungen finanzen und controlling überwacht.
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Die buchhaltung der tochtergesellschaften wird entweder lokal 
mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von exter-
nen buchführungsfirmen oder steuerberatungsgesellschaften 
durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche eDV-systeme 
eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit 
2008 mit sAP. seit 2010 wird sAP auch bei der suss Microtec 
(taiwan) company Ltd., hsin chu (taiwan), verwendet. im 
Geschäftsjahr wurde sAP schließlich bei der suss Microtec inc., 
sunnyvale (Kalifornien / UsA), implementiert. Das reporting an 
die Konzernzentrale erfolgt mit hilfe der Managementinfor-
mationssoftware „Mis Package“. Die einzelabschlüsse werden 
schließlich in ein zentrales Konsolidierungssystem eingelesen. 
Auf Konzernebene wird innerhalb der finanzabteilung und des 
controllings die ordnungs mäßigkeit und Verlässlichkeit der von 
den tochtergesellschaften vorgelegten einzelabschlüsse über-
prüft. Kontrollen im rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie 
beispielsweise der schulden- oder der Aufwands- und ertrags-
konsolidierung, erfolgen manuell. eventuelle Mängel werden 
korrigiert und an die tochtergesellschaften zurückberichtet. Die 
eingesetzten finanzsysteme sind durch entsprechende berech-
tigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch 
geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig über-
prüft und gegebenenfalls aktualisiert.

allGemeine wirtschaftliche risiKen und 
branchenrisiKen

Politische und wirtschaftliche rahmenbedingungen
Unser Geschäftsumfeld wird durch die regionalen wie auch die 
weltweiten konjunkturellen bedingungen beeinflusst. Die Welt-
wirtschaft hat im Verlauf des Jahres 2011 spürbar an Dynamik 
verloren. insbesondere die Zuspitzung der schuldenkrise im 
euroraum, der kräftige Anstieg des Ölpreises im Zusammenhang 
mit den politischen Veränderungen in den arabischen Ländern 
und die Auswirkungen des erdbebens in Japan sorgten für erheb-
liche Unsicherheiten, die die wirtschaftliche entwicklung drossel-
ten. Das Welt-bruttoinlandsprodukt weist 2011 nur einen Zuwachs 
von etwa 2,6 % auf (nach einem Anstieg von circa 3,7 % 2010). 

trotz der eher verhaltenen entwicklung der Weltwirtschaft 
konnte sÜss Microtec (wie auch andere Unternehmen der halb-
leiterbranche) den Umsatz 2011 deutlich ausweiten, was jedoch 
teilweise auf den hohen Auftragsbestand zum Jahres beginn 
zurückzuführen ist. Der höchste Umsatzanteil wurde wieder in 
den regionen china, taiwan und sonstiges Asien erzielt. Auch 
die Umsätze mit japanischen Kunden haben sich – entgegen 
den erwartungen – deutlich erhöht. besonders positiv haben 
sich 2011 die Umsätze mit Kunden in Nordamerika entwickelt: 
hier konnte ein Umsatzzuwachs von etwa knapp 55 % erreicht 
werden. Die Verlangsamung der wirtschaftlichen entwicklung 
machte sich jedoch insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 
bemerkbar, in der ein deutlicher rückgang des Auftragseingangs 
zu verzeichnen war.

zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung
Die schwierige einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen 
Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten risiken 
des Unternehmens. insbesondere die halbleiterindustrie, die 
zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen 
geprägt. Diesen risiken begegnen wir durch schlanke struktu-
ren, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst 
und gegebenenfalls durch outsourcing ergänzt werden können.

Marktpositionierung
Neue technologische entwicklungen des Wettbewerbs könn-
ten teile des Produktportfolios und damit teile des Potenzials 
ungeplant obsolet machen, wenn neue technologien schnellere, 
effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem 
bieten würden. Diesem risiko begegnen wir vor allem durch 
gezielte forschung und entwicklung und durch einen laufen-
den Abgleich der entwicklungsplanung mit den wesentlichen 
Kunden.

abhängigkeit von einzelnen „Know-how“-trägern
in einzelnen bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen 
einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im bereich der for-
schung und entwicklung. eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitar-
beiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes risiko dar, das 
durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird. 
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betriebliche risiKen

Vermögens- und ertragslage
Angesichts der äußerst positiven entwicklung des bestands an 
flüssigen Mitteln, der hohen eigenkapitalquote und der schlan-
ken Kostenstruktur sind die risiken, die sich für sÜss Microtec 
aus der aktuellen Vermögens- und ertragslage ergeben könnten, 
überschaubar. Der break-even-Umsatz liegt auch 2011 wieder 
deutlich unter dem tatsächlich erwirtschafteten Umsatz. Unter 
berücksichtigung des zum Jahresende 2011 vorhandenen Auf-
tragsbestands gehen wir davon aus, dass wir 2012 wieder einen 
Umsatz deutlich über dem break-even-Umsatz erwirtschaften 
werden.

