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segment Lithografie

segment substrat Bonder

segment sonstige

Mikrooptik

C4NP

konzernholding

segment Fotomasken equipment konzernholding

geschäft und rahmenbedingungen 
konzernstruktur und geschäftstätigkeit
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 Produktions-
bereich tätig. Wachstumsstarke spezialmärkte bilden die 
tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative tech-
nologieentwicklung mit langfristigem erfolgs potenzial für 
zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. im Mit-
telpunkt steht die Aufbau- und Verbindungstechnik von 
Mikro chips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der 
telekommunikation und der optischen datenübertragung. 
Größere Prozesslinien bestehen in der regel aus mehreren 
einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen 
Partnern Netzwerke zur schaffung von Wettbewerbsvortei-
len bildet und nutzt.

der konzern ist zum 31. dezember 2013 in vier segmente ein-
geteilt, wobei das segment „sonstige“ aus mehreren  kleineren 
teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. 
durch die Akquisition der Hamatech APe GmbH & Co. kG 
(nach umfirmierung: suss Microtec Photomask equipment 
GmbH & Co. kG) wurde im Geschäftsjahr 2010 ein neues seg-
ment – Fotomasken equipment – geschaffen. die im März 
2012 akquirierte tamarack scientific Co., inc. (nach umfirmie-
rung: suss Microtec Photonic systems inc.) ist im segment 
Lithografie angesiedelt.



SÜSS    miCroteC Ag 2013 // LAgebericht

038

rechtliche konZernstruktur 
die rechtliche konzernstruktur besteht aus der Mutter-
gesellschaft, der sÜss Microtec AG als Management- und 
Finanzierungsholding, sowie den in der regel mehrheitlich 
in Besitz der Muttergesellschaft stehenden tochtergesell-
schaften. in den tochtergesellschaften sind jeweils ent-
wicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale 
Vertriebs- und servicetätigkeiten für den konzern organi-
siert. 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 
zehn Prozent an der eLeCtroN-MeC s.r.L., Mailand (it). 
diese geringfügige Beteiligung hat nur unwesentliche 
Bedeutung für das operative Geschäft.

Produktion

sÜss Microtec Ag  
garching (De)

suss Microtec Lithography GmbH, 
Garching (de)

suss Microtec (taiwan)
Company Ltd., Hsin Chu (tW)

HuGLe Lithography inc., 
san José (us)

suss  Microtec Photomask  
equipment GmbH & Co. kG,  

sternenfels (de)

suss  Microtec Photomask  
equipment Beteiligungs GmbH,  

sternenfels (de)

suss Microtec reMAN GmbH, 
oberschleißheim (de)

suss Microoptics s.A.,  
Hauterive (CH)

suss Microtec Photonic
systems inc., Corona (us)

suss  Microtec Company Ltd., 
shanghai (CN)

suss  Microtec korea Company Ltd.,  
seoul (rok)

suss  Microtec kk,  
Yokohama (JP)

suss  Microtec (singapore) Pte Ltd.,  
singapur (sGP)

suss  Microtec Ltd.,  
Coventry (GB)

suss  Microtec s.a.r.i.,  
Pierre Bénite (Fr)

suss  Microtec, inc.,  
sunnyvale (us)
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100 %

100 %
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100 %
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Weitere steuerungskennzahl ist die Nettoliquidität (flüs-
sige Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und abzüg-
lich Finanzschulden), die eine wesentliche steuerungsgröße 
für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

sÜss Microtec verfolgt die Besetzung lukrativer spezial-
märkte in der industrie der Halbleiterausrüster als strategie. 
Ziel ist es, durch eine klare Positionierung stets innerhalb 
der top-3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. 
Partnerschaften mit führenden instituten und unterneh-
men der industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche 
trends oder zukunftsträchtige technologien stets recht-
zeitig erkannt und auf deren Potenziale für sÜss Microtec 
überprüft werden. im Vordergrund steht dabei organisches 
Wachstum; im Falle interessanter technologien oder sinn-
voller komplementärprodukte wird auch externes Wachs-
tum in Betracht gezogen. 

forschung und entwicklung 
im Folgenden haben wir eine Übersicht über die For-
schungs- und entwicklungsaktivitäten 2013 nach segmen-
ten zusammengestellt.

lithografie 
das größte segment, die Lithografie, vereinigt die Produkt-
linien exposure (Mask Aligner, uV-Projektionsgeräte), Laser 
Processing und die Coater / developer.

im Bereich der Belackungs- und entwicklungssysteme hat 
sÜss Microtec die neueste Generation der 200-mm-Platt-
form für die Volumenproduktion um eine wesentliche kom-
ponente erweitert. das neue Vierfach-ein-/Ausgabemodul 
erlaubt das kontinuierliche Prozessieren von zwei parallelen 
Prozessen ohne unterbrechung. die modulare Ausbaufä-
higkeit mit diesem Modul ermöglicht eine weiterführende 
optimierung der Cost-of-ownership der Coater / developer 
Cluster. der unterbrechungsfreie Betrieb erhöht zudem die 
Prozesssicherheit und die Ausbeute.

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 Festbezü-
gen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines dienst-
wagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse 
zur krankenversicherung sowie zur freiwilligen renten-
versicherung. 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 kurzfris-
tige und auch langfristige komponenten, nähere Hinweise 
hierzu sind im Vergütungsbericht zu finden. 

die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der satzung der 
sÜss Microtec AG geregelt. Gemäß § 19 der satzung erhal-
ten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: 
Neben der erstattung ihrer Auslagen und einem sitzungs-
geld von 1.500 € pro sitzung erhält jedes Aufsichtsrats-
mitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwor-
tung und dem tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder 
orientiert. demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichts-
rats 45.000 €, sein stellvertreter 40.000 € und ein einfaches 
Mitglied des Aufsichtsrats 35.000 € pro Geschäftsjahr als 
feste Vergütung. 

unternehmenssteuerung,
Ziele und strategie
die unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere 
an Auftragseingang, umsatz und Auftragsbestand der ein-
zelnen segmente. die Leistungsfähigkeit der segmente 
wird dabei vor allem durch Beobachtung der entwicklung 
der rohertragsmarge (umsatz abzüglich der Herstellungs-
kosten) sowie des segmentergebnisses gemessen. die dar-
stellung des segmentergebnisses 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.
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Plattformübergreifend, hinsichtlich der 200-mm- und 
300-mm-Coater / developer Cluster, wurden weitere the-
men zur erhöhung der Prozesssicherheit und stabilität 
umgesetzt. die entwicklungen eines geschlossenen regel-
kreises zur dispense Arm-Positionierung ermöglicht eine 
hohe Zuverlässigkeit bei der entlackung des randbereiches 
eines substrates. die betroffene Fläche kann auf ein Mini-
malmaß reduziert werden und somit die aktiv nutzbare 
Fläche, gleichbedeutend mit Ausbeute, erhöht werden. in 
einem weiteren Projekt wurde die Ausführung der tempe-
rierten Medienversorgung der entwicklermodule überarbei-
tet. so ist nun eine geringere toleranz sowie ein erweiterter 
einstellbarer Bereich der temperatur möglich. dies bietet 
Verbesserungen sowohl hinsichtlich der Prozesszeiten als 
auch der Prozesssicherheit. die neuen Module ermöglichen 
zudem eine flexible Anordnung der temperiertechnik, auch 
weit entfernt zu den Prozessanlagen.

die Fähigkeit der 300-mm-Maschinen wurde dahingehend 
erweitert, bei nur geringfügig gestiegenen kosten sub strate 
zu prozessieren, die eine über das standardmaß hinaus-
gehende Fläche bieten. Hierfür wurden alle Module, vom 
spincoater über die Hot- und Coolplates bis hin zu dem ent-
wickler konstruktiv überarbeitet. 

in der Produktlinie Mask Aligner wurde die steuerungs-
plattform durch eine soft- und Hardwareüberarbeitung zur 
Modernisierung der Bedienungskonzepte weiter entwickelt. 
im Jahr 2013 wurden bereits die ersten ergebnisse der Über-
arbeitung in neuen Maschinen umgesetzt. die Weiterent-
wicklung, welche grundsätzlich auf alle Mask Aligner-typen 
zielt, wurde im letzten Jahr zuerst bei der MA200Compact 
eingesetzt.

die ingenieure von sÜss Microtec arbeiten permanent an 
einer Verbesserung der Prozessfähigkeit der Maschinen. 
ein wichtiger entwicklungsschritt hierbei ist die Neu- und 
Weiterentwicklung der Werkzeuge (toolings), zum Beispiel 
für die Verarbeitung ungewöhnlicher substrate vor allem 
im MeMs-Bereich. diese Neuerungen verbessern die Ver-
marktungsmöglichkeiten in einem durch die Vielseitigkeit 
der Prozesse und substrate gekennzeichneten technologie-
bereich. Bei den Produktionsalignern MA200 Compact, 
MA300 und MA150e wurde die Automatisierung sowie die 
einbettung in Fab-Automatisierungssysteme weiterentwi-
ckelt. damit trägt sÜss Microtec den steigenden Anforde-
rungen hinsichtlich Automatisierung und Wafertracking in 
den Hochvolumenmärkten rechnung.

suss Microtec Photonic systems entwickelt und fertigt 
uV-Projektionsscanner sowie excimer-Laser-stepper. diese 
Maschinen sind hochkomplex und die entwicklung neuer 
Maschinengenerationen erstreckt sich über einen ver-
gleichsweise langen Zeitraum. im Geschäftsjahr 2013 wur-
den sowohl die Projektionsscanner als auch die excimer- 
Laser-stepper weiterentwickelt und die jeweils neue 
Maschinengeneration wird im Verlauf des ersten Halb jahres 
2014 in den Markt eingeführt werden. Bei den Neuerungen 
geht es im Wesentlichen darum, die Anforderungen moder-
ner Packaging-technologien in der Volumenpro duktion zu 
adressieren.

substrat bonder
das segment substrat Bonder konnte im Geschäftsjahr 
2013 einen Folgeauftrag für die neueste Generation von 
Produktions-Bond-Clustern verbuchen. der kunde, der 
bereits 2012 erste Geräte von sÜss Microtec installiert hat, 
plant mit den neu bestellten systemen in die Vorserienpro-
duktion einzusteigen. Für diese Maschinen wurden zahl-
reiche Neu- und Weiterentwicklungen durchgeführt, dazu 
gehört unter anderem die kontinuierliche und konsequente 
Verbesserung der Hardware und software für die Anforde-
rungen in der Massenproduktion. die Fähigkeit, Anlagen in 
die Fab-Automation auf kundenseite einbinden zu können, 
ist für die Volumenfertigung unablässig. daneben wurde 
an der Verbesserung des durchsatzes und der vollauto-
matischen Beladung für Wafer und tapeframe Loadports 
gearbeitet.

in Zusammenarbeit mit einem externen Partner wurde der 
Prototyp eines kostengünstigen excimer-Laser- debonders 
entwickelt. der excimer-Laser-debonder wird für die ent-
wicklung von neuartigen, temporären Bondprozessen für 
interposer- und 3d-Anwendungen eingesetzt. die Prozess-
entwicklung fand in kooperation mit verschiedenen 
Material herstellern statt. im Geschäftsjahr 2013 wurde dar-
über hinaus ein neuartiger Bonder für Fusions- und Hyb-
rid-Bondprozesse auf Basis der XBs300 Gen2-Plattform 
fertiggestellt und im rahmen eines gemeinsamen entwick-
lungsprogrammes bei einem führenden europäischen For-
schungsinstitut installiert.
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fotomasken equipment 
immer kleinere strukturen und eine immer höhere integ-
rationsdichte verlangen stets die erweiterung bestehender 
als auch die entwicklung neuer Lithografie-technologien 
im Halbleiter-Frontend. die 193-nm-immersionslithogra-
fie, basierend auf der Verwendung optischer transmissions-
masken, sowie die euV-Lithografie, die hochempfindliche 
reflektierende Masken verwendet, sind dabei die beiden 
technologien, die die entwicklungen im Markt vorantrei-
ben. infolgedessen müssen auch die damit unmittelbar 
verknüpften Verfahrenstechniken wie die Fotomaskenreini-
gung, eine der kernkompetenzen von sÜss Microtec, ange-
passt werden. 

im Jahr 2013 lag ein wesentlicher Fokus auf der evaluie-
rung von Methoden zur Verbesserung der sauberkeit der 
rückseite von euV-Masken während des Fotomaskenreini-
gungsprozesses. Neben der optimierung der reinigungsap-
plikation an sich wurde der einsatz von verschiedenen Mate-
rialien und Geometrien für den Fotomaskensubstrat halter 
(Chuck) in der reinigungskammer untersucht. Während bei 
dem vorherigen Chuck kleinste Partikel heraus gelöst wur-
den und sich teilweise auf der Fotomaskenrückseite abge-
setzt hatten, konnte mit einer neuartigen Chuck- Variante 
die intrinsische reinheit auf ein Maximum angehoben 
werden. Hinzu kam, dass durch die Material auswahl der 
Chuck wesentlich filigraner und mit reduzierten störkan-
ten geformt werden konnte, wodurch wiederum die effizi-
enz der rückseitenspülung während der reinigung gestei-
gert wird.

das im Jahre 2012 in das Masktrack Pro insync-system 
integrierte rückseiteninspektionsgerät, wodurch ein wei-
terer wesentlicher schritt zur unterstützung der gesamten 
euVL-infrastruktur und  -logistik geschaffen wurde, wird 
mit einer von sÜss Microtec eigens entwickelten software 
unterstützt. diese erlaubt die Bewertung der ermittelten 
defektdaten und automatisiert eine ggf. notwendige wei-
tere reinigung des substrates. im vergangenen Jahr wurde 
im rahmen eines Projektes mit einem großen Chipherstel-
ler diese defektdatenanalyse weiter ausgebaut, die eine 
detaillierte klassifizierung der daten aufgrund ihrer Größe 
und Art zulässt.

