
dr. stefan reineck
Aufsichtsratsvorsitzender

Der Aufsichtsrat möchte sie, sehr geehrte Aktionärin-
nen und Aktionäre, im nachfolgenden bericht über 
seine tätigkeit im geschäftsjahr 2013 informieren. 

sehr geehrte aktionärinnen  
und aktionäre,
der Aufsichtsrat ist seinen gesetzlichen Verpflichtun-
gen sowie den in Geschäftsordnung und satzung 
verankerten Aufgaben nachgekommen und hat den 
Vorstand im abgelaufenen Geschäftsjahr bei der Lei-
tung des unternehmens beraten und seine tätigkeit 
überwacht. in alle entscheidungen von grundlegender 
Bedeutung für das unternehmen war der Aufsichtsrat 
eingebunden. der Vorstand stimmte die strategische 
Ausrichtung des unternehmens mit uns ab und unter-
richtete uns regelmäßig schriftlich und auch mündlich, 
zeitnah und umfassend über die unternehmenspla-
nung, den Gang der Geschäfte sowie die aktuelle Lage 
des konzerns. Abweichungen des Geschäftsverlaufs 
von der Planung wurden im einzelnen erläutert und 
von uns anhand der erhaltenen unterlagen und infor-
mationen überprüft. Bedeutende Geschäftsvorgänge 
haben wir mit dem Vorstand ausführlich erörtert, 
und zu zustimmungspflichtigen Geschäften haben 
wir unsere Zustimmung erteilt. im Geschäftsjahr 2013 
fanden insgesamt sieben ordentliche sitzungen des 
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Aufsichtsrats statt. An diesen sitzungen haben stets 
alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen. soweit 
es erforderlich war, hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im 
schriftlichen Verfahren gefasst.

Wie auch in den vorangegangenen Jahren stand der 
Aufsichtsratsvorsitzende über die Aufsichtsratssitzun-
gen hinaus mit dem Vorstand in engem kontakt und 
hat sich über die aktuelle entwicklung der Geschäfts-
lage und die wesentlichen Geschäfts vorfälle infor-
miert. darüber hinaus stand der stellvertretende Vor-
sitzende des Aufsichtsrats im regelmäßigen Austausch 
mit dem Vorstand und den Jahresabschluss prüfern, 
der Bdo AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit sitz 
in Hamburg, Niederlassung München, zu themen der 
rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung. es 
gab keine interessenkonflikte von Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber 
offenzulegen waren und über die die Hauptversamm-
lung zu informieren wäre.

sitZungen und beratungs
schWerpunkte
die Finanzlage, die investitionsprojekte sowie die 
Geschäftsentwicklung der sÜss  Microtec AG, ihrer 
tochtergesellschaften und des konzerns wurden im 
Aufsichtsrat regelmäßig erörtert. der Vorstand unter-
richtete umfassend über die unternehmensplanung, 
die strategische Weichenstellung und die entwicklung 
bei Auftragseingang, umsatz, Liquidität und ergeb-
nis. der Aufsichtsrat hat sich darüber hinaus mit 
der Überwachung des rechnungslegungsprozesses 
sowie der Wirksamkeit des internen kontrollsystems, 
des risikomanagementsystems und der unabhän-
gigkeit des Abschlussprüfers befasst. im Folgenden 
wird auf die schwerpunkte der Aufsichtsratssitzun-
gen eingegangen.



Am 12. Februar 2013 fand die erste ordentliche Auf-
sichtsratssitzung des Geschäftsjahres 2013 statt. Hier-
bei befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Bericht des 
Vorstands zum vierten Quartal 2012 und zu den vor-
läufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2012. die Pla-
nung für das Geschäftsjahr 2013 wurde intensiv dis-
kutiert. Zudem wurde über die mittelfristige Planung 
der Jahre 2013 bis 2015 beraten. dem Aufsichtsrat 
wurde ein update der strategischen Projekte präsen-
tiert. Weiterhin wurden die kurzfristigen Ziele und die 
langfristigen dreijahresziele für die Bonusvereinbarun-
gen mit dem Vorstand erörtert. Abschließend wurde 
die nicht zufriedenstellende Geschäftssituation im 
segment substrat Bonder diskutiert.