Zum 31.12.2011 weist sÜss Microtec einen Goodwill in höhe von 
rund 13,6 Mio. 1 aus, der ausschließlich dem bereich Lithografie 
zuzuordnen ist. Der bereich Lithografie erwirtschaftet mehr als 
die hälfte des Konzernumsatzes und trägt ganz wesentlich zu 
einem positiven Konzernergebnis bei. für 2012 erwarten wir 
zwar rückläufige Umsätze in diesem segment. Der bereich Litho-
grafie wird jedoch auch im nächsten Jahr mehr als die hälfte des 
gesamten Konzernumsatzes erwirtschaften und weiterhin sehr 
profitabel sein. für Wertminderungen im segment Lithografie 
sehen wir daher keine Anzeichen. 

Preisdruck 
im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher 
Preisdruck. Dieser beinhaltet das risiko, dass auch bei sich erho-
lenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr 
erreicht werden können. Diesem risiko begegnen wir mit einer 
stetigen Preispolitik. so verzichten wir bei unattraktiven Kon-
ditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten 
den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu 
gewährleisten. 

rechtliche risiken, insbesondere haftungsrisiken
Die Produkte von sÜss Microtec werden durch ein umfassendes 
risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kont-
rolliert und optimiert. Aufgrund des einsatzes der Produkte im 
Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anfor-
derungen an die Produktqualität kann sich das haftungsrisiko 
für sÜss Microtec erhöhen. sÜss Microtec verfügt, neben 
anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversiche-
rung für die Gruppe, die das potenzielle risiko soweit möglich 
limitiert.

änderungen der Konzernstruktur
2011 hat sich die Konzernstruktur nur unwesentlich verändert. 
im Juli 2011 wurde die sUss Microtec Asia company Ltd., bang-
kok (thailand), liquidiert und zum 28. Juli 2011 entkonsolidiert. 
Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde bereits 2009 
stillgelegt. 

im oktober 2011 hat sÜss Microtec sein Maskengeschäft – die 
herstellung von fotomasken durch die sUss Microtec Precis-
ion Photomask inc. – verkauft. Dieser schritt unterstützt das 
Geschäft von sÜss Microtec mit fotomasken-equipment, indem 
mögliche Konkurrenzsituationen mit Kunden ausgeschlossen 
werden. Der Verkauf erfolgte als Asset Deal, so dass die Gesell-
schaft sUss Microtec Precision Photomask inc. zwar weiterhin 
zum Konzern gehört, jedoch nun keinen Geschäftsbetrieb mehr 
beinhaltet. 

Verlagerung des Substrat Bonder Bereichs  
nach deutschland
Die Verlagerung des im Us-amerikanischen Waterbury (Ver-
mont) ansässigen Geschäftsbereichs substrat bonder nach 
Deutschland wurde im April 2011 abgeschlossen. sÜss Micro-
tec war darauf vorbereitet, auftretenden schwierigkeiten zu 
begegnen und hat verschiedene risiken identifiziert, die den 
Umzug, die integration des bonder-bereichs in die suss Microtec 
Lithography Gmbh und die Neuordnung des Vertriebs negativ 
beeinflussen könnten. Nachdem die Verlagerung abgeschlossen 
und die bonder-Produktion in sternenfels eingerichtet war, hat 
sich herausgestellt, dass die befürchteten schwierigkeiten in 
weit geringerem Maß eingetreten sind als erwartet.
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für eine erfolgreiche Verlagerung und fortführung des subs-
trat bonder bereichs war sÜss Microtec darauf angewiesen, 
dass das bei den nordamerikanischen Mitarbeitern vorhandene 
Know-how bewahrt und auf die nun in sternenfels bzw. Kali-
fornien tätigen Mitarbeiter übertragen wird. erfreulicherweise 
konnte sÜss Microtec mehrere Mitarbeiter aus Waterbury für 
einen Zeitraum von sechs bis 15 Monaten in sternenfels weiter 
beschäftigen. Die einarbeitung der ca. 50 neu eingestellten 
Mitarbeiter in sternenfels und der erfahrungsaustausch mit 
den Us-Kollegen haben hervorragend funktioniert, so dass 
kein Know-how verloren ging. ein Mitarbeiter des ehemaligen 
standorts Waterbury wurde inzwischen unbefristet bei der suss 
Microtec Lithography Gmbh in sternenfels angestellt. Die Neu-
organisation der Produktion, der forschung und entwicklung 
sowie des Produktmanagements für den bereich bonder konnte 
somit erfolgreich abgeschlossen werden.