Nach der einführung eines neuen reinigungsmediums 
konnte im Jahr 2013 der reinigungsprozess dahingehend 
qualifiziert werden, dass eine reinigung von Fotomasken 
für die optische Lithografie (193i) für einen technologie-
knoten < 16 nm möglich ist. Hierdurch wird eine weitere 
reduzierung der Beeinträchtigung der optischen eigen-
schaften und der Beschädigung der strukturen auf den 
Masken erzielt. Mit diesen entwicklungen stellt sÜss 
 Microtec die entsprechenden Weichen, um auch weiter-
hin seine Marktvorherrschaft zu behaupten und auszu-
bauen sowie komplett lösungen für die euV-Lithografie und 
193i-technologie anzubieten.

f&e-AusgAben iM jAhresVergleich in Mio. € 
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der Markt für Halbleiter-equipment wies dagegen erneut 
einen rückgang aus. im Jahr 2013 ist laut Gartner die Nach-
frage nach Halbleiter-equipment insgesamt um rund 8,5 % 
gegenüber dem Vorjahr gesunken (Vorjahr: minus 16,1 %). 
die equipmentbranche verzeichnet seit fast drei Jahren ein 
zögerliches investitionsverhalten der kunden, die Fertigungs-
kapazitäten werden zum letztmöglichen Zeitpunkt erweitert 
und große Neuinvestitionen finden nur vereinzelt statt. 

unternehmensentWicklung 
im Prognosebericht des Geschäftsberichts 2012 hat das 
unternehmen für das Geschäftsjahr 2013 einen umsatz 
von rund 150 Mio. € sowie ein ergebnis (eBit) im niedrigen 
einstelligen Millionen-euro-Bereich in Aussicht gestellt. 
sÜss Microtec hat das Geschäftsjahr 2013 mit einem 
umsatz in Höhe von 134,5 Mio. € abgeschlossen. der Grund 
für die Abweichung im umsatz sind Verschiebungen der 
endabnahme von einzelnen größeren Aufträgen, bei denen 
die Maschinen bereits zum kunden ausgeliefert wurden, 
die finale Abnahme und somit umsatzlegung jedoch erst 
im Geschäftsjahr 2014 stattgefunden hat bzw. stattfinden 
wird. Aufgrund des geringeren umsatzvolumens, eines 
ungünstigen Produktmix im Hinblick auf 200-mm- und 
300-mm-systeme und unter Berücksichtigung der sonder-
aufwendungen für den Bereich Permanentes Bonding in 
Höhe von 13,2 Mio. € hat das unternehmen ein eBit von 
minus 19,4 Mio. € erwirtschaftet (Vorjahr: 11,7 Mio. €).
 
der Auftragseingang ist im Jahresvergleich um 14,1  % auf 
135,0 Mio. € gesunken (Vorjahr: 157,2 Mio. €).

die liquiden Mittel und verzinslichen Wertpapiere beliefen 
sich zum ende des Geschäftsjahres 2013 auf 47,1 Mio. €. 
die Nettoliquidität hat sich zum Jahresende 2013 auf 
35,7 Mio. € (Vorjahr: 32,3 Mio. €) erhöht, obwohl im letz-
ten Jahr 8,9 Mio. € in den erwerb der immobilie am stand-
ort Garching investiert wurden. der freie Cashflow für das 
Gesamtjahr belief sich vor Berücksichtigung von Wert-
papiererwerben und -verkäufen sowie sondereffekten aus 
den getätigten M&A-Aktivitäten auf 4,1  Mio. € (Vorjahr: 
minus 4,5 Mio. €).
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Überblick über den geschäftsverlauf 
gesamtWirtschaftliche rahmenbedingungen 
den Aussagen des ifo-instituts zufolge ist die deutsche 
Wirtschaft hoffnungsfroh ins neue Jahr gestartet. das ifo-
Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft deutsch-
lands hatte sich im Januar 2014 zum dritten Mal infolge 
verbessert. die wirtschaftliche situation in den industrie-
ländern wird zwar weiterhin durch die Folgen der Finanz-
krise belastet, aber auch hier stehen die Zeichen auf erho-
lung. insgesamt hat sich die seit Mitte 2013 anziehende 
konjunktur in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften 
positiv auf das Weltwirtschaftsklima ausgewirkt. Für das 
Gesamtjahr 2013 prognostiziert der international Mone-
tary Fund in seinem World economic outlook ein Weltwirt-
schaftswachstum um 3,0 %, für 2014 geht man von einem 
beschleunigten Wachstum um 3,7 % aus.

branchenspeZifische rahmenbedingungen
der gesamte Halbleitermarkt ist im Geschäftsjahr um 
4,8 % gewachsen. das Gesamtvolumen wuchs von 
291,6 Mrd. usd im Jahr 2012 auf rund 305,6 Mrd. usd im 
letzten Jahr (Quelle: semiconductor industry Association). 
Getragen wurde das Wachstum durch eine starke Nach-
frage nach drAM- und NANd-speicherbausteinen für die 
segmente smartphones und tablet Computer. 
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der Auftragsbestand betrug zum stichtag 85,7 Mio. € und 
lag nur leicht unter dem Vorjahresniveau von 86,5 Mio. €.

das Verhältnis von neu eingegangen Aufträgen zu realisier-
ten umsätzen (Book-to-Bill-ratio) belief sich 2013 auf 1,0 
nach 0,96 im Vorjahr.

umsätZe und auftragslage in den regionen 
europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft 
von sÜss Microtec wichtigen Weltregionen. dabei unter-
teilen wir Asien jedoch in Japan und „sonstiges Asien“, 
um dem umstand rechnung zu tragen, dass unsere kun-
den im Markt Advanced Packaging vornehmlich außerhalb 
Japans – insbesondere in taiwan – ansässig sind. dieser 
Markt ist allerdings auch schwankungsanfälliger als jener 
für Verbindungshalbleiter und MeMs.

Auftragseingänge nach regionen 
der Markt für Halbleiter-equipment ist im Jahr 2013 
um rund 8,5 % geschrumpft, dies spiegelt sich auch bei 
sÜss  Microtec in rückläufigen umsatz- und Auftrags-
eingangszahlen wieder. die Auftragseingänge haben sich 
im Vergleich zum Vorjahr um 14,1 % verringert. 

AuftrAgseingänge nAch regionen in Mio. €
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europa ist die einzige region, die steigende Auftrags-
eingänge verbuchen konnte. die region erreichte mit einem 
Auftragseingang von 41,9 Mio. € (Vorjahr: 36,0 Mio. €) ein 
Plus gegenüber Vorjahr von rund 16 %. Aufgrund von weni-
ger Aufträgen aus den Produktlinien Fotomasken equip-
ment und Mask Aligner verzeichnete die region Nordame-
rika einen rückgang um 36,4 % im Auftragseingang und 
erreichte im Gesamtjahr 2013 Aufträge in Höhe 18,9 Mio. € 
(Vorjahr: 29,7  Mio. €). die region Japan verzeichnete im 
Jahr 2013 einen Auftragseingang von 6,6 Mio. €, was ein 
Minus von 47,2 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. in die-
ser region wurden im Vergleich zum Vorjahr vor allem weni-
ger Aufträge aus dem segment substrat Bonder verbucht.

in der wichtigsten region sonstiges Asien (ohne Japan) ver-
zeichnete die sÜss Microtec-Gruppe ein Auftragsminus in 
Höhe von 13,9 % auf 67,6 Mio. € (Vorjahr: 78,5 Mio. €).

uMsätze nAch regionen in Mio. €
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umsätze nach regionen 
Alle regionen, mit Ausnahme der region europa, mussten 
im Vergleich zum Vorjahr einen rückgang im umsatz hin-
nehmen. in europa erhöhte sich der umsatz um rund 2 % 
auf 41,2 Mio. € nach 40,5 Mio. € im Vorjahr. die region Nord-
amerika verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen rück-
gang um 25,4 % auf 22,6 Mio. € (Vorjahr: 30,3 Mio. €). Auch 
Japan erwirtschaftete mit 5,2 Mio. € einen deutlich niedri-
geren Wert als im Vorjahr (16,5 Mio. €). die region sonstiges 
Asien verzeichnete einen umsatzrückgang um 14,4 % auf 
65,5 Mio. € (Vorjahr: 76,5 Mio. €).

geschäftsentWicklung in den 
einZelnen segmenten
lithografie 
das segment Lithografie umfasst die entwicklung, die Her-
stellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, 
uV-Projektionsscanner, Laser Processing tools sowie deve-
loper und Coater. die Fertigung dieser Produktlinien ist in 
deutschland an den standorten Garching bei München und 
seit Anfang 2010 in sternenfels angesiedelt. die Lithogra-
fiesparte wurde im ersten Quartal 2012 mit der Akquisi-
tion der tamarack scientific Co., inc. (firmiert heute unter 
suss Microtec Photonic systems inc.) verstärkt. das unter-
nehmen hat seinen Hauptsitz in Corona, südkalifornien, 
usA. das segment Lithografie ist mit einem umsatzanteil 
von 66 % der größte Bereich der sÜss Microtec-Gruppe. die 
komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt wer-
den, gehen im Wesentlichen in die endmärkte Advanced 
Packaging, Mikrosystemtechnik und Verbindungshalb leiter 
(Led) sowie 3d-integration.

im Geschäftsjahr 2013 erzielte das segment Lithografie 
einen Auftragseingang von 87,9 Mio. € sowie einen umsatz 
von 88,3 Mio. €. dies entspricht einem rückgang im Auftrags-
eingang um rund 8 % bzw. einem Minus im umsatz um 22 % 
gegenüber dem Vorjahr. obwohl viele unserer asiatischen 
kunden mit hohen Auslastungsgraden im Bereich um 90 % 
arbeiten, werden investitionen zur kapazitäts ausweitung 
weiterhin nur sehr zögerlich ausgeführt. im abgelaufenen 
Geschäftsjahr gab es nur wenige nennenswerte investitio-
nen in 300-mm-Geräte, welche für sÜss Microtec typischer-
weise eine sehr gute Bruttomarge ausweisen. 

das verringerte segmentergebnis (eBit) ist dem ungüns-
tigen Produktmix im Hinblick auf 200-mm- und 300-mm-
Geräte, der Belastung durch den negativen ergebnis-
beitrag von suss Microtec Photonic systems sowie dem 
insgesamt gesunkenen umsatz geschuldet. das eBit fiel 
von 23,7 Mio. € im Vorjahr auf 3,2 Mio. € im abgelaufenen 
Geschäftsjahr, dies ist ein rückgang um 87 %. die Brutto-
marge hat sich gegenüber Vorjahr deutlich verringert und 
lag 2013 bei 27,2 % (Vorjahr: 40,7 %). 

segMentÜbersicht lithogrAfie in Mio. €
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substrat bonder
das segment substrat Bonder umfasst die entwicklung, die 
Herstellung und den Vertrieb der substrat (Wafer) Bonder. 
die Fertigung ist an unserem größten standort in sternen-
fels angesiedelt. Zu den adressierten Märkten der substrat 
Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungs-
halbleiter sowie die 3d-integration.

das segment substrat Bonder entwickelte sich sowohl im 
Auftragseingang mit 24,3 Mio. € (Vorjahr: 27,4 Mio. €) als 
auch im umsatz mit 22,9 Mio. € (Vorjahr: 23,1 Mio. €) verhal-
ten. das segmentergebnis (eBit) fiel aufgrund der sonder-
belastungen der restrukturierung im Bereich permanen-
tes Bonden in Höhe von 13,2 Mio. € von minus 12,0 Mio. € 
im Jahr 2012 auf minus 21,7 Mio. €. die Bruttomarge ver-
schlechterte sich von minus 10,1 % auf minus 53,5 %. 
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Aufgrund der Neubewertung der Geschäftssituation im 
Bereich Permanentes Bonding und der unbefriedigenden 
ertragslage in dieser Produktlinie wurden die im zweiten 
Quartal des Jahres 2013 eingeleiteten restrukturierungs-
maßnahmen erweitert und die Produktion von Perma-
nenten Bond-Cluster-systemen eingestellt. die am Markt 
erfolgreichen manuellen Permanent-Bonding-systeme sind 
von dieser Maßnahme nicht betroffen. die restrukturie-
rungsmaßnahmen haben im Gesamtjahr 2013 sonderauf-
wendungen in Höhe von insgesamt 13,2 Mio. € nach sich 
gezogen. die sonderaufwendungen beinhalten 9,3 Mio. € 
aus der Abwertung von Vorräten (roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe, unfertige erzeugnisse sowie demoequipment) 
sowie 2,7  Mio. € aus vorsorglich gebildeten rückstellun-
gen für einzelne kundenprojekte und 1,2 Mio. € nicht zah-
lungswirksame Wertberichtigungen, die im Wesentlichen 
auf aktivierte entwicklungsleistungen aus den Jahren bis 
2008 entfallen. Mit Vollzug dieser Maßnahme erwartet das 
Management von sÜss Microtec in Zukunft eine deutliche 
reduzierung der Verluste im segment substrat Bonder.

segMentÜbersicht substrAt bonDer in Mio. €
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fotomasken equipment 
das segment Fotomasken equipment umfasst die entwick-
lung, die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die 
auf die reinigung und Prozessierung von Fotomasken für 
die Halbleiterindustrie spezialisiert sind und ist am stand-
ort sternenfels bei stuttgart angesiedelt. Zu den adressier-
ten Märkten des segments Fotomasken equipment zählt die 
Halbleiterindustrie, hier ist sÜss Microtec im Frontend tätig.