Weiterhin führte der Aufsichtsrat in dieser sitzung 
seine effizienzprüfung gemäß Ziffer 5.6 des deutschen 
Corporate Governance kodex durch und dokumentierte 
diese. dabei konnten keine defizite festgestellt werden. 
die Überprüfung der effizienz der Aufsichtsratstätig-
keit findet in regelmäßigen Abständen durch sämtli-
che Mitglieder des Aufsichtsrats einzeln im Plenum 
mit unterstützung von unternehmensspezifischen 
Frage- und Checklisten statt.

An der zweiten sitzung am 26. März 2013 haben Ver-
treter unseres Abschlussprüfers, der Bdo AWt GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, teilgenommen. der 
Aufsichtsrat wurde vom Wirtschaftsprüfer über die 
wesentlichen ergebnisse der Prüfung des Jahres- 
und des konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 
2012 informiert. der Abschlussprüfer erläuterte uns 
die schwerpunkte der einzel- und konzernabschluss-
prüfung. den Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 
2012 und zur aktuellen Geschäftslage im ersten Quar-
tal 2013 haben wir zur kenntnis genommen. der Auf-
sichtsrat billigte nach eingehender Prüfung den vom 
Vorstand aufgestellten Jahres- und konzernabschluss 
der sÜss  Microtec AG für das Geschäftsjahr 2012. 
Außerdem wurde über den Bericht des Aufsichtsrats 
für das abgelaufene Geschäftsjahr Beschluss gefasst. 

Über die Planung für das Geschäftsjahr 2013 sowie für 
die Mehrjahresplanung 2013 bis 2015 wurde intensiv 
diskutiert. der Planung für das Geschäftsjahr 2013 
wurde zugestimmt. der Vorstand gab uns zudem ein 
update zu den laufenden strategischen Projekten. der 
Aufsichtsrat befasste sich ausführlich mit der situation 
des segments substrat Bonder. der Vorstand präsen-
tierte hierzu eine umfangreiche Analyse. es erfolgte 
eine diskussion zu den themen Marktsituation und 
Marktanteile, Auftragsentwicklung, Margen, kosten-
entwicklung sowie kostencontrolling. der Vorstand 
stellte dem Aufsichtsrat verschiedene turnaround-
szenarien für das segment substrat Bonder vor und 
diskutierte mögliche strategische optionen. der Auf-
sichtsrat fasste Beschluss über den Vorstandsbonus 
für das Geschäftsjahr 2012 und erörterte die Ziele des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 sowie die lang-
fristigen dreijahresziele. darüber hinaus wurden die 
tagesordnung und die Beschlussvorschläge für die 
Hauptversammlung am 19. Juni 2013 erörtert und 
darüber Beschuss gefasst. 

Am 7. Mai 2013 fand die dritte ordentliche Aufsichts-
ratssitzung statt. in dieser sitzung war ein Aufsichts-
ratsmitglied per telefonkonferenz zugeschaltet. Wir 
haben uns mit den aktuellen Zahlen zum ersten 
Quartal 2013 und der Prognose für das Gesamtjahr 
befasst. im rahmen dieser sitzung hat der Vorstand 
dem Aufsichtsrat ein update zum stand der laufenden 
strategischen Projekte vorgelegt und erläutert. der 
Aufsichtsrat fasste darüber hinaus Beschluss über Ziel-
vereinbarungen für den Vorstand für das Geschäftsjahr 
2013. der Aufsichtsrat befasste sich erneut mit dem 
Bereich Permanentes Bonden. dabei wurden noch ein-
mal ausführlich die verschiedenen optionen für einen 
turnaround beleuchtet. Nach intensiven diskussio-
nen fasste der Aufsichtsrat Beschluss und stimmte 
der Fokussierung auf MeMs- und Led-Anwendungen 
zu unter der Maßgabe nach Ablauf von sechs Mona-
ten einen gründlichen review durchzuführen und der 
zeitnahen einschaltung einer kompetenten unter-
nehmensberatung, die einer objektiven Berichterstat-
tungspflicht an den Aufsichtsrat unterliegt. 
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in der sitzung am 19. Juni 2013, unmittelbar vor der 
ordentlichen Hauptversammlung, hat uns der Vorstand 
über die aktuelle Geschäftslage informiert. Wir haben 
außerdem vom Vorstand ein update zu möglichen M&A-
Projekten sowie ein kurzes Briefing zur bevorstehenden 
ordentlichen Hauptversammlung erhalten. es wurden die 
Fortschritte im Bereich Permanentes Bonden aufgrund 
der eingeleiteten Maßnahmen diskutiert und bewertet.