sÜss Microtec hat (per Ad-hoc-Mitteilung vom 10. Juni 2010) 
bereits frühzeitig über die Details und den Zeitplan der Verlage-
rung des substrat bonder bereichs und der nordamerikanischen 
Vertriebs- und serviceorganisation informiert. sowohl Kunden 
als auch Lieferanten des substrat bonder bereichs hatten damit 
sehr lange Gelegenheit, sich auf die sich verändernden Verhält-
nisse vorzubereiten. Zu zahlreichen Us-Lieferanten wurden die 
Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten und funktionieren 
heute – nach Überwindung einiger Anlaufschwierigkeiten – 
reibungslos. Zusätzlich wurden neue Lieferbeziehungen mit 
europäischen Lieferanten eingerichtet. Leider haben der Umzug 
und die Neuorganisation der Lieferbeziehungen zwischenzeit-
lich zu verlängerten Lieferzeiten auf Kundenseite geführt. Diese 
so nicht erwarteten langen Lieferzeiten verursachten einen teil 
des Umsatzrückgangs im substrat bonder bereich. 

in den kommenden Jahren erwartet sÜss Microtec ein deutli-
ches Wachstum im bereich substrat bonder. Nach der erfolg-
reichen integration des substrat bonder bereichs in die suss 
Microtec Lithography Gmbh und der Neuausrichtung der Liefe-
rantenbeziehungen sieht sich sÜss Microtec in diesem bereich 
sehr gut aufgestellt. 

finanzmarKtrisiKen

Kreditrisiken
ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln 
oder erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage 
ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der fälligkeit nachzukom-
men, oder die als sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert 
verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige richtli-
nie zum thema „credit Assessment“ implementiert. Diese richt-
linie legt für die einzelnen Vertriebseinheiten des Unternehmens 
fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen 
im einzelfall unter berücksichtigung kunden- und länderspezi-
fischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in 
„risk countries“ angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen 
Anzahlung des gesamten Auftragswerts, einer bankgarantie oder 
eines Letter of credit abgewickelt werden. im fall von Kunden, 
die in „Non risk countries“ ansässig sind und eine bestimmte 
Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kunden-
rating erstellt. Die ratings beruhen auf den Angaben externer 
Kreditratingagenturen. Je nach einstufung des Kunden sind für 
die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. 
-absicherungen notwendig.

Vom bruttobestand der forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen in höhe von 18,3 Mio. 1 (Vorjahr: 16,4 Mio. 1) sind zum 
bilanzstichtag insgesamt 13,4 Mio. 1 (Vorjahr: 6,8 Mio. 1) der 
forderungen weder überfällig noch wertgemindert. bei diesen 
forderungen lagen zum 31. Dezember 2011 keine Anhaltspunkte 
vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten 
forderungen stellt sich zum bilanzstichtag und zum Vorjahres-
stichtag wie folgt dar (in t1):

2011 2010

altersanalyse der überfälligen  
forderungen ohne Wertberichtigung

1 - 30 Tage 832 2.164

31 - 60 Tage 925 1.645

61 - 90 Tage 1.231 2.211

91 - 180 Tage 1.215 1.606

überfällige forderungen  
ohne Wertberichtigung 4.203 7.626
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insgesamt sind zum bilanzstichtag 0,8 Mio. 1 (Vorjahr: 2,0 Mio. 1) 
des bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt. 
Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten for-
derungen zum bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in 
folgender tabelle dargestellt (in t1):

2011 2010

altersanalyse der überfälligen  
forderungen mit Wertberichtigung

91 - 180 Tage 148 196

181 - 360 Tage 300 1.239

> 360 Tage 302 557

überfällige forderungen mit  
Wertberichtigung 750 1.992

Weitere informationen zur bestimmung von Wertberichtigun-
gen auf forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden 
sich im Konzernanhang.

liquiditätsrisiken
Zum Jahresende weist der sÜss Microtec-Konzern einen Net 
cash-bestand von 42,0 Mio. 1 aus (Vorjahr: 34,6 Mio. 1). Der 
free cashflow belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 
3,5 Mio. 1 (Vorjahr: 14,1 Mio. 1). 