Auch das segment Fotomasken equipment entwickelte 
sich im abgelaufenen Geschäftsjahr im Auftragseingang 
und umsatz verhalten. der Auftragseingang lag ende 
dezember 2013 bei 17,5 Mio. € (Vorjahr: 30,2 Mio. €). der 
segment umsatz belief sich auf 18,4 Mio. € nach 22,9 Mio. € 
im Jahr 2012. das segmentergebnis (eBit) hat sich verbes-
sert und weist im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Wert 
von 1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) aus. die Bruttomarge lag 
nach 27,6 % im Vorjahr bei 33,3 %.

segMentÜbersicht fotoMAsKen equiPMent in Mio. €
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sonstige 
das segment sonstige umfasst die Mikrooptik-Aktivitäten 
am standort Hauterive, schweiz, und das Geschäftsfeld 
C4NP sowie die größtenteils auf segmentebene nicht zure-
chenbaren kosten der zentralen konzernfunktionen. der 
Anteil an dem Mikrooptik-Geschäft wurde im ersten Halb-
jahr 2012 von 85 % auf 100 % aufgestockt. damit soll das 
unternehmen suss Microoptics, welches wichtige schlüs-
seltechnologien beherrscht, noch enger an sÜss Microtec 
gebunden werden.

der Auftragseingang steigerte sich von 4,0  Mio. € im 
Geschäftsjahr 2012 auf 5,3 Mio. € im Jahr 2013. der seg-
mentumsatz belief sich auf 4,9 Mio. € nach 4,6 Mio. € im 
entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hierbei verzeichnete 
das Geschäftsfeld Mikrooptik im Auftragseingang einen 
deutlichen Zuwachs von 3,9  Mio. € auf 5,2  Mio. € sowie 
einen stabilen umsatz in Höhe von 4,6  Mio. €. Für das 
Geschäftsjahr 2013 belief sich das segmentergebnis auf 
minus 2,4 Mio. € nach minus 1,0 Mio. € im Vorjahr. 

 

segMentÜbersicht sonstige in Mio. €
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MitArbeiter nAch segMenten
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nichtfinanZielle leistungsindikatoren 
sÜss Microtec verfügt über mehr als sechzig Jahre erfah-
rung in der Fertigung von Anlagen und entwicklung von 
Prozesslösungen für Mikrostrukturanwendungen. das 
unternehmen hat für die Halbleiterindustrie standards in 
Präzision und Qualität gesetzt. kontinuierliche innovations-
leistungen und die Fähigkeit, stets neue Lösungen in einem 
sich schnell ändernden umfeld bereitzustellen, haben sÜss 
Microtec zum technologieführer gemacht.

qualitätsmanagement 
die technologisch führende Position von sÜss Microtec in 
den Bereichen Lithografie, Fotomasken equipment, sub-
strat Bonder und Mikrooptik fußt auf der starken Verpflich-
tung zur einhaltung höchster Qualitätsstandards. unsere 
Qualitätsziele basieren auf nachhaltigem kundenvertrauen, 
Wertschätzung gegenüber unseren kunden, Partnerschaf-
ten und motivierten Mitarbeitern. sÜss Microtec liefert 
qualitativ hochwertige Produkte und services sowie inno-
vative Lösungen.
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Alle Bereiche von sÜss Microtec teilen unsere Verpflichtung 
zu höchster Qualität. unsere Prozesse basieren auf einem 
effektiven Qualitätsmanagement-system, das für die Pro-
duktionsstandorte in deutschland und der schweiz unter 
iso 9001 zertifiziert ist und ständig verbessert wird. 

umweltverantwortung und nachhaltigkeit
das thema Nachhaltigkeit genießt bei uns eine sehr hohe 
Priorität. Als technologieführer und innovationstreiber fühlt 
sich das unternehmen nicht nur der erstklassigkeit der Pro-
dukte, sondern auch dem thema Nachhaltigkeit verpflich-
tet. es geht bei den Managemententscheidungen immer 
auch darum, die sozialen, ökologischen und ökonomischen 
komponenten in einklang zu bringen. ob mit kunden, Mit-
arbeitern oder Wettbewerbern, wir streben allzeit nach 
einem fairen und sozial verträglichen umgang miteinan-
der. darüber hinaus legt sÜss Microtec die gleichen hohen 
Maßstäbe an die Zulieferer und Geschäftspartner.

in den vergangenen Jahren hat sÜss Microtec am Pro-
duktions standort Garching verschiedene energieeffiziente 
Maßnahmen, wie beispielsweise die optimierung der Pum-
pensysteme in der Heizungs- und klimatechnik, den einsatz 
von druckluftkompressoren mit Wärmerückgewinnung, 
neue Beleuchtungskonzepte sowie generell einen bewuss-
teren umgang mit energie eingeführt. Mit diesen Maß-
nahmen konnte der stromverbrauch seit 2008 um mehr 
als 15 % gesenkt werden. 

Aufgrund altersbedingter Funktionsdefizite wurden im 
Geschäftsjahr 2013 die kälteaggregate am standort Gar-
ching in mehreren Bauabschnitten in den reinräumen 
erneuert. die zwei neuen kälteaggregate, die mit einer 
„freien kühlung“ ausgestattet sind, können energieein-
sparungen bei Außentemperaturen unter 11°C bewirken. 
erfahrungsgemäß geht man davon aus, dass sich bei diesen 
temperaturen (an ca. 90 tagen / Jahr) der kühlbedarf um ca. 
30 % reduziert, d. h. die kompressoren der kältemaschinen 
werden dadurch entlastet und die energiekosten gesenkt. 
die neuen kältemaschinen wurden in einem kälteverbund 
so installiert, dass jetzt eine redundante kälteherstellung 
gegeben ist, d. h. im störungsfall (z. B. Ausfall einer kälte-
maschine, Wartungsarbeiten) wird die Produktion deshalb 
nicht beeinträchtigt. Mit diesen umbauarbeiten hat das 
unternehmen die Produktionssicherheit am standort Gar-
ching erhöht und gleichzeitig eine weitere energieeffiziente 
Maßnahme durchgeführt.

sÜss Microtec ist weiterhin Partner der Nachhaltigkeits-
initiative Blue Competence des Verbands deutscher 
Maschinen- und Anlagenbauer (VdMA) und bekennt sich 
zu nachhaltigem und verantwortungsbewusstem Handeln. 
Zudem fühlt sich das unternehmen dem Verhaltenskodex 
der electronic industry Citizenship Coalition® (eiCC®) ver-
pflichtet und hat die für die iso 14001-Zertifizierung not-
wendigen teile umgesetzt. der eiCC® setzt Normen fest, die 
sichere Arbeitsbedingungen in der Beschaffungskette der 
elektronikindustrie, eine respekt- und würdevolle Behand-
lung der Arbeitskräfte sowie umweltgerechte und ethisch 
vertretbare Geschäftsprozesse gewährleisten sollen.

Mitarbeiter 
die sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter liegen 
uns ganz besonders am Herzen. ein sicheres und gesun-
des Arbeitsumfeld fördert sowohl die Produktivität als auch 
das Arbeitsklima im unternehmen. Wie in unserer erklä-
rung zu umwelt, Gesundheit und sicherheit dargelegt, 
(www. suss. com > Unternehmen > Qualitätsmanagement) 
gibt es spezielle Programme, um die höchsten standards im 
Hinblick auf sicherheit zu erfüllen. Wir führen an unseren 
Produktionsstandorten detaillierte statistiken über Arbeits-
unfälle und werten diese regelmäßig aus. in regelmäßigen 
Abständen bieten wir darüber hinaus betriebsärztliche ter-
mine z. B. zu kostenlosen sehtests oder schutzimpfungen an.

die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter weltweit sowie 
unser umgang mit kunden und Geschäftspartnern ist 
geprägt von gegenseitigem respekt, integrem Handeln 
und der einhaltung ethischer richtlinien und Gesetze. um 
die zahlreichen rechtlichen und ethischen Herausforderun-
gen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, orientierung zu 
schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und integri-
tät der sÜss Microtec-Gruppe zu stärken, haben wir einen 
Verhaltenskodex („Code of Conduct“) verabschiedet, des-
sen einhaltung für alle Mitarbeiter weltweit verbindlich ist. 
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ertrags, finanZ und VermÖgenslage 
ertragslage 
die ertragslage des sÜss Microtec-konzerns zeigt im 
Geschäftsjahr 2013 einen deutlichen umsatzrückgang 
und ein negatives Jahresergebnis. die umsätze sanken 
im Vergleich zum Vorjahr um rund 18 % und beliefen sich 
auf 134,5 Mio. €, während im Vorjahr noch umsätze von 
163,8 Mio. € erzielt wurden. das eBit (ergebnis vor Zinsen 
und steuern) aus fortgeführten Aktivitäten belief sich im 
abgelaufenen Geschäftsjahr auf minus 19,4 Mio. €. 2012 
wurde ein positives eBit von 11,7 Mio. € erreicht.

im eBit des Geschäftsjahres 2013 sind sonderaufwendun-
gen in Höhe von 13,2 Mio. € enthalten, die im Zusammen-
hang mit der einstellung der Produktion von Permanent-
Bond-Cluster-systemen angefallen sind 1. dabei handelt es 
sich um Wertminderungen auf Lagerbestände (9,3 Mio. €), 
außerplanmäßige Abschreibungen auf aktivierte entwick-
lungskosten (1,2 Mio. €), Wertberichtigungen auf kunden-
forderungen (0,5 Mio. €) und Bildung von rückstellungen für 
sonstige Verpflichtungen (2,2 Mio. €). ohne diese sonder-
aufwendungen würde das eBit 2013 rund minus 6,2 Mio. € 
betragen.

der rückgang der umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen 
aus geringeren umsätzen im segment Lithografie. Während 
im Vorjahr noch Lithografie-umsätze von 113,2 Mio. € erzielt 
werden konnten, beliefen sich die umsätze im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr nur auf 88,3 Mio. €. der rückgang betraf 
sowohl die Produktlinie Mask Aligner als auch die Produkt-
linie Coater. das 2012 neu hinzugekommene Geschäft von 
suss  Microtec Photonic systems (vormals: tamarack sci-
entific) mit den Produktlinien uV-Projektionsbelichtung 
und Laserprozessierung trug mit umsätzen von 11,6 Mio. € 
zum konzernumsatz bei. in 2012 (seit dem Akquisitions-
zeitpunkt 29. März 2012) wurden mit den Photonic-sys-
tems-Produktlinien lediglich umsätze von 1,9 Mio. € erzielt. 
die umsätze im segment substrat Bonder bewegten sich 
mit 22,9 Mio. € in etwa auf Vorjahresniveau (umsatz 2012: 
23,1 Mio. €). im segment Fotomasken equipment wurden 
mit 18,4 Mio. € rund 20 % geringere umsätze erzielt als im 
Vorjahr. die umsätze im Bereich Mikrooptik erhöhten sich 
leicht von 4,3 Mio. € im Vorjahr auf nun 4,6 Mio. €.

Kundenbeziehungen 
im umgang mit Mitarbeitern, kunden und Geschäfts-
partnern legen wir großen Wert auf die einhaltung hoher 
ethischer standards. Wir sind der Meinung, dass dies ent-
scheidend zum unternehmenserfolg beitragen kann. dazu 
gehört der korrekte umgang mit insiderrelevanten informa-
tionen, mit dem geistigen eigentum der Mitarbeiter und 
vertraulichen informationen von kunden und Lieferanten.

Zu unseren kunden zählen unter anderem namhafte inte-
grated device Manufacturers (idM) in aller Welt und zahl-
reiche kunden im Bereich outsourced Assembly and test 
Houses (osAt). darüber hinaus arbeiten wir seit vielen 
 Jahren mit führenden universitäten und Forschungs-
instituten im in- und Ausland sehr erfolgreich zusammen. 
im rahmen der entwicklung von neuen und innovativen 
technologien, Maschinen und Lösungen, gehen wir zudem 
Partnerschaften und kooperationen mit anderen industrie-
unternehmen ein.