Am 6. August 2013 fand die fünfte ordentliche Auf-
sichtsratssitzung statt. in dieser sitzung wurde dem 
Aufsichtsrat ein update zum laufenden Geschäft und 
dem Ausblick auf das Gesamtjahr gegeben. insbeson-
dere erörterten Vorstand und Aufsichtsrat den sta-
tus der strategischen Projekte und die situation bei 
suss  Microtec Photonic systems inc. der Vorstand prä-
sentierte dem Aufsichtsrat detaillierte Analysen zur 
Margen- und kostenentwicklung sowie zu den Voraus-
setzungen für eine rückkehr zu einem positiven ope-
rativen ergebnis für den sÜss  Microtec-konzern. dar-
über hinaus beschäftigte sich der Aufsichtsrat erneut 
mit dem Bereich Permanentes Bonden sowie Mög-
lichkeiten einer umorganisation zur Verbesserung der 
strukturen im Forschungs- und entwicklungsbereich. 
er befasste sich zudem mit dem thema sales und ser-
vice bei sÜss  Microtec. Weiterhin fasste der Aufsichts-
rat Beschluss zu Vorstandsangelegenheiten sowie zur 
Liquidation der suss  Microtec Precision Photomask, inc. 

der Aufsichtsrat fasste am 11. oktober 2013 per 
umlaufverfahren Beschluss über die Finanzierung des 
kaufs der immobilie am standort Garching.

Am 6. November 2013 fand die sechste ordentliche Auf-
sichtsratssitzung statt. in dieser sitzung war ein Auf-
sichtsratsmitglied per telefonkonferenz zugeschaltet. 
der Vorstand berichtete über die aktuelle Geschäftslage 
im dritten Quartal sowie den aktualisierten Ausblick 
auf das Gesamtjahr. Weiterhin stellte der Vorstand ein 
Maßnahmenpaket zur firmenweiten kostensenkung, 
eliminierung von Verlusten in einzelnen Produktlinien, 
strukturellen Vereinfachung in der organisation und zur 
erhöhung der Motivation der Belegschaft vor.

darüber hinaus berichtete der Vorstand über den 
status der laufenden strategischen Projekte und 
es wurden die wirtschaftliche entwicklung bei der 
suss  Microtec Photonic systems, die entsprechens-
erklärung sowie die Prüfungsschwerpunkte für das 
Jahr 2013 erörtert. Auf Basis einer Analyse zur situation 
des Bereiches Permanentes Bonden von einer beauf-
tragten unternehmensberatung sowie aufgrund der 
aktuellen Markteinschätzung beurteilte der Aufsichts-
rat die situation, fasste Beschluss und stimmte zu, 
die im zweiten Quartal des Jahres 2013 eingeleiteten 
restrukturierungsmaßnahmen zu erweitern und die 
Produktion und den Vertrieb von Permanenten Bond 
Cluster-systemen einzustellen. 

Am 4. dezember 2013 fasste der Aufsichtsrat per 
umlaufverfahren nochmals Beschluss über die Finan-
zierung des kaufs der immobilie am standort Garching.

Gegenstand der letzten sitzung des Geschäftsjahres 
2013, die am 17. dezember 2013 stattfand, waren 
die aktuelle Geschäftslage sowie die vorläufige Pla-
nung für das Geschäftsjahr 2014 und die dreijahres-
planung. darüber hinaus präsentierte der Vorstand 
dem Aufsichtsrat ein weiteres update zum stand der 
strategischen Projekte. Weiterhin beschäftigte sich 
der Aufsichtsrat ausführlich mit der Corporate Gover-
nance und dabei insbesondere mit den themen ent-
sprechenserklärung, Compliance Management sowie 
dem Fraud-katalog der Bdo AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft. darüber hinaus beschäftigte er sich mit 
dem risikomanagement von sÜss  Microtec. in der letz-
ten Aufsichtsratssitzung des Jahres wurden die verblie-
benen Aktivitäten im Bereich Permanente Bond Clus-
ter sowie das thema temporäres Bonden besprochen.