Das 2007 begebene schuldscheindarlehen in höhe von 9 Mio. 1 
ist im Dezember 2012 zur rückzahlung fällig. Aufgrund der aktu-
ell sehr positiven finanzlage und der positiven Planung für das 
Jahr 2012 wird sÜss Microtec in der Lage sein, den im Dezember 
2012 fälligen betrag aus eigenen Mitteln zu tilgen. Unabhängig 
davon wird sÜss Microtec bei fälligkeit des schuldscheindarle-
hens die zukünftige finanzierung des Konzerns unter berück-
sichtigung der aktuellen situation beurteilen und eventuell neu 
ordnen. 

Derzeit stellen zwei banken im rahmen eines bankenkonsortiums 
eine Kreditlinie von 8,0 Mio. 1, die zunächst bis zum 31. März 2012 
befristet ist. Zusätzlich kann sÜss Microtec eine Kreditlinie der 
DZ bank AG in höhe von 2,0 Mio. 1 nutzen, die ebenfalls bis 31. 
März 2012 befristet ist. Darüber hinaus besteht eine Avallinie in 
höhe von 2,5 Mio. 1 bei einer Versicherungsgesellschaft. eine 
weitere Kreditlinie in höhe von 1,0 Mio. 1 steht der hamatech 
APe Gmbh & co. KG zur Verfügung. Diese Kredit- und Avallinien 
nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen 
Geschäft zu stellen. sollte es nicht gelingen, die Kreditlinien des 
bankenkonsortiums und der DZ bANK über den 31. März 2012 
hinaus zu verlängern, müssten wir zukünftig bei einzelnen Kun-
den, die auf solche bürgschaften bestehen, auf Anzahlungen ver-
zichten. Dies wiederum würde die vollständige Vorfinanzierung 
von Kundenaufträgen bedingen sowie die Wahrscheinlichkeit für 
stornierungen von Aufträgen erhöhen. 

für 2012 ist geplant, Kreditverträge mit einem auf drei banken 
ausgelegten bankenkonsortium unter führung der bayernLb 
abzuschließen, um die für die Unterlegung von Anzahlungs-
bürgschaften notwendigen Kreditlinien auch weiterhin zur 
Verfügung zu haben. Die Verhandlungen sind bereits weit 
fortgeschritten. Die neuen Verträge werden vorraussichtlich 
ende März 2012 abgeschlossen werden. Wir gehen fest davon 
aus, dass wir damit auch zukünftig alle erforderlichen Anzah-
lungsbürgschaften stellen können.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfris-
tigem fremdkapital, soll ein potenzielles finanzierungsrisiko 
gering halten. Wir begegnen diesem risiko vor allem durch das 
Ziel, mit entsprechenden cashflows auch aus der optimierung 
des Working capital den Anteil des fremdkapitals auf niedri-
gem Niveau zu halten. Weitere einzelheiten zur Liquiditäts-
situation der Gesellschaft finden sich unter textziffer (24) des 
Konzernanhangs.

Marktpreisrisiken
Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifi-
kante cashflow- sowie Gewinnrisiken zur folge haben. änderun-
gen der fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen 
sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die investi-
tions- und finanzierungsalternativen.
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sÜss Microtec ist im rahmen der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung fremdwäh-
rungsrisiken ausgesetzt. Die Währungssicherung erfolgt auf 
basis bestehender fremdwährungsaufträge. für Aufträge, die 
binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, beträgt 
die sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Als sicherungsinst-
rumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. für weitere 
einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter text-
ziffer (29).

Die fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der 
fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des 
Konzern-treasury ermittelt. Dabei werden die fremdwährungs-
risiken durch simulation einer zehnprozentigen Abwertung aller 
fremdwährungen gegenüber dem euro berechnet. Diese simu-
lierte Abwertung hätte zum bilanzstichtag zu einer erhöhung 
der euro-Gegenwerte in höhe von 53 t1 (Vorjahr: reduzierung 
um 501 t1) und einer entsprechenden erhöhung (Vorjahr: Ver-
ringerung) des Jahresergebnisses geführt. 