1  siehe Ad-Hoc-Mitteilung der sÜss Microtec AG vom 6. November 2013
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in den umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte 
entwicklungskosten in Höhe von 2,3  Mio. € enthalten. 
davon betreffen 1,2 Mio. € außerplanmäßige Abschreibun-
gen auf entwicklungsleistungen, die in der Vergangenheit 
im Zusammenhang mit dem Bereich Permanent-Bond-
Cluster aktiviert wurden. die Neu-Aktivierungen beliefen 
sich auf knapp 0,1  Mio. €. im Vorjahr wurden Abschrei-
bungen auf aktivierte entwicklungskosten von 2,5 Mio. € 
erfasst, während sich die Neu-Aktivierungen ebenfalls auf 
0,1 Mio. € summierten. 

im Geschäftsjahr 2013 wurde ein rohertrag von 21,8 Mio. € 
erzielt, was einer rohertragsmarge von 16,2 % entspricht. 
im Vorjahr betrug der rohertrag 57,4  Mio. €; die roh-
ertragsmarge 2012 belief sich auf 35,0 %. der rohertrag 
des Geschäftsjahres 2013 ist belastet mit sonderaufwen-
dungen im Zusammenhang mit der restrukturierung des 
Permanent-Bond-Cluster-Bereichs. Von den gesamten son-
deraufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. € sind 10,5 Mio. € 
in den umsatzkosten erfasst. darüber hinaus enthalten die 
umsatzkosten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe 
von 1,9 Mio. € auf Maschinen im Vorratsbestand der suss 
Microtec Photonic systems, die im rahmen der Purchase 
Price Allocation im Vorjahr neu bewertet wurden.

der rohertrag im segment Lithografie war im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr deutlich geringer als noch im Vorjahr. 
die rohertragsmarge war belastet durch das negative 
rohergebnis der Photonic-systems-Produktlinien, die mit 
um sätzen von 11,6  Mio. € einen substantiellen umsatz-
beitrag geleistet haben. darüber hinaus hat das geringe 
umsatzvolumen der Produktlinien Mask Aligner und  Coater 
sowie der ungünstige Produktmix die rohertragsmarge 
negativ beeinflusst.

das rohergebnis des segments substrat Bonder war erneut 
negativ. Neben den erfassten sonderaufwendungen von 
13,2  Mio. € ist das rohergebnis auch belastet durch die 
unterjährig angefallenen negativen Margen der Perma-
nent-Bond-Cluster-systeme. die umsätze im Bereich tem-
porary Bonding und de-Bonding erzielten – aufgrund der 
noch geringen stückzahlen – nur niedrige Margen. 

erfreulich hat sich die rohertragsmarge des segments Foto-
masken equipment entwickelt. Aufgrund einiger margen-
starker Aufträge lag die rohertragsmarge deutlich über der 
im Vorjahr erzielten Marge.

die Vertriebskosten des Geschäftsjahres verringerten sich 
von 20,7 Mio. € im Vorjahr auf 17,5 Mio. €, was – in relation 
zum erzielten umsatz – einer Aufwandsquote von 13,0 % 
(Vorjahr: 12,6 %) entspricht.

die Verwaltungskosten reduzierten sich von 17,0 Mio. € im 
Vorjahr auf nun 15,0 Mio. € und entsprechen damit einer 
Aufwandsquote von 11,1 % (Vorjahr: 10,4 %). 

die Forschungs- und entwicklungskosten erhöhten sich 
von 9,7 Mio. € im Vorjahr auf 10,2 Mio. €. sie betrafen mit 
5,4 Mio. € das segment Lithografie und mit 3,0 Mio. € das 
segment substrat Bonder. 1,4 Mio. € waren dem segment 
Fotomasken equipment zuzuordnen. in den Forschungs- 
und entwicklungsaufwendungen des segments substrat 
Bonder sind im abgelaufenen Geschäftsjahr 1,2 Mio. € son-
deraufwendungen im Zusammenhang mit der restruktu-
rierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs erfasst.

die sonstigen betrieblichen erträge betrugen im Geschäfts-
jahr 5,5  Mio. € (Vorjahr: 6,1  Mio. €) und beinhalten vor 
allem erträge aus Fremdwährungsumrechnungen. darü-
ber hinaus sind hier erträge aus der reduzierung der earn-
out- Verpflichtung Photonic systems (vormals:  tamarack 
 scien tific) in Höhe von 2,1  Mio. € enthalten. die Auflö-
sung der entsprechenden Verbindlichkeit resultiert aus 
einer Neubeurteilung der voraussichtlichen ertragslage 
von suss Microtec Photonic systems, auf deren Basis der 
earn-out für die Verkäufer und die Mitarbeiter von Photo-
nic  systems ermittelt wird. Auch im Vorjahr wurden hier 
erträge aus einer Anpassung der earn-out-Verpflichtung in 
Höhe von 2,1 Mio. € erfasst.
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die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich 
2013 auf 4,1 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €) und beinhalten vor 
allem Aufwendungen aus Fremdwährungsumrechnungen 
sowie Aufwendungen für die Bildung von Wertberichti-
gungen auf kundenforderungen. in den Wertberichtigun-
gen auf kundenforderungen sind 0,5 Mio. € enthalten, die 
ein kundenprojekt des Bereichs Permanent-Bond-Cluster 
betreffen und daher im rahmen der restrukturierung die-
ses Bereichs wertberichtigt wurden.

das segment Lithografie steuerte ein segmentergebnis 
in Höhe von 3,2 Mio. € (Vorjahr: 23,7 Mio. €) zum konzern-
eBit (ergebnis vor Zinsen und steuern) bei. damit ergibt 
sich für das segment Lithografie eine umsatzrendite von 
3,6 %, die sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert 
hat (umsatzrendite des Vorjahres: 20,9 %). der rückgang 
des ergebnisses und der umsatzrendite des segments 
Lithografie ist zum einen auf die nun enthaltenen Produkt-
linien von Photonic systems (vormals: tamarack scientific) 
zurückzuführen, die einen umsatzbeitrag von 11,6 Mio. € 
und ein negatives eBit von minus 5,1 Mio. € beisteuerten. 
in diesem eBit-Betrag sind auch erträge aus der Auflösung 
einer earn-out-Verbindlichkeit in Höhe von 2,1 Mio. € ent-
halten. Zum anderen war das eBit des segments Lithografie 
negativ beeinflusst durch ein geringes umsatzvolumen der 
Produktlinien Mask Aligner und Coater sowie durch einen 
ungünstigen, margenschwachen Produktmix. 

im segment substrat Bonder ergibt sich ein eBit von minus 
21,7 Mio. € nach minus 12,0 Mio. € im Vorjahr. das ergeb-
nis ist belastet mit sonderaufwendungen in Höhe von 
13,2 Mio. €, die im Zusammenhang mit der einstellung der 
Produktion von Permanent-Bond-Cluster-systemen ange-
fallen sind. Zudem liegt die Bruttomarge von substrat Bon-
dern für temporäres Bonden und de-Bonden nach wie vor 
im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

das segment Fotomasken equipment trug mit einem ergeb-
nis von 1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) zum konzern-eBit bei. 
die umsatzrendite lag bei 8,4 % und hat sich damit im Ver-
gleich zum Vorjahr (umsatzrendite 2012: 4,8 %) erhöht. 
Grund für die – trotz eines geringeren umsatzes – erhöhte 
umsatzrendite sind im Wesentlichen einige margenstarke 
Aufträge, die 2013 realisiert werden konnten.

das Finanzergebnis belief sich 2013 auf minus 0,1 Mio. € 
(nach 11 tsd. € im Vorjahr). 

das konzernergebnis ist mit einem steuerertrag in Höhe 
von 3,6 Mio. € belegt, was einer durchschnittlichen steuer-
quote von rund 18 % entspricht. Grund für die geringe steu-
erquote sind im Geschäftsjahr 2013 aufgelaufene Verluste 
ausländischer konzerngesellschaften (insbesondere in den 
usA), für die unter Berücksichtigung der aktuellen konzern-
planung keine aktiven latenten steuern angesetzt wurden. 
im Vorjahr war das konzernergebnis mit einem steuerauf-
wand von 4,1 Mio. € belastet; die durchschnittliche steuer-
quote betrug im Vorjahr rund 35 %. 

im konzern ergab sich ein Verlust nach steuern aus fortge-
führten Aktivitäten von minus 16,0 Mio. €. dem steht im 
Vorjahr ein Gewinn von 7,6 Mio. € gegenüber.

Aus nicht fortgeführten Aktivitäten erzielte der konzern im 
Vorjahr ein ergebnis nach steuern von 1,5 Mio. €, das aus-
schließlich dem nicht fortgeführten Bereich test systeme 
zuzuschreiben ist. der erzielte ertrag resultierte aus einer 
nachträglichen kaufpreiszahlung im Zusammenhang mit 
dem Verkauf des test-Business, die der sÜss Microtec AG 
im Februar 2012 ausbezahlt wurde. 

insgesamt erzielte der konzern im Berichtsjahr ein ergeb-
nis nach steuern von minus 16,0 Mio. € (Vorjahr: 9,1 Mio. €). 
das unverwässerte ergebnis je Aktie aus fortgeführten und 
nicht fortgeführten Aktivitäten betrug minus 0,84 € nach 
0,48 € im Vorjahr.

der umsatz je Mitarbeiter verringerte sich im Vergleich 
zum Vorjahr um 12,0 % von 233  tsd. € auf 205  tsd. € 
(basierend auf der jeweiligen Anzahl der Mitarbeiter zum 
Bilanzstichtag).

finanz und Vermögenslage
die Net Cash-Position des konzerns – der saldo aus flüssi-
gen Mitteln sowie verzinslichen Wertpapieren und Finanz-
verbindlichkeiten – erhöhte sich von 32,3 Mio. € im Vorjahr 
auf 35,7 Mio. € zum 31. dezember 2013. der Bestand an 
liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren erhöhte 
sich von 36,6 Mio. € im Vorjahr auf 47,1 Mio. € zum ende 
des Berichtsjahres.
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der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 
16,3  Mio. € (Vorjahr: minus 0,6  Mio. €). Hier machte sich 
vor allem der deutliche Anstieg des Bestands an erhalte-
nen Anzahlungen bemerkbar, aus dem ein Mittelzufluss in 
Höhe von 13,6 Mio. € resultierte. daneben waren Mittel-
zuflüsse von 8,2 Mio. € aus dem rückgang der kundenfor-
derungen zu verzeichnen. die Veränderung der Lieferanten-
verbindlichkeiten sowie der übrigen Verbindlichkeiten und 
rückstellungen haben Mittelabflüsse von 0,9  Mio. € und 
2,3 Mio. € nach sich gezogen. 

der Cashflow aus der investitionstätigkeit betrug ohne 
Berücksichtigung der investitionen in Wertpapiere minus 
12,2 Mio. €. Für den erwerb der immobilie am Firmenhaupt-
sitz in Garching flossen liquide Mittel in Höhe von 8,9 Mio. € 
ab. Neben dem kaufpreis von 8,6 Mio. € sind hier erwerbs-
nebenkosten von 0,3 Mio. € enthalten. die übrigen inves-
titionen in sachanlagen betrafen teilweise die Fertigstel-
lung von einbauten (insbesondere ein neuer reinraum) in 
den neu gemieteten räumen der suss Microoptics (Haute-
rive / schweiz), für die Mittelabflüsse von rund 1,3 Mio. € 
zu verzeichnen waren. darüber hinaus wurden vor allem 
Neuanschaffungen in technische Anlagen und Maschinen 
sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattung der deut-
schen Gesellschaften getätigt. die investitionen in imma-
terielle Vermögenswerte betrafen überwiegend software. 
im Vorjahr betrug der Cashflow aus investitionstätigkeit 
ohne Berücksichtigung der investitionen in Wertpapiere 
und bereinigt um den erwerb der tamarack scientific Co., 
inc. (nun: suss Microtec Photonic systems inc.) sowie ohne 
Berücksichtigung der nachträglichen kaufpreiszahlung für 
das test-Business minus 4,2 Mio. €. 

der freie Cashflow belief sich damit – vor Berücksichtigung 
von Wertpapiererwerben und -verkäufen – auf 4,1 Mio. €. im 
Vorjahr wurde ein freier Cashflow (bereinigt um die effekte 
aus Wertpapiererwerben und -verkäufen und bereinigt um 
die Zahlungsströme aus dem kauf tamarack scientific und 
dem Verkauf test) von minus 4,5 Mio. € erzielt.

der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet einen 
Zufluss von 7,5 Mio. € aus der Aufnahme eines Bankdarle-
hens, mit dem der erwerb der immobilie Garching gegen-
finanziert wurde. das darlehen weist einen fixen Zinssatz 
und eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 auf. es wurde im 
dezember 2013 valutiert und zur Auszahlung gebracht. 

darüber hinaus zeigt sich im Cashflow aus Finanzierungs-
tätigkeit  – wie im Vorjahr  – die planmäßige tilgung des 
immobiliendarlehens sternenfels. im Vorjahr waren im 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit auch Mittelabflüsse 
von 0,8 Mio. € enthalten, die die planmäßige tilgung des 
Finanzierungsleasings für das konzernweite sAP-system 
betrafen. im dezember des Vorjahres wurde außerdem das 
schuldscheindarlehen mit 9  Mio. € zur rückzahlung fäl-
lig und komplett aus den vorhandenen liquiden Mitteln 
getilgt. darüber hinaus war im Cashflow aus Finanzierungs-
tätigkeit des Vorjahres der Abfluss von 1,2 Mio. € für den 
erwerb von 15 % der Anteile an der suss Microoptics s.A. 
(Hauterive / schweiz) erfasst, die bis zum erwerbszeitpunkt 
von Minderheitsaktionären gehalten wurden. 

Neben liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren 
in Höhe von 47,1 Mio. € (Vorjahr: 36,6 Mio. €) verfügt der 
konzern zum ende des Berichtsjahres über inländische 
Aval- und kreditlinien von 8,0 Mio. € (Vorjahr: 11,2 Mio. €). 
die Linie wurde im Berichtsjahr ausschließlich in Form von 
Avalen in Anspruch genommen. der wesentliche teil davon 
entfällt auf Anzahlungsbürgschaften. Zum Bilanzstichtag 
betrug die inanspruchnahme 3,3 Mio. €. 

Zum 1. April 2013 haben die sÜss Microtec AG und die 
suss  Microtec Lithography GmbH mit dem Banken-
konsortium unter Führung der BayernLB neue kredit-
verträge unterzeichnet, mit denen eine kreditlinie von ins-
gesamt 4,5  Mio. € gestellt wird. dem Bankenkonsortium 
gehören außerdem die deutsche Bank sowie die dZ Bank 
AG an. die kreditlinien werden bis auf weiteres gewährt 
und wurden ohne Covenants gestellt. sie dienen in erster 
Linie der unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Zwischen der suss Microtec Photomask equipment 
GmbH & Co. kG und der Baden-Württembergischen Bank 
Mannheim besteht ein rahmenkreditvertrag, mit dem eine 
kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € gestellt wird. die kreditli-
nie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants 
gestellt. die sÜss Microtec AG hat zur Besicherung der kre-
ditlinie eine harte Patronatserklärung für die suss Microtec 
Photomask equipment GmbH & Co. kG abgegeben. 
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Bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammen-
hang mit einem kautionsversicherungsvertrag ein Bürg-
schaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €. der kautionsversi-
cherungsvertrag läuft bis auf weiteres. Zur sicherung dieser 
Linie wurde ein Festgeldkonto in Höhe von 0,3 Mio. € an die 
Versicherungsgesellschaft abgetreten.