corporate goVernance
der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2013 erneut 
mit den inhalten und der umsetzung des deutschen 
Corporate Governance kodex befasst. informationen 
zur Corporate Governance im unternehmen sowie der 
ausführliche Bericht zur Höhe und struktur der Vergü-
tung von Vorstand und Aufsichtsrat sind im Abschnitt 
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Vergütungsbericht des zusammengefassten Lage-
berichts auf den seiten 59 ff. wiedergegeben. Vorstand 
und Aufsichtsrat haben am 15. Januar 2013 die jährli-
che erklärung zum deutschen Corporate Governance 
kodex gemäß § 161 AktG beschlossen und diese den 
Aktionären auf der Website der Gesellschaft dauerhaft 
zugänglich gemacht. 

Jahres und konZern  
abschlussprÜfung
die Bdo AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit 
sitz in Hamburg, Niederlassung München, hat den 
nach den Vorschriften des HGB aufgestellten Jahres-
abschluss der sÜss  Microtec AG zum 31. dezember 
2013, den konzernabschluss zum 31. dezember 2013 
sowie den zusammengefassten Lagebericht geprüft 
und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen. der konzernabschluss und 
der konzernlage bericht wurden gemäß § 315a HGB 
auf der Grundlage der internationalen rechnungsle-
gungsstandards iFrs, wie sie in der eu anzuwenden 
sind, aufgestellt. der Abschlussprüfer hat die Prüfung 
unter Beachtung der vom institut der Wirtschaftsprü-
fer (idW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. 

die Prüfungsberichte der Bdo AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft mit sitz in Hamburg, Zweigstelle 
München, lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats 
vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats 
am 26. März 2014 in Gegenwart des Abschlussprüfers 
umfassend behandelt. der Abschlussprüfer berichtete 
über die wesentlichen ergebnisse seiner Prüfung sowie 
darüber, dass keine wesentlichen schwächen des inter-
nen kontrollsystems und des risikomanagementsys-
tems vorlägen. insbesondere hat er erläuterungen zur 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage der Gesellschaft 
und des konzerns abgegeben und uns für ergänzende 
Auskünfte zur Verfügung gestanden. der Abschluss-
prüfer ging ferner auf umfang, schwerpunkte und kos-
ten der Abschlussprüfung ein. Prüfungsschwerpunkte 
der diesjährigen Abschlussprüfung waren unter ande-
rem umsatzrealisierung, Abbildung der einstellung 

der Produktlinie Permanent-Bond-Cluster-systeme, 
entwicklung der Verpflichtung für variable kaufpreis-
bestandteile aus dem erwerb der suss  Microtec Pho-
tonic systems inc. (vormals: tamarack scientific Co., 
inc.), Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte, 
ermittlung latenter steuern, umsetzung von drs 20 im 
konzernlagebericht, Plausibilität der prognostischen 
Angaben und die retrospektive erstmalige Anwendung 
des iAs 19 (2011).

der Jahresabschluss der Gesellschaft und des konzerns 
sowie der mit dem konzernlagebericht zusammen-
gefasste Lagebericht der sÜss  Microtec AG wurden 
von uns geprüft. es bestanden keine einwände. die 
Berichte des Abschlussprüfers haben wir nach einge-
hender Prüfung zustimmend zur kenntnis genommen. 

der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. der 
Aufsichtsrat hat auch den konzernabschluss gebil-
ligt. dem zusammengefassten Lagebericht für die 
sÜss  Microtec AG und den konzern und insbeson-
dere der Beurteilung der weiteren entwicklung des 
unternehmens haben wir zugestimmt.

im Geschäftsjahr 2013 gab es keine personellen ände-
rungen im Vorstand. 

Für die tatkräftige Arbeit im abgelaufenen Geschäfts-
jahr spricht der Aufsichtsrat den Vorständen sowie 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großen dank 
und Anerkennung aus.

Garching, 26. März 2014

Für den Aufsichtsrat

Dr. stefan reineck
Aufsichtsratsvorsitzender