Die folgenden tabellen zeigen die Zusammensetzung des fremd-
währungsexposures und die Auswirkungen auf das Jahres-
ergebnis zum bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag (in t1):

 2011

usd JPy summe

Zahlungsmittel und Zahlungs-
mitteläquivalente 1.843 6 1.849

Forderungen aus Lieferungen  
und Leistungen 1.671 0 1.671

Verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen -1.390 -108 -1.498

Kundenanzahlungen -2.602 0 -2.602

netto-exposure -478 -102 -580

Effekt auf das Jahresergebnis bei 
10 %iger Aufwertung des Euro 43 9 53

2010

usd JPy summe

Zahlungsmittel und Zahlungs-
mitteläquivalente 5.573 374 5.947

Forderungen aus Lieferungen  
und Leistungen 3.694 1.344 5.038

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen -683 -58 -741

Kundenanzahlungen -4.729 0 -4.729

netto-exposure 3.855 1.660 5.515

Effekt auf das Jahresergebnis bei 
10 %iger Aufwertung des Euro -350 -151 -501

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da 
auf die im Geschäftsjahr 2007 platzierten variablen teile des 
schuldscheindarlehens laufzeitkongruente Zinsswaps gelegt 
wurden. Ursprünglich variable Konditionen wurden dadurch 
in fixe Konditionen eingetauscht. Auch das variabel verzinste 
Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung 
in sternenfels wurde mit einem laufzeitkongruenten Zinsswap 
gesichert.

Alle weiteren wesentlichen finanzschulden von sÜss Microtec 
basieren auf Darlehensverträgen mit festen Zinssätzen und 
unterliegen keinem Zinsänderungsrisiko.

Das Unternehmen hält festverzinsliche Unternehmens- und 
staatsanleihen, die zu jeder Zeit über eine bank oder über die 
börse veräußert werden können. Der Kurs ist unter anderem 
auch beeinflusst durch das aktuelle Marktzinsniveau. sollte das 
Unternehmen Wertpapiere vor dem ende der Laufzeit veräu-
ßern (z. b. zur Deckung eines ungeplanten Liquiditätsbedarfs, 
der nicht durch freie Mittel gedeckt werden kann), könnten 
ungeplante Kursverluste entstehen.

gesamtrisiko
im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2011 keine bestandsge-
fährdenden risiken identifiziert. Der fortbestand des Unterneh-
mens war unter substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu 
keiner Zeit gefährdet.
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prognoSeBericht

Die volkswirtschaftlichen Vorgaben für das abgelaufene 
Geschäftsjahr waren insgesamt sehr positiv. Nach einem starken 
Wachstumsjahr 2010 verzeichnete auch das Jahr 2011 zunächst 
einen guten start. Die konjunkturellen erwartungen trübten 
sich allerdings erstmals mit der Japan-Krise im März 2011 ein. 
Die schwere Naturkatastrophe hatte jedoch weitaus weniger 
einfluss auf die Weltwirtschaft als man es anfangs erwartet 
hatte. Auch die schuldenkrise in europa hatte zunächst wenige 
Auswirkungen auf die Märkte. Als jedoch im sommer 2011 zu 
dem schuldenproblem in Griechenland auch noch politische 
turbulenzen in italien sowie heftige Diskussionen über die Aus-
weitungen der schuldenobergrenze in den UsA hinzukamen, traf 
dies nun auch die bis dahin vergleichsweise stabilen Aktien- und 
Anleihemärkte. Dieses Zusammenspiel zeigt, dass in der aktuel-
len schuldenkrise der Politikfaktor eine große rolle spielt, dieser 
jedoch als unberechenbar angesehen wird und somit starke 
Auswirkungen auf die konjunkturellen erwartungen hat. so hat 
das bewegte börsenjahr 2011 schlussendlich überwiegend mit 
Verlusten geschlossen, der Deutsche Leitindex DAX verzeichnete 
beispielsweise ein Minus von 16 % gegenüber dem Vorjahr.