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

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im 
Wesentlichen die durch unternehmensakquisition erwor-
bene technologie der suss Microtec Photonic systems 
sowie die Betriebsgrundstücke in Garching und in sternen-
fels die langfristigen Vermögenswerte.

der Geschäfts- oder Firmenwert beträgt 15,3 Mio. € (Vor-
jahr: 15,4 Mio. €). ein teil des Goodwills (2,4 Mio. usd) wird 
in usd geführt und unterliegt daher Währungsschwan-
kungen. der gesamte Geschäfts- oder Firmenwert ist aus-
schließlich dem segment Lithografie zuzuordnen. 

die aktivierten entwicklungskosten entwickelten sich im 
Berichtsjahr rückläufig: Nach 3,0 Mio. € im Vorjahr betrugen 
sie zum Bilanzstichtag noch 0,8 Mio. €. Neben planmäßigen 
Abschreibungen in Höhe von 1,1 Mio. € wurden außerplan-
mäßige Abschreibungen von 1,2 Mio. € im Zusammenhang 
mit der restrukturierung des Permanent-Bond-Cluster-
Bereichs vorgenommen. Neu-Aktivierungen wurden nur 
noch in Höhe von knapp 0,1 Mio. € vorgenommen. die zum 
Bilanzstichtag aktivierten entwicklungsleistungen entfielen 
vollständig auf das segment Lithografie. im Vorjahr waren 
neben entwicklungskosten des segments Lithografie in 
Höhe von 1,3 Mio. € weitere entwicklungskosten in Höhe 
von 1,7 Mio. € aktiviert, die dem segment substrat Bonder 
zuzuordnen waren. 

darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögens-
werte Lizenzen und Patente sowie aktivierte Leasing-
Gegenstände (sAP-Lizenzen) in Höhe von 2,3 Mio. € (Vorjahr: 
2,7 Mio. €). der restbuchwert von 2,3 Mio. € entfällt in Höhe 
von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) auf die segmente Litho-
grafie, substrat Bonder und Fotomasken equipment sowie 
in Höhe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) auf das segment 
sonstige. unter den immateriellen Vermögenswerten ist 

außerdem die im rahmen der Photonic-systems- Akquisition 
erworbene technologie ausgewiesen, die zum stichtag einen 
restbuchwert von 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €) aufwies. 

Größten Anteil am konzernweiten sachanlagevermögen 
haben die beiden Betriebsgrundstücke in Garching und 
sternenfels, die zum Jahresende einen restbuchwert von 
13,8 Mio. € aufwiesen. dort sind die suss Microtec Litho-
graphy GmbH, die suss Microtec Photomask equipment 
GmbH & Co. kG sowie die sÜss Microtec AG ansässig. das 
Grundstück in sternenfels gehört bereits seit 2010 zum 
konzernvermögen, während das Grundstück in Garching 
in 2013 für insgesamt 8,9 Mio. € erworben wurde.

das übrige sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeu-
tung für die Vermögenslage des konzerns, da die Gruppe 
auf kostenintensive Produktionsanlagen in der regel nicht 
angewiesen ist. die investitionen beliefen sich (ohne Grund 
und Boden bzw. Gebäude) im Berichtsjahr auf 2,4 Mio. € im 
Vergleich zu 4,8  Mio. € im Vorjahr. Als größte investition 
ist die Fertigstellung von einbauten (insbesondere eines 
reinraums) und die Neuanschaffung von Betriebs- und 
Geschäftsausstattung für die gemieteten Geschäftsräume 
der suss Microoptics s.A. (Hauterive / schweiz) zu nennen, 
die im Geschäftsjahr 2013 insgesamt Anschaffungskosten 
von rund 1,3 Mio. € verursachte. 

insgesamt ist das sachanlagevermögen im Vergleich zum 
Vorjahr um 8,8 Mio. € gestiegen.

die latenten steueransprüche betragen zum stichtag 
5,7 Mio. € nach 1,5 Mio. € im Vorjahr. sie erhöhten sich im 
Wesentlichen durch die Neubildung von aktiven laten-
ten steuern auf Verlustvorträge. dabei wurde unterstellt, 
dass die ertragsteuerliche organschaft in deutschland 
(mit der sÜss Microtec AG als organträger und den organ-
gesellschaften suss Microtec Lithography GmbH und suss 
Microtec reman GmbH) die 2013 aufgelaufenen Verluste 
vollständig nutzen wird. Für die Verlustvorträge der us-
Gesellschaften wurden hingegen – unter Berücksichtigung 
der aktuellen konzernplanung  – keine aktiven latenten 
steuern auf Verlustvorträge angesetzt. 

die kurzfristigen Vermögenswerte sind im Berichtsjahr um 
10,2 Mio. € auf nun 132,9 Mio. € zurückgegangen. dieser 
rückgang resultierte im Wesentlichen aus einem geringe-
ren Bestand an Vorratsvermögen und kundenforderungen. 
der Bestand an Wertpapieren ist ebenfalls zurückgegangen. 
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im Gegenzug sind jedoch die flüssigen Mittel zum Bilanz-
stichtag deutlich angestiegen. 

die Vorräte verringerten sich von 82,2 Mio. € zum Vorjah-
resstichtag auf 71,1 Mio. € zum Jahresende. der rückgang 
ist im Wesentlichen auf die zusätzlich vorgenommenen 
Wertberichtigungen zurückzuführen, die im Geschäftsjahr 
rund 10,5 Mio. € betrugen. davon entfielen 9,3 Mio. € auf 
sonder abwertungen im Zusammenhang mit der restruktu-
rierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs. der Bestand 
an roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen hat sich von 27,5 Mio. € 
im Vorjahr auf nun 25,2 Mio. € reduziert. Auch der Bestand 
an unfertigen erzeugnissen ist von 34,0 Mio. € im Vorjahr 
auf 23,3 Mio. € zurückgegangen. im Gegenzug erhöhte sich 
der Bestand an Fertigerzeugnissen von 14,6 Mio. € im Vor-
jahr auf 24,2 Mio. €. davon entfallen 22,6 Mio. € (Vorjahr: 
12,6 Mio. €) auf Maschinen, die bereits an kunden ausge-
liefert wurden, bei denen die Abnahme jedoch noch aus-
steht. Auch der Bestand an demonstrationsgeräten stieg 
von 19,9 Mio. € im Vorjahr auf 21,5 Mio. € an.

die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen reduzier-
ten sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 21,8 Mio. € 
auf 11,1  Mio. €. der rückgang ist im Wesentlichen 
stichtagsbedingt. 

der Bestand an Wertpapieren des sÜss Microtec-konzerns 
ging 2013 von 11,4  Mio. € auf 2,1  Mio. € zurück. Bei den 
bilanzierten Wertpapieren handelt es sich um unterneh-
mens- und staatsanleihen. der Bestand an liquiden Mitteln 
erhöhte sich im Gegenzug von 25,2 Mio. € auf 45,1 Mio. €.

der Zuwachs der sonstigen Vermögenswerte von 1,7 Mio. € 
im Vorjahr auf 2,5 Mio. € zum Jahresende ist im Wesent-
lichen auf einen höheren stand an geleisteten Anzahlungen 
zurückzuführen, die sich stichtagsbedingt ergeben haben. 

die langfristigen schulden erhöhten sich von 11,0 Mio. € auf 
14,6 Mio. €. Größten Anteil an den langfristigen schulden 
haben die Finanzverbindlichkeiten, die sich im Geschäfts-
jahr auf 10,3  Mio. € (Vorjahr: 4,0  Mio. €) beliefen. Neben 
dem langfristigen teil des darlehens sternenfels wird hier 
auch der langfristige teil des neuen darlehens ausgewie-
sen, das für die Grundstücksfinanzierung Garching aufge-
nommen wurde. unter den sonstigen finanziellen Verbind-
lichkeiten sind im Geschäftsjahr außerdem der langfristige 
teil der earn-out-Verpflichtung in Höhe von 0,2 Mio. € für 
die Akquisition der suss Microtec Photonic systems sowie 

der langfristige teil der noch ausstehenden kaufpreisver-
pflichtung für den erwerb der Minderheitenanteile an der 
suss Microoptics in Höhe von 0,1 Mio. € ausgewiesen. 

Bei den kurzfristigen schulden war ein deutlicher Anstieg 
von 42,2 Mio. € im Vorjahr auf 55,8 Mio. € zum Bilanzstich-
tag zu verzeichnen. Größten Anteil an diesem Anstieg hatte 
der stand der erhaltenen kundenanzahlungen, die sich zum 
Jahresende auf 30,8 Mio. € (Vorjahr: 17,6 Mio. €) beliefen. 
die erhöhung ist im Wesentlichen stichtagsbedingt. dar-
über hinaus sind auch die sonstigen rückstellungen von 
3,6 Mio. € im Vorjahr auf 5,9 Mio. € zum Jahresende ange-
stiegen. in dem Betrag sind 2,0 Mio. € rückstellungen für 
Verpflichtungen enthalten, die im Zusammenhang mit der 
restrukturierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs 
stehen. Auch die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 
haben sich um 0,9 Mio. € auf 1,2 Mio. € erhöht. Hier zeigt 
sich der kurzfristige teil des neu aufgenommenen darle-
hens, das der Grundstücksfinanzierung Garching dient. die 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben 
sich hingegen stichtagsbedingt um 1,3 Mio. € auf 5,6 Mio. € 
verringert. 

das eigenkapital des sÜss Microtec-konzerns hat sich seit 
dem 31. dezember 2012 um 17,8 Mio. € auf 109,4 Mio. € 
verringert. die eigenkapitalquote sank im Jahresvergleich 
von 70,5 % auf 60,8 %. die für das Vorjahr angegebenen 
Werte beziehen sich auf das eigenkapital, das sich durch 
die retrospektive Anpassung der Vorjahreswerte aufgrund 
der erstmaligen Anwendung von iAs 19 (2011) ergeben hat. 
die retrospektive Anpassung ist unter Punkt 2 d des kon-
zernanhangs detailliert erläutert.

gesamtaussage zur wirtschaftlichen lage 
die umsatz- und ergebnissituation von sÜss Microtec hat 
sich im Berichtsjahr negativ dargestellt. der sÜss Microtec-
konzern hat ein eBit von minus 19,4 Mio. € erzielt. 

die Net Cash-Position des konzerns hat sich jedoch ver-
bessert. der Net Cash-Bestand des konzerns betrug zum 
ende des Geschäftsjahres 35,7 Mio. € (Vorjahr: 32,3 Mio. €). 
dadurch verfügt der konzern über ausreichend finanziel-
len spielraum, um investitionen in neue Produktentwick-
lungen zu forcieren sowie andere strategische Aktivitäten 
zu finanzieren. 
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investitionen 
2013 hat die sÜss Microtec AG das Betriebsgrundstück 
am Firmenhauptsitz in Garching erworben. dort hat neben 
der sÜss Microtec AG auch die suss Microtec Lithography 
GmbH ihren sitz. die Anschaffungskosten für das Grund-
stück und die Betriebsgebäude beliefen sich (inklusive 
erwerbsnebenkosten) auf insgesamt 8,9 Mio. €.

Bedingt durch die struktur des unternehmens sind investi-
tionen in technische Anlagen und Maschinen keine wesent-
liche komponente in der unternehmensentwicklung. die 
wesentliche Wertschöpfung entsteht durch design, Mon-
tage und Justage der komponenten sowie der entsprechen-
den softwaresteuerung. Für diese tätigkeiten sind keine 
besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich. 

Wir gehen davon aus, dass sich die investitionen in sach-
anlagen langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2 % des  
umsatzes bewegen werden. eine Ausnahme stellt nur die 
in dem segment sonstige enthaltene Produktlinie Mikro-
optik dar. in dieser Produktlinie wird kleinserienfertigung 
betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen 
notwendig sind. um diesen Bereich weiter auszubauen, ist 
die suss Microoptic s.A. (Hauterive / schweiz) im zweiten 
Halbjahr 2012 in neue gemietete Geschäftsräume umgezo-
gen und hat in diese neuen räume einen reinraum einge-
baut sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung neu ange-
schafft. seit Mitte 2012 sind hierfür kosten von insgesamt 
rund 3,0 Mio. € aufgelaufen. 

Für entwicklungsleistungen, die nach iFrs die Voraus-
setzungen zur Aktivierung erfüllen, werden immaterielle 
Vermögenswerte erfasst. ein teil der investitionen ist daher 
dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen. 

im Vorjahr sind dem konzern durch die Akquisition tama-
rack scientific (nun: suss Microtec Photonic systems) 
immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen von insge-
samt rund 4,2 Mio. € zugegangen. suss Microtec Photonic 
systems ist in Corona (kalifornien / usA) in gemieteten räu-
men angesiedelt und betreibt seine Wertschöpfungskette 
ähnlich wie die bereits zur sÜss Microtec-Gruppe gehören-
den Produktionsunternehmen. somit sind auch für die Pro-
duktion der Photonic-systems-Maschinen keine besonde-
ren Anlagen und Maschinen erforderlich. 