Wie das Wirtschafts- und börsenjahr 2012 aussehen wird, darüber 
gibt es bei den experten folgende Ansichten. in seiner Jahrespro-
jektion für 2012 rechnet das deutsche Wirtschaftsforschungsin-
stitut rwi in essen laut einer Meldung Dezember 2011 mit einer 
Zunahme des bruttoinlandsproduktes um 0,6 % nach 3,0 % 2011, 
für die gesamte Weltwirtschaft rechnet man laut herbstgutach-
ten der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute für 2012 mit 
einem Wachstum von rund 2,5 % nach 2,6 % 2011. Zu ähnlichen 
ergebnisse kommt auch die oecD, sie erwartet für Deutschland 
ein Wachstum von 0,6 % nach 3,0 % im Vorjahr. Der internationale 
Währungsfonds rechnete in seinem „World economic survey“ 
von september 2011 noch mit einem globalen Wirtschaftswachs-
tum von rund 4 % für 2012, sagt aber auch sehr deutlich, dass die 
Wahrscheinlichkeit eines realen biP-Wachstums von unter 2 % in 
der zweiten Jahreshälfte 2011 deutlich zugenommen hat. für den 
euroraum wird ein Wachstum von lediglich 1,1 % und für Deutsch-
land ein Wachstum von 1,3 % erwartet. Die Abschwächung des 
globalen Wachstums dürfte sich auch negativ auf die entwick-
lung an den Aktien- und bondmärken auswirken.

Die im dritten und vierten Quartal 2011 rückläufigen Auftrags-
zahlen für halbleiter-equipment im front- und backend wurden 
durch die zuletzt negative stimmung auf den Weltmärkten aus-
gelöst. Vor dem hintergrund der allgemeinen Unsicherheit bzw. 
der erwartung eines negativen halbleiterwachstums seitens der 
Markt- und branchenbeobachter, geht sÜss Microtec für das 
Jahr 2012 von einer rückläufigen Auftragseingangs-, Umsatz- 
und ergebnisentwicklung aus. 

in diesem Prognosebericht gehen wir kurz erläuternd auf die 
exogenen und endogenen faktoren ein, die wir ebenso wie 
führende branchenbeobachter als maßgeblich für die weitere 
entwicklung unseres Unternehmens ansehen.

halbleiterindustrie

Die erste Jahreshälfte 2011 war von kräftigem Wachstum in der 
halbleiterindustrie geprägt. hier ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass ein teil des Wachstums dem hohen Auftragsbestand zum 
ende des Geschäftsjahres 2010 geschuldet ist. in der zweiten 
Jahreshälfte 2011 haben die verschlechterten makroökonomi-
schen rahmenbedingungen Auswirkungen auf die Auftrags-
eingänge in der halbleiterindustrie gezeigt. Das Marktfor-
schungsinstitut Gartner erwartet ein weltweites Wachstum 
der halbleiterindustrie von 0,9 % 2011. Dies würde einem 
Gesamtmarktvolumen von rund 302 Mrd. UsD entsprechen. 
für europa übersetzt sich dies laut ZVei in ein stagnierendes 
Umsatzvolumen im halbleiterbereich.

für 2012 wurden die schätzungen zum Jahresende nach unten 
korrigiert, so erwartet Gartner für das kommende Geschäftsjahr 
ein Wachstum von rund 2,2 %. Damit wurden die eigenen erwar-
tungen, die noch im dritten Quartal bei 4,6 % Wachstum lagen, 
deutlich nach unten angepasst. Als Grund werden auch hier die 
verschlechterten makroökonomischen rahmenbedingungen, 
die mit einer allgemeinen Verunsicherung der endverbraucher 
und auch der Unternehmen einhergehen, genannt.
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halbleiter-equiPment-industrie

Laut dem Marktforschungsinstitut Gartner verzeichnete die 
halbleiter-equipment-industrie 2011 ein Marktwachstum von 
knapp 14 %. für 2012 wird dagegen ein rückgang um 19,5 % bei 
halbleiter-equipment-herstellern erwartet. Als begründung 
nennt Gartner die generell verschlechterten makroökonomi-
schen rahmenbedingungen sowie die hohen bestände bei den 
verschiedenen Kunden. Die Nachfrage sollte sich jedoch ab Jah-
resmitte wieder erholen und für 2013 erwartet man erneut ein 
Wachstum von mehr als 19 %.

für den spezialbereich Verpackung und Montage erwartet Gart-
ner für 2012 einen allgemeinen rückgang der Umsätze, wobei 
die equipment-hersteller für sogenannte „Advanced Packaging-
Anwendungen“ einen schwächeren rückgang sehen sollten. Das 
Marktforschungsinstitut seMi industry research and statis-
tics erwartet im spezialbereich Verpackung und Montage nach 
einem rückgang von 12,5 % 2011, einen weiteren rückgang um 
rund 10 % 2012 und ein Wachstum von knapp 7 % 2013.

erwartete entwicKlunG  
in den hauPtmärKten

Markt für Mikrosystemtechnik
Der Markt für Mikrosystemtechnik (MeMs) hat nach einem star-
ken Jahr 2010 ein weiteres Wachstumsjahr vollendet. für den 
gesamten MeMs-Markt erwartet isuppli 2011 ein Wachstum von 
rund 10 %, Yole Yole Développement, ein französisches Marktfor-
schungsinstitut, erwartet für den gleichen Zeitraum sogar ein 
Wachstum von 16 %. bei einem betrachtungszeitraum bis 2015 
sind die erwartungen der verschiedenen Marktforschungsinsti-
tute sehr ähnlich, hier wird von einem durchschnittlichen jähr-
lichen Wachstum von mehr als 10 % ausgegangen. hauptgrund 
hierfür sind vor allem die Anwendungen im stark wachsenden 
segment smartphones sowie in den segmenten Konsumelek-
tronik und Automotive. 

so ist beispielsweise der Markt für MeMs im bereich Konsum-
elektronik und mobile Anwendungen nach einem Wachstum 
von 27 % 2010, im abgelaufenen Geschäftsjahr um 37 % gewach-
sen. bis 2015 erwartet ein Analyst von techeye in diesem bereich 
ein durchschnittliches jährliches Wachstum von mehr als 22 %. 
Neuere Anwendungen, beispielsweise in der Medizintechnik, 
erreichen bereits hohe Wachstumsraten, jedoch ist das Gesamt-
volumen hier noch vergleichsweise gering.

bei der interpretation der Marktzahlen ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass der equipment-Markt in diesem bereich weniger 
schnell wächst als der MeMs-Markt selbst, da durch die gestei-
gerte Produktivität der fertigungssysteme eine stets höhere 
Anzahl an MeMs-bauteilen pro Maschine gefertigt werden kann.

Quelle: iSuppli MEMS Market Tracker Q2 2011
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advanced Packaging und 3d-Integration
für das Wafer Level Packaging (Advanced Packaging) prognos-
tizieren die forscher von Yole Développement für den Zeitraum 
von 2010 bis 2016 eine durchschnittliche jährliche Wachstums-
rate von rund 12 %. Dies ist jedoch eine Verringerung gegenüber 
der schätzung aus 2010, in welcher noch ein durchschnittliches 
jährliches Wachstum von 22 % erwartet wurde.
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Quelle: Yole Développement September, 2011 
*wafer level chip scale packaging

bei der 3D integration sehen die erwarteten Wachstumsraten 
deutlich größer aus. Laut einer studie des Marktforschungs-
instituts Yole Développement soll der equipment-Markt für 
temporäres Wafer bonden bis 2016 ein Volumen von rund 
300 Mio. UsD erreichen, der equipment-Markt für permanentes 
bonden soll im gleichen Zeitraum auf ein Volumen von mehr 
als 500 Mio. UsD anwachsen. ein großer teil dieses Wachstums 
wird durch die 3D-integration getrieben werden.

Verbindungshalbleiter (led)
sÜss Microtec konzentriert sich im Markt für Verbindungshalb-
leiter auf das Wachstumssegment LeDs (Leuchtdioden) und 
adressiert mit seinen Produktlösungen insbesondere hersteller 
von höherwertigen Leuchtdioden, sogenannten high brightness 
(hb)- und Ultra high brigthness (Uhb)-LeDs. sÜss Microtec 
beteiligt sich aktiv an den neuesten technologiegenerationen, 
die insbesondere Dünnwaferhandling erfordern.

Gemäß den schätzungen von iMs-research ist der Markt für 
„packaged“ LeDs 2011 um rund 6 % geschrumpft. für 2012 wird 
ein erneutes Wachstum in höhe von 5 % erwartet, wobei jedoch 
die Marktgröße von 2010 noch nicht wieder erreicht werden 
dürfte. Auch für die kommenden Jahre bis 2015 wird ein positi-
ves Wachstum prognostiziert. insbesondere für die Jahre 2013 
und 2014 wird ein Zuwachs von jeweils mehr als 10 % vorher-
gesagt. Grund hierfür ist die verstärkte Marktdurchdringung 
des beleuchtungssegments mit LeDs, die durch die fallenden 
Verkaufspreise erwartet wird. Die Analysten von iMs-research 
erwarten eine steigerung des Anteils der allgemeinen beleuch-
tung am gesamten LeD-Markt von 21 % 2011 auf mehr als 49 %  
2016. Damit dürfte die allgemeine beleuchtung den Anteil des 
heute größten segments – dem tV Geschäft – bereits ab 2014 
deutlich überschreiten.