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 
Finanzfragen der gesamten Gruppe. ebenso ist die Holding 
für Corporate identity, investor relations und Marketing 
verantwortlich. darüber hinaus übernimmt die Holding die 
Finanzierung von strategisch bedeutsamen entwicklungs-
projekten der operativen tochtergesellschaften.

die sÜss Microtec AG ist alleinige Anteilseignerin an den 
im konzernabschluss einbezogenen unternehmen. Auslei-
hungen der Holding erfolgten nur an tochterunternehmen 
und deren tochterunternehmen. die ertragslage der Hol-
ding als einzelgesellschaft ist nicht direkt von der entwick-
lung unserer Märkte abhängig. die Holding refinanziert sich 
im Wesentlichen durch umlage der umlagefähigen kosten 
auf die operativen Gesellschaften, durch Vermietung der 
Gebäude an den standorten Garching und sternenfels an 
tochtergesellschaften, durch Zinserträge aus den Auslei-
hungen an tochterunternehmen sowie durch bestehende 
ergebnisabführungsverträge.

DArstellung Der finAnziellen KennzAhlen  
Der holDing

gesellschaft smt ag (hgb)

in tsd. € 2013 2012 änderung in %

Jahresüberschuss / 
Jahresfehlbetrag -20.601 7.595 -28.196 -

eigenkapital 89.159 109.760 -20.601 -19

Bilanzsumme 132.869 127.264 5.605 4

ek-Quote in % 67 86

Anlagevermögen 88.336 76.816 11.520 15

der Bilanzsumme 66 60

umlaufvermögen inkl. rAP 44.534 50.448 -5.914 12

der Bilanzsumme 34 40
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Wesentliche Veränderungen der  
VermÖgens und finanZlage
die immateriellen Vermögensgegenstände sanken im 
abgelaufenen Geschäftsjahr um 0,1 Mio. € und belaufen 
sich zum stichtag auf 1,4 Mio. €. der rückgang beruht aus-
schließlich auf planmäßigen Abschreibungen.

die Anteile an verbundenen unternehmen belaufen sich 
zum Bilanzstichtag auf 53,2  Mio. € und sind damit um 
4,0 Mio. € geringer als im Vorjahr. Grund für den rückgang 
sind außerplanmäßige Abschreibungen auf die Beteili-
gung an der suss Microtec, inc., sunnyvale (usA). durch 
die änderung des Geschäftsmodells wird die Gesellschaft 
zukünftig lediglich eine für eine Vertriebsgesellschaft übli-
che eBit-Marge erzielen. entsprechend zeigt das zur Über-
prüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete 
Modell eine Abwertung auf den Beteiligungsansatz an die-
ser Gesellschaft um rund 4,0 Mio. € an.

der Anstieg der Ausleihungen an verbundene unterneh-
men um rund 6,5 Mio. € resultiert überwiegend aus einer 
Aufstockung eines darlehens, das der suss Microtec Pho-
tonic systems inc., Corona (usA), gewährt wurde.

die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene unter-
nehmen sanken um 16,7 Mio. €. der rückgang resultiert im 
Wesentlichen aus dem effekt aus dem Cashpooling und der 
ergebnisabführung der suss Microtec Lithography GmbH 
sowie aus der Veränderung von intercompany-Forderungen 
gegen die suss Microtec kk, Yokohama (Japan).

im Berichtsjahr stieg die Liquiditätsposition der 
sÜss  Micro  tec AG deutlich. der Zuwachs resultiert im 
Wesentlichen aus dem positiven Free Cashflow der über 
das konzern-Cashpooling mit der AG verbundenen tochter-
gesellschaften. der Anstieg der Liquiditätsposition wird 
im Zuwachs der Guthaben bei kreditinstituten in Höhe 
von 19,8 Mio. € sichtbar. im Gegenzug ist der Bestand an 
Wertpapieren um rund 9,1 Mio. € zurückgegangen. Bei den 
Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um unter-
nehmens- und staatsanleihen, die über ein rating im 
investmentgradebereich verfügen. 

die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unterneh-
men stiegen im Berichtsjahr um 19,8 Mio. €. der Anstieg 
resultiert im Wesentlichen aus der Verlustübernahme der 
suss Microtec Lithography GmbH (aufgrund des beste-
henden ergebnisabführungsvertrages) sowie aus Verän-
derungen der intercompany-Verbindlichkeiten gegenüber 
der  suss Microtec Photomask equipment GmbH & Co. kG.

die Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten erhöhten 
sich im Verlauf des Jahres 2013 um 7,3 Mio €. der Anstieg 
resultiert aus einem neu aufgenommenen Bankdarlehen 
zur Finanzierung des Betriebsgrundstückes in Garching 
in Höhe von 7,5 Mio. €. Gegenläufig wirkten sich die plan-
mäßigen tilgungen eines darlehens zur Finanzierung des 
Betriebsgrundstücks in sternenfels aus.

der rückgang des eigenkapitals um 20,6  Mio. € ist aus-
schließlich auf den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 
von 20,6 Mio. € zurückzuführen.

Wesentliche ereignisse mit einfluss auf die 
ertragslage der holding
im handelsrechtlichen Jahresabschluss der sÜss Microtec 
 AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2013 ein Jahresfehl-
betrag von 20,6 Mio. € (Vorjahr: Jahresüberschuss 7,6 Mio. €). 

Aufgrund des zum 01. Januar 2011 gültigen ergebnisabfüh-
rungsvertrages mit der suss Microtec  Lithography GmbH, 
Garching, wurde bei der Holding ein Aufwand aus Ver-
lustübernahme in Höhe von 18,2 Mio. € (Vorjahr: ertrag aus 
Gewinnübernahme 6,6 Mio. €) aufwandswirksam erfasst. 
Zudem wurde eine Wertberichtigung auf den Beteiligungs-
ansatz der suss Microtec, inc. von 4,0 Mio. € gebucht. 

Gegenläufig wirkte sich ein ertrag aus Gewinnübernahme 
von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €) aus, der aufgrund des im 
Geschäftsjahr 2008 geschlossenen ergebnisabführungs-
vertrages mit der suss Microtec reMAN GmbH, ober-
schleißheim, vereinnahmt wurde. darüber hinaus hat 
die Holding aus einer dividendenausschüttung der suss 
 Microtec  (taiwan) Company Ltd., Hsinchu (taiwan), Betei-
ligungserträge von rund 0,7 Mio. € erzielt.
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in den sonstigen betrieblichen erträgen sind überwiegend 
Fremdwährungsgewinne in Höhe von 1,8 Mio. € (Vorjahr: 
1,9 Mio. €) und Mieterlöse in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 
1,1 Mio. €) enthalten.

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten  – 
neben laufenden Aufwendungen für die Verwaltung  – 
Fremdwährungsverluste in Höhe von 0,6  Mio. € (nach 
2,0 Mio. € im Vorjahr).

die Zinsaufwendungen sanken im Geschäftsjahr um 
0,5 Mio. €, was im Wesentlichen auf das im dezember 2012 
zurückgeführte schuldscheindarlehen und den damit ver-
bundenen Zinsen zurückzuführen ist. das neu aufgenom-
mene Bankdarlehen in Höhe von 7,5 Mio. € wurde erst im 
dezember 2013 valutiert und ausgezahlt, so dass darauf im 
abgelaufenen Geschäftsjahr nur geringe Zinsaufwendun-
gen entfielen.

in der sÜss Microtec AG waren im Geschäftsjahr 2013 durch-
schnittlich 20 (Vorjahr: 20) Mitarbeiter tätig.

die kurz- und mittelfristige entwicklung der sÜss Micro-
tec AG hängt vor allem von der entwicklung der Finanz- 
und ertragslage wesentlicher tochtergesellschaften ab. die 
Finanz- und ertragslage der tochtergesellschaften ist aus-
schlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinan-
zierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung und 
Abführung von ergebnissen an die Muttergesellschaft. 
Zudem ist das ergebnis beeinflusst von Fremdwährungsef-
fekten, die sich aus der Veränderung der Wechselkurse von 
usd und JPY ergeben.

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 2013 waren 655 (Vorjahr: 
704) Mitarbeiter im konzern beschäftigt.

MitArbeiter nAch bereichen
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bericht zu wesentlichen geschäften  
mit nahestehenden Personen
im Geschäftsjahr 2013 ergaben sich keine wesentlichen 
Geschäfte mit nahestehenden Personen, die den Angabe-
pflichten nach iAs 24 unterliegen.
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Übernahmerechtliche angaben
angaben gemäß § 289 abs. 4 hgb
und § 315 abs. 4 hgb 
1. ZusammensetZung des geZeichneten 
kapitals
Zum 31. dezember 2013 belief sich das gezeichnete 
kapital der Gesellschaft auf 19.115.538,00 € (Vorjahr: 
19.115.538,00 €). das Grundkapital ist in 19.115.538 (Vor-
jahr: 19.115.538) auf Namen lautende, nennwertlose stück-
aktien unterteilt, auf die ein anteiliger Betrag von 1,00 € je 
Aktie entfällt. die Aktien sind voll eingezahlt.

Mit allen Aktien sind die gleichen rechte und Pflichten ver-
bunden. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine 
stimme und ist maßgebend für den Anteil der Aktionäre 
am Gewinn der Gesellschaft. die rechte und Pflichten der 
Aktionäre ergeben sich im einzelnen aus den regelungen 
des AktG, insbesondere aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 
186 AktG.

Gemäß § 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Gesell-
schaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister 
eingetragen ist. die Aktionäre haben der Gesellschaft die 
zur Führung des Aktienregisters erforderlichen daten zu 
übermitteln.

2.  beschränkungen, die stimmrechte oder die 
Übertragung Von aktien betreffen

Beschränkungen, die stimmrechte oder die Übertragung 
von Aktien betreffen, bestehen nach der satzung nicht. Wir 
haben auch keine kenntnis von dem Bestehen derartiger 
Vereinbarungen zwischen Aktionären.

3.  beteiligungen am kapital, die 10 % der 
stimmrechte Überschreiten

direkte oder indirekte Beteiligungen am kapital der Gesell-
schaft, die 10 % der stimmrechte erreichen oder über-
schreiten, sind uns nicht gemeldet worden und auch nicht 
bekannt. 

4.  aktien mit sonderrechten,  
die kontrollbefugnisse Verleihen 

Aktien mit sonderrechten, die kontrollbefugnisse verleihen, 
bestehen nicht.

5.  art der stimmrechtskontrolle, Wenn 
 arbeitnehmer am kapital beteiligt sind und  
ihre kontrollrechte nicht unmittelbar 
ausÜben

soweit die sÜss Microtec AG im rahmen ihres Mitarbei-
teraktienprogramms Aktien an Mitarbeiter ausgibt, werden 
die Aktien den Mitarbeitern unmittelbar übertragen. die 
begünstigten Mitarbeiter können die ihnen aus den Mitar-
beiteraktien zustehenden kontrollrechte wie andere Aktio-
näre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschrif-
ten und der Bestimmungen der satzung ausüben.

6.  gesetZliche Vorschriften und  bestimmungen 
der satZung Über die ernennung und 
 abberufung Von Vorstandsmitgliedern und 
die änderung der satZung

die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vor-
stands sind in den §§ 84 und 85 AktG geregelt. danach wer-
den Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf höchstens 
fünf Jahre bestellt. eine wiederholte Bestellung oder Ver-
längerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, 
ist zulässig. Über die Bestellung und Abberufung von Vor-
standsmitgliedern beschließt der Aufsichtsrat mit der ein-
fachen Mehrheit der stimmen.

der Vorstand besteht gemäß § 7 Abs. 1 der satzung aus min-
destens zwei Personen, wobei die Zahl der Vorstandsmit-
glieder vom Aufsichtsrat bestimmt wird. der Aufsichtsrat 
kann gemäß § 84 AktG und § 7 Abs. 2 der satzung einen Vor-
sitzenden bzw. sprecher des Vorstands sowie einen stellver-
tretenden Vorsitzenden bzw. sprecher ernennen. 

Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, wird das Mit-
glied nach § 85 AktG in dringenden Fällen auf Antrag eines 
Beteiligten gerichtlich bestellt. der Aufsichtsrat kann 
gemäß § 84 Abs. 3 AktG die Bestellung zum Vorstandsmit-
glied und die ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands 
widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
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Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe eines Verkaufs-
angebotes erfolgen. der Vorstand wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund dieser ermäch-
tigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zuge-
lassenen Zwecken zu verwenden.

8.  Wesentliche Vereinbarungen der  
gesellschaft, die unter der bedingung  
eines kontrollWechsels infolge eines  
Übernahmeangebots stehen

Mit den drei Banken des bestehenden konsortiums beste-
hen unter einem gemeinsamen sicherheitenpool jeweils 
bilaterale kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausge-
staltung bzw. konditionen unterschiede aufweisen. so 
enthält ein kreditverhältnis ein außerordentliches kündi-
gungsrecht, falls eine änderung der Gesellschaftsverhält-
nisse / ein Change-of-Control eintritt und zwischen den Par-
teien keine rechtzeitige einigung über die Fortsetzung zu 
gegebenenfalls veränderten konditionen, z. B. hinsichtlich 
der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Absprachen, 
erzielt wurde.

sonstige wesentliche Vereinbarungen der sÜss Microtec 
AG, die unter der Bedingung eines kontrollwechsels infolge 
eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

9.  entschädigungsVereinbarungen der gesell
schaft, die fÜr den fall eines Übernahme
angebots mit Vorstandsmitgliedern oder  
arbeitnehmern getroffen sind

entschädigungsvereinbarungen o. ä. mit Arbeitneh-
mern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines 
Übernahme angebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen regelungen 
bezüglich der mit den Anteilen verbundenen stimmrechte 
und hieraus resultierenden kontrollmöglichkeiten, weder 
durch einrichtung besonderer Aktiengattungen noch durch 
stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die 
gesetzlichen regelungen hinausgehende Vorschriften über 
die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vor-
stands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsberei-
che oder Aktivitäten der sÜss Microtec AG können im Fall 
eines Übernahmeangebots durch vorliegende Change-of-
Control-klauseln nicht wegfallen.

eine änderung der satzung bedarf nach § 179 AktG eines 
Beschlusses der Hauptversammlung. die Befugnis zu ände-
rungen, die nur die Fassung betreffen, ist gemäß § 17 Abs. 3 
der satzung dem Aufsichtsrat übertragen. 

satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung 
bedürfen nach §§ 133 und 179 AktG in Verbindung mit § 26 
Abs. 1 der satzung der einfachen Mehrheit der abgegebe-
nen stimmen und einer einfachen Mehrheit des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, soweit nicht 
das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit vorschreibt.