Quelle: IMS Research, August 2011
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endoGene indiKatoren

Neben dem Zustand der Märkte ist für unseren erfolg auch das 
innovationspotenzial unseres Produktangebots entscheidend. 
Das Unternehmen ist auch im Geschäftsjahr 2011 weitere ent-
wicklungskooperationen mit namhaften Partnern aus industrie 
und forschung eingegangen. im Januar 2011 hat sÜss Microtec 
die strategische Zusammenarbeit mit der Nanoscale science 
& technology fakultät (cNf) der nordamerikanischen cornell-
Universität bekannt gegeben. im rahmen dieser Zusammenar-
beit werden cornell-Mitarbeiter an bereits existierenden und 
neuen Lithografie-systemen von sÜss Microtec, darunter inno-
vative Aufrüstsätze für Mask Aligner sowie ein sprühbelacker 
der Gamma-serie, forschungsarbeiten durchführen. Darüber 
hinaus ist sÜss Microtec mit dem centre for Nanohealth (cNh) 
der britischen Universität swansea eine Zusammenarbeit einge-
gangen, um zukunftsfähige technologien zu entwickeln und zu 
verbessern. im Dezember 2011 wurde die Zusammenarbeit mit 
der brewer science inc. auf dem Gebiet der handhabung von 
gedünnten Wafern und dem temporären bonden von Wafern 
bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit ist besonders vor dem 
hintergrund des erwarteten Wachstums im bereich 3D-integ-
ration von großer bedeutung.

GesamtaussaGe zur Voraussichtlichen  
entwicKlunG des Konzerns

im Geschäftsbericht 2010 haben wir an dieser stelle berichtet, 
dass die turbulenzen an den internationalen finanzmärkten 
zum damaligen Zeitpunkt keine negativen Auswirkungen auf 
die Nachfrageentwicklung hatten. Diese situation hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr spürbar verändert. Die Verunsicherung 
bei den Verbrauchern hat in der zweiten Jahreshälfte 2011 zu 
einer deutlichen eintrübung der Konjunkturaussichten geführt. 
Darüber hinaus haben die politischen Akteure bis heute keine 
praktikable Lösung der sich immer weiter zuspitzenden 
schulden problematik in europa präsentiert. Vor diesem hin-
tergrund sehen unsere Prognosen für 2012 dennoch verhalten 
optimistisch aus, denn abgesehen von den makroökonomischen 
Gegebenheiten sehen wir, dass die trends, die das Geschäft von 
sÜss Microtec treiben, weiterhin intakt sind.

insgesamt rechnen wir für das Geschäftsjahr 2012 mit einem 
Umsatz von mehr als 145 Mio. 1 und einer ebit-Marge zwischen 
5 % und 10 %. Der freie cashflow kann aus heutiger sicht einen 
mittleren einstelligen Millionenbetrag erreichen.

entwickeln sich die von uns adressierten Märkte in der oben 
beschriebenen form und stabilisieren sich die makroökonomi-
schen und politischen rahmenbedingungen, gehen wir für 2013 
von erneut steigenden Auftragseingängen und Umsätzen aus. 
Wir bestätigen erneut das Ziel, eine ebit-Marge zwischen 10 % 
und 15 % zu erwirtschaften. Am Ziel, das organische Wachstum 
unseres basisgeschäfts ohne zusätzliche fremdmittel bestreiten 
zu können, halten wir weiterhin fest.

vorauSSchauenDe auSSagen

Dieser Geschäftsbericht enthält Angaben und Prognosen, die 
sich auf zukünftige entwicklungen des sÜss Microtec-Konzerns 
und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen ein-
schätzungen dar, die wir auf basis aller uns zum jetzigen Zeit-
punkt zur Verfügung stehenden informationen getroffen haben. 
sollten die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht 
eintreffen oder risiken – wie die im risikobericht angesproche-
nen – eintreten, so können die tatsächlichen ergebnisse von den 
derzeit erwarteten ergebnissen abweichen.

Garching, 12. März 2012
Der Vorstand

 
frank Averdung Michael Knopp
Vorstandsvorsitzender finanzvorstand