7.  befugnisse des Vorstands, 
aktien ausZugeben oder ZurÜckZukaufen
der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 21. Juni 2016 
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 
6.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 6.500.000 neuen 
stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. der Vorstand 
ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichts-
rats und unter einhaltung bestimmter Bedingungen das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 
18. Juni 2018 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis 
zu insgesamt 2.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 
2.500.000 neuen auf den Namen lautenden stückaktien 
gegen Bar- oder sacheinlagen zu erhöhen. der Vorstand ist 
ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und 
unter einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen.

der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bis zum 18. Juni 2018 eigene 
Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des bei der 
Beschluss fassung bestehenden Grundkapitals in Höhe von 
19.115.538,00 € zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dür-
fen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz 
der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzu-
rechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grund-
kapitals entfallen. die ermächtigung darf nicht zum Zwecke 
des Handels in eigenen Aktien ausgeübt werden. der erwerb 
darf nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels 
eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen kaufange-
botes bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
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feste VergÜtung
die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der über-
tragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. die 
erfolgsunabhängigen teile der Vergütung bestehen aus 
dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines 
dienstwagens und Zuschüssen zur krankenversicherung 
sowie zur freiwilligen rentenversicherung. darüber hinaus 
sind den Mitgliedern des Vorstands Versorgungszu sagen 
(Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form 
von direktversicherungen (kapitallebensversicherungen) 
gemacht worden. 

erfolgsbeZogene VergÜtung
die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus einer variablen 
Vergütung. Bis zum ende des Geschäftsjahres 2012 bestand 
zudem eine aktienbasierte Vergütung. 

Variable VergÜtung 
die variable Vergütung kann seit dem 1. Januar 2012 
höchstens 150 % der Festvergütung zu Beginn des betref-
fenden Geschäftsjahres betragen. 70 % der variablen Ver-
gütung bestimmen sich nach Jahreszielen und 30 % nach 
Mehrjahreszielen. 

an JahresZielen orientierte Variable 
VergÜtung (Variable VergÜtung a)
die Jahresziele (Auftragseingang, umsatz, eBitdA und 
Free Cashflow) werden für jeweils ein Geschäftsjahr vom 
Aufsichtsrat festgelegt. Werden diese Ziele zu 70 % oder 
weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. 
Bei einer Zielerreichung von 130 % ist der Maximalbetrag 
erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimm-
tes Ziel zwischen 70 % und 130 %, ist der entsprechende 
anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis 
zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln. 

die an Jahreszielen orientierte Vergütung wird jährlich 
ermittelt. im interesse einer Förderung der langfristigen 
unternehmensentwicklung steht den Vorstandsmitgliedern 
aber nur die Hälfte der variablen Vergütung A endgültig zu. 
in Bezug auf die andere Hälfte des Auszahlungsbetrages 
(„Vorbehaltshälfte“) ist das Vorstandsmitglied verpflichtet, 
in dem ersten Handelsfenster nach Auszahlung des Auszah-
lungsbetrages Aktien der Gesellschaft zu erwerben und für 
eine sperrfrist von drei Jahren, gerechnet ab dem letzten tag 
des Handelsfensters, in dem die Aktien erworben wurden, in 
einem auf seinen Namen lautenden depot zu halten. 

erklärung Zur unternehmensfÜhrung 
gemäss § 289a hgb 

der Vorstand und der Aufsichtsrat der sÜss Microtec AG 
haben mit datum vom 4. März 2014 eine gemeinsame 
erklärung zur unternehmensführung nach §289a HGB 
abgegeben und diese auf der internetseite der Gesellschaft 
unter www.suss.de > Investor Relations > Corporate Gover-
nance > Erklärung zur Unternehmensführung allgemein 
zugänglich gemacht.

VergÜtungsbericht
Vergütung des Vorstands
sÜss Microtec legt die Vorstandsvergütung bereits seit 
mehreren Jahren individualisiert offen. Ziel des systems 
der Vorstandsvergütung bei sÜss Microtech ist es, einen 
Anreiz für die langfristige und auf Nachhaltigkeit ange-
legte unternehmensführung zu setzen. Besondere Leis-
tungen sollen besonders vergütet werden, aber auch Ziel-
verfehlungen müssen zu einer spürbaren Verringerung der 
Vergütung führen, darüber hinaus muss sich die Vergütung 
an der Größe und der wirtschaftlichen Lage des unterneh-
mens orientieren.

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichts-
rat zuständig. das Aufsichtsratsplenum beschließt und 
überprüft auf regelmäßiger Basis das Vergütungssystem 
für den Vorstand und beschließt über die Vorstandsverträge. 

der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der Ausrichtung 
der Vorstandsvergütung an einer nachhaltigen unterneh-
mensführung befasst. Hierzu wurde auch ein externer Ver-
gütungsberater hinzugezogen.

VergÜtungsstruktur
die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht  aus 
erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergü tungs- 
 bestandteilen. 
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an mehrJahresZielen orientierte Variable 
VergÜtung (Variable VergÜtung b)
30 % der variablen Vergütung entfallen auf mehrjährige 
Ziele, die für einen Zeitraum von regelmäßig drei Geschäfts-
jahren festgelegt werden. 

erstmalig erfolgte eine Festlegung der Mehrjahresziele für 
die Geschäftsjahre 2010 bis 2012. dabei wurden für die 
jeweiligen Geschäftsjahre Zwischenziele („Milestones“) 
definiert, die in den einzelnen Geschäftsjahren erreicht 
werden sollten. der Aufsichtsrat legte nach Abschluss eines 
Geschäftsjahres und nach Anhörung des Vorstands durch 
Beschluss den Zielerreichungsgrad in Bezug auf die für die 
Ziele vereinbarten jeweiligen Milestones zwischen 70 % und 
130 % vorläufig fest. Abhängig vom festgelegten Zielerrei-
chungsgrad für die jeweiligen Milestones wurde der Anteil 
an der variablen Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr 
festgelegt. dieser Anteil wurde zu 50 % als Vorschuss ausge-
zahlt und zu 50 % auf das Verrechnungskonto für die varia-
ble Vergütung als vorläufiges Guthaben vorgetragen. Nach 
Ablauf der Gesamtlaufzeit der mehrjährigen Ziele stellte 
der Aufsichtsrat für diese Ziele insgesamt in einer Band-
breite von 70 % bis 130 % den Grad der Zielerreichung für 
die jeweiligen Ziele abschließend fest. Für die endgültige 
Berechnung der variablen Vergütungsanteile für die in die 
Gesamtlaufzeit fallenden Geschäftsjahre waren nur diese 
abschließend festgestellten Zielerreichungsgrade maß-
geblich, bezogen auf den Mittelwert der Maximalbeträge 
der betreffenden Geschäftsjahre. die zuvor festgestellten 
Zielerreichungsgrade hinsichtlich der Milestones dienten 
nur der Bemessung der entsprechenden Vorschusszahlung.

Für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 erfolgte die erneute 
Festlegung von Mehrjahreszielen (eBit-Marge) für drei 
Geschäftsjahre im Voraus. Werden diese Ziele zu 70 % oder 
weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. 
Bei einer Zielerreichung von 150 % ist der Maximalbetrag 
erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes 
Ziel zwischen 70 % und 150 %, ist der entsprechende antei-
lige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum 
Zielerreichungsgrad zu ermitteln. die an Mehrjahreszielen 
orientierte variable Vergütung B wird jährlich ermittelt und 
für das jeweilige Geschäftsjahr vollständig ausgezahlt.

abfindungen
in Vorstandsverträgen ist für den Fall, dass die Vorstands-
tätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Aus-
gleichszahlung vorgesehen. diese ist auf maximal zwei 
Jahres vergütungen einschließlich Nebenleistungen 
begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als 
die restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrages. eine 
Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendi-
gung der Vorstandstätigkeit infolge eines kontrollwechsels 
(Change-of-control-regelung) ist in den bestehenden Vor-
standsverträgen nicht enthalten.

Für die Mitglieder des Vorstands wurde folgende Vergütung 
für das Geschäftsjahr 2013 festgesetzt:

VorstAnDsVergÜtung

2013 in €
grund
gehalt 1

Variable  
Vergütung 

sonstige  
leistungen 2

aufwand  
für alters 

versorgung

Vorstand

Frank Averdung 316.929,60 128.089,73 6.577,20 2.148,00

Michael knopp 250.226,32 98.202,12 6.577,20 2.148,00

Für die Mitglieder des Vorstands wurde folgende Vergütung 
für das Geschäftsjahr 2012 festgesetzt:

2012 in €
grund
gehalt 1

Variable  
Vergütung 

sonstige  
leistungen 2

aufwand  
für alters 

versorgung

Vorstand

Frank Averdung 316.794,24 398.046,17 6.585,60 2.148,00

Michael knopp 237.559,80 300.193,44 6.585,60 2.148,00

1  im grundgehalt enthalten sind jeweils Zuschüsse zur Krankenversi-
cherung sowie ein firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit

2   Zuschuss zur freiwilligen rentenversicherung  
ergänzend verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

pensionen
es bestehen keine Pensionsrückstellungen für Mitglieder 
oder ehemalige Mitglieder des Vorstands (Vorjahr: 35 tsd. €).
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Vergütung des aufsichtsrats
die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der satzung der 
sÜss Microtec AG geregelt. Neben der erstattung ihrer Aus-
lagen und einem sitzungsgeld von 1.500,00 € pro sitzung 
erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, 
die sich an der Verantwortung und dem tätigkeitsumfang 
der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. demnach erhält der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000,00 €, sein stellvertre-
ter 40.000,00 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 
35.000,00 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung. die Mit-
glieder des Aufsichtsrats haben der Gesellschaft den rech-
nerischen Pro-kopf-Anteil der von der Gesellschaft gezahl-
ten d&o-Versicherungsprämie erstattet.

AufsichtsrAtsVergÜtung

2013 in € Vergütung sitzungsgeld 

abzug für 
anteilige d&o
Versicherungs

prämie

aufsichtsrat

dr. stefan reineck 
(Aufsichtsrats-
vorsitzender) 45.000,00 10.500,00 1.914,82

Jan teichert 
(stellvertretender 
Aufsichtsrats-
vorsitzender) 40.000,00 10.500,00 957,41

Gerhard Pegam 35.000,00 10.500,00 638,27

2012 in € Vergütung sitzungsgeld 

abzug für 
anteilige d&o
Versicherungs

prämie

aufsichtsrat

dr. stefan reineck 
(Aufsichtsrats-
vorsitzender) 45.000,00 10.500,00 1.914,82

Jan teichert 
(stellvertretender 
Aufsichtsrats-
vorsitzender) 40.000,00 10.500,00 957,41

Gerhard Pegam 35.000,00 10.500,00 638,27

 

im Geschäftsjahr 2013 haben weder die ausgeschiede-
nen noch die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats eine 
Vergütung bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistun-
gen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, 
erhalten.

nachtragsbericht
bericht zu wesentlichen ereignissen 
nach ende des geschäftsjahres
Wesentliche ereignisse nach dem stichtag, die einen signi-
fikanten einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder ertrags-
lage des konzerns haben, haben sich nicht ergeben.

stimmrechtsmitteilungen
nach dem stichtag 
die Henderson Group PLC, London, uk, hat uns gemäß 
§ 21 Abs. 1 WpHG am 27. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr 
stimmrechtsanteil an der sÜss Microtec AG, Garching, 
deutschland, am 23. Januar 2014 die schwelle von 5 % über-
schritten hat und zu diesem tag 5,13 % beträgt (982.355 
stimmrechte). davon sind ihr 5,13 % (982.355 stimmrechte) 
nach § 22 Abs. 1 satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 
Abs. 1 satz 2 WpHG zuzurechnen. Von diesen stimmrechten 
werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizon 
Fund – Pan european smaller Companies Fund gehalten.

der Henderson Horizon Fund – Pan european smaller Com-
panies Fund, London, uk, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG 
am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass der stimmrechtsan-
teil an der sÜss Microtec AG, Garching, deutschland, am 
23.  Januar 2014 die schwelle von 3 % überschritten hat und 
zu diesem tag 3,17 % beträgt (606.922 stimmrechte).

die Henderson Global investors (Holdings) PLC, London, 
uk, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 
mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der sÜss Micro-
tec AG, Garching, deutschland, am 23. Januar 2014 die 
schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem tag 
5,13 % betrug (982.355 stimmrechte). davon sind ihr 5,13 % 
(982.355 stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 satz 1 Nr. 6 WpHG 
in Verbindung mit § 22 Abs. 1 satz 2 zuzurechnen. Von die-
sen stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der 
Henderson Horizon Fund – Pan european smaller Compa-
nies Fund gehalten.
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die Henderson Global investors Limited, London, uk, hat uns 
gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, 
dass ihr stimmrechtsanteil an der sÜss Microtec AG, Gar-
ching, deutschland, am 23. Januar 2014 die schwelle von 5 % 
überschritten hat und zu diesem tag 5,13 % betrug (982.355 
stimmrechte). davon sind ihr 5,13 % (982.355 stimmrechte) 
nach § 22 Abs. 1 satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Von diesen 
stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Hender-
son Horizon Fund – Pan european smaller Companies Fund 
gehalten.

die Baillie Gifford  & Co, edinburgh, uk, hat uns gemäß 
§ 21 Abs. 1 WpHG am 27. Februar 2014 mitgeteilt, dass 
ihr stimmrechtsanteil an der sÜss Microtec AG, Gar-
ching, deutschland, am 26. Februar 2014 die schwelle von 
3 % überschritten hat und zu diesem tag 3,003 % betrug 
(574.032 stimmrechte). davon sind ihr 1,275 % (243.632 
stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 satz 1 Nr. 6 WpHG und 
1,728 % (330.400 stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 satz 1 Nr. 
6 WpHG sowie § 22 Abs. 1 satz 2 (via Baillie Gifford overseas 
Limited) zuzurechnen. 

berichterstattung Über die 
Voraussichtliche entWicklung 
mit ihren Wesentlichen 
chancen und risiken
chancen und risikobericht
risikomanagementsystem
Zur erkennung und steuerung von risiken sowie zur 
erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist das risi-
komanagementsystem 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 Grund-
lage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobe-
wussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle 
potenziellen risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr 
streben wir stets ein optimum aus risikovermeidung, -redu-
zierung und kontrollierter risikoakzeptanz an. das Bewusst-
sein 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 risikomanagementsystems wurde 
ein risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei 
Monate direkt an den Vorstand berichtet. 

das eingerichtete risikofrüherkennungssystem wird im 
rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

risikoidentifikation 
Alle berichtspflichtigen einheiten des konzerns veranstal-
ten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben 
der retrospektive vor allem auf zukünftige entwicklungen 
eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die kon-
zernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen. 
Auf Basis dieser Workshops werden vierteljährlich risiko-
berichte erstellt, die bekannte risiken einer kritischen Wür-
digung unterziehen und neue themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende risiken werden darüber hinaus unver-
züglich an den risikomanagement-Beauftragten der jewei-
ligen einheit gemeldet.

Wichtiger Bestandteil zur risikofrüherkennung ist das Qua-
litätsmanagement des konzerns. An den großen Produkti-
onsstandorten liegt eine Zertifizierung nach iso 9001 vor, 
die ein zuverlässiges, prozess- und systemorientiertes Qua-
litätsmanagement bestätigt. klar strukturierte und ein-
deutig dokumentierte Prozesse im rahmen des Qualitäts-
managements sorgen nicht nur für transparenz, sondern 
sind mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine 
Vorbedingung für die erfolgreiche Vermarktung unserer 
Maschinen.

risikobewertung 
die Bewertung von risiken erfolgt zum einen durch die 
Angabe der maximalen schadenshöhe, wenn keine Gegen-
maßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird 
der risikowert durch einbeziehung einer eintrittswahr-
scheinlichkeit ermittelt, die entsprechende Gegenmaß-
nahmen berücksichtigt und, wie auch die ermittlung der 
maximalen schadenshöhe, auf den kenntnissen und erfah-
rungen der risikobeauftragten beruht und somit stets dem 
aktuellsten stand entspricht. die Angabe des risikowerts 
bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden 
zwölf bzw. 24 Monate.
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die identifizierten risiken werden mit Hilfe einer risiko-
matrix in drei verschiedene risikoklassen eingeordnet, 
die sowohl die mögliche schadenshöhe als auch die ein-
trittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. risiken ab einer 
schadenshöhe von 10 Mio. € – gemessen an der Höhe des 
Liquiditätsabflusses  – werden als „bestandsgefährdend“ 
angesehen. 

risikohandhabung 
Je nach Art des risikos und der Höhe der Bewertung werden 
abgestuft Maßnahmen der risikovermeidung bzw. -minde-
rung getroffen. dabei orientiert sich das risikomanagement 
stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancen-
orientierten umgangs mit risiken.

die risikoabwendung und organisation von Gegenmaß-
nahmen wird subsidiär durchgeführt. die risikoverant-
wortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind 
zur entwicklung und umsetzung von Abwehrstrategien 
gegen erkannte risiken verpflichtet. sollten ihre kompe-
tenzen nicht zur umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe 
von höheren ebenen an.

Aus der weltweiten tätigkeit in der Hochtechnologie erge-
ben sich allgemeine und aktuelle risiken für das unterneh-
men. der Vorstand hat zur Überwachung von risiken in 
geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um entwicklun-
gen, die den Fortbestand der sÜss Microtec-Gruppe gefähr-
den, rechtzeitig zu erkennen.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen  
Kontroll- und Risikomanagements im Hinblick auf den  
Konzernrechnungslegungsprozess gemäß § 289 Abs. 5 HGB 
und § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB 
das risikomanagementsystem im Hinblick auf den 
konzern rechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das risiko 
der Falschaussage in der konzernrechnungslegung sowie in 
der externen Berichterstattung zu minimieren. es dient im 
ersten schritt der identifikation und Bewertung, weiter-
hin der Begrenzung und Überprüfung erkannter risiken im 
konzernrechnungslegungsprozess, die dem Ziel der rege-
lungskonformität des konzernabschlusses entgegenste-
hen könnten. das interne kontrollsystem des rechnungsle-
gungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz identifizierter 
risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichen-
der sicherheit regelungskonformer konzernabschluss 
erstellt wird.

die Verantwortung für die einrichtung und wirksame 
unterhaltung angemessener kontrollen über die Finanzbe-
richterstattung liegt beim Management der sÜss Microtec 
AG, das zu jedem Geschäftsjahresende die Angemessen-
heit und Wirksamkeit des kontrollsystems beurteilt. Zum 
31. dezember 2013 hat das Management die Wirksamkeit 
der internen kontrollen über die Finanzberichterstattung 
festgestellt. Allerdings bestehen bei jedem kontrollsystem 
gewisse einschränkungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit. 

eine absolute sicherheit kann auch mit angemessenen und 
funktionsfähigen systemen nicht gewährleistet werden.

die sÜss Microtec AG nutzt ihr konzernweit gültiges Bilan-
zierungshandbuch zur einheitlichen regelung von Bilan-
zierungsgrundsätzen. durch eindeutige Vorgaben soll der 
ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewer-
tung von Vermögenswerten und schulden eingeschränkt 
und somit das risiko konzernuneinheitlicher rechnungs-
legungspraktiken verringert werden. den tochtergesell-
schaften 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 externen Buchführungsfirmen oder steuerberatungs-
gesellschaften durchgeführt. dabei werden unterschiedli-
che edV-systeme eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften 
arbeiten bereits seit 2008 mit sAP. seit 2010 wird sAP auch 
bei der suss Microtec (taiwan) Company Ltd., Hsinchu (tai-
wan), verwendet. 2011 wurde sAP schließlich bei der suss 
Microtec, inc., sunnyvale (kalifornien / usA) implementiert. 
das reporting an die konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der 
Managementinformationssoftware „iNFor PM Application 
studio“. die einzelabschlüsse werden schließlich über ein 
zentrales konsolidierungssystem zusammengeführt. Auf 
konzernebene wird innerhalb der Finanzabteilung und des 
Controllings die ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit 
der von den tochtergesellschaften vorgelegten einzelab-
schlüsse überprüft. kontrollen im rahmen des konsolidie-
rungsprozesses, wie beispielsweise der schulden- oder der 
Aufwands- und ertragskonsolidierung, erfolgen  manuell. 
eventuelle Mängel werden korrigiert und an die tochter-
gesellschaften zurück berichtet. die eingesetzten Finanz-
systeme sind durch entsprechende Berechtigungskonzepte 
und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch geschützt. 
Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft 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. 
Nach einem verhaltenen start ins Jahr 2013 hat die Welt-
konjunktur Mitte des Jahres an schwung gewonnen. das 
weltweite Bruttoinlandsprodukt ist 2013 um real 3,0 % 
gestiegen (nach einem Anstieg um real 3,1 % im Vorjahr). 
Auch das weltweite Handelsvolumen hat 2013 im Ver-
gleich zum Vorjahr um rund 2,7 % zugelegt. der deutlichste 
Anstieg im Bruttoinlandsprodukt war erneut in den aufstre-
benden asiatischen Volkswirtschaften (China, indien, indo-
nesien, Malaysia, Philippinen, thailand und Vietnam) zu 
verzeichnen. Hier wurden für 2013 Wachstumsraten zwi-
schen 4,4 % und 7,7 % festgestellt. Auch die Bruttoinlands-
produkte der usA und Japans wuchsen 2013 um 1,9 % bzw. 
1,7 %, während in den Volkswirtschaften des euroraums ins-
gesamt ein rückgang um rund 0,4 % zu verzeichnen war 1. 

der gesamte Halbleitermarkt ist 2013 um rund 4,8 % 
gewachsen. so summierte sich das Gesamtvolumen im 
Halbleitermarkt 2013 auf rund 305,6  Mrd. usd (nach 
291,6 Mrd. usd 2012 2) und erreichte damit ein historisch 
einmalig hohes Niveau. der Markt für Halbleiter-equip-
ment wies dagegen erneut einen rückgang auf. semi hat 
in seiner Pressemeldung vom dezember 2013 für das 
abgelaufene Geschäftsjahr ein Gesamtvolumen von rund 
32,02 Mrd. usd prognostiziert, nachdem 2012 ein Gesamt-
volumen von rund 36,93 Mrd. usd und 2011 ein Gesamt-
volumen von rund 43,53  Mrd. usd erreicht wurde. 2013 
wird somit im Halbleiter-equipment-Markt ein rückgang 
um rund 13,3 % erwartet, nachdem bereits im Vorjahr ein 
rückgang um 15,2 % festgestellt wurde 3. 

sÜss Microtec verzeichnete 2013 einen umsatzrückgang 
um rund 18 %. der höchste umsatzanteil wurde wieder in 
den regionen China, taiwan und sonstiges Asien erzielt. 
die umsätze in diesen regionen waren jedoch im Vergleich 
zum Vorjahr rückläufig und verzeichneten ein Minus von 
14 %. Auch die umsätze mit kunden in den usA reduzierten 
sich deutlich um 25 %. der prozentual größte rückgang war 
jedoch in Japan zu verzeichnen: die umsätze mit japani-
schen kunden waren um rund 69 % geringer als im Vorjahr. 
Lediglich die umsätze in europa lagen etwas über Vorjah-
resniveau. der Auftragseingang erreichte mit 135 Mio. € ein 
um 14 % geringeres Niveau als noch 2012. Mit 29 Mio. € war 
vor allem der Auftragseingang des vierten Quartals 2013 
unterdurchschnittlich gering. 

zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung
die schwierige einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristi-
gen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten 
risiken des unternehmens. insbesondere die Halbleiter-
industrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von star-
ken Marktzyklen geprägt. den damit verbundenen risiken 
begegnen wir durch schlanke strukturen, die bei schwa-
cher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebe-
nenfalls durch outsourcing ergänzt werden können. die 
starken Marktzyklen der Halbleiterindustrie bieten unse-
rem unternehmen jedoch – je nach Art der entwicklung – 
auch zahlreiche neue Chancen im Markt, die kurzfristig für 
einen starken Anstieg der Auftragseingänge und umsätze 
sorgen können.

1  Quelle: Weo update des international Monetary Fund (iMF) vom 21. 
Januar 2014

2  Quelle: semiconductor industry Association, Pressemeldung  
vom 3. Februar 2014

3  Quelle: semi, Pressemeldung vom 3. dezember 2013
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Marktpositionierung 
Neue technologische entwicklungen des Wettbewerbs 
könnten teile des Produktportfolios und damit teile des 
Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue techno-
logien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für 
das gleiche Problem bieten würden. diesem risiko begeg-
nen wir vor allem durch gezielte Forschung und entwick-
lung und durch einen laufenden Abgleich der entwicklungs-
planung mit den wesentlichen kunden.

durch unsere langjährige erfahrung und unsere techno-
logiekompetenz werden wir als Marktführer in Mikrostruk-
turanwendungen wahrgenommen. Wir gehen davon aus, 
dass wir auch in Zukunft vom schnellen technologischen 
Wandel profitieren können und durch unsere Neuentwick-
lungen und durchdachten Prozesslösungen unsere Markt-
stellung weiter ausbauen können.

Abhängigkeit von einzelnen Know-how-trägern 
in einzelnen Bereichen ist das unternehmen von dem Wis-
sen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich 
der Forschung und entwicklung. eine Nichtverfügbarkeit 
dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes 
risiko dar, das durch interne dokumentationspflichten kon-
trolliert wird. 

betriebliche risiken 
Vermögens- und ertragslage 
Angesichts des hohen Bestands an flüssigen Mitteln, der 
hohen eigenkapitalquote und der schlanken kostenstruktur 
sind die risiken, die sich für sÜss Microtec aus der aktuel-
len Vermögens- und ertragslage ergeben könnten, begrenzt. 
durch die vorgenommenen restrukturierungsmaßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Permanent-Bond- Cluster-
Bereich ist das ergebnis 2013 mit sonderaufwendungen in 
Höhe von rund 13,2 Mio. € belastet. Aufgrund der einstel-
lung der Produktion von Permanent-Bond-Cluster-syste-
men 1 und unter Berücksichtigung der 2013 vorgenomme-
nen Wertberichtigungen sind aus diesem Bereich zukünftig 
keine weiteren Verluste mehr zu erwarten. ohne die ange-
fallenen sonderaufwendungen würde das eBit 2013 rund 
minus 6,2 Mio. € betragen.

unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2013 vorhan-
denen Auftragsbestands und den verhaltenen Aussichten 
für die Halbleiter-equipment-Branche im Jahr 2014  müssen 
wir damit rechnen, auch 2014 ein negatives ergebnis zu 
erzielen. 

Zum 31. dezember 2013 weist sÜss Microtec einen Good-
will in Höhe von rund 15,3 Mio. € aus, der ausschließlich 
dem segment Lithografie zuzuordnen ist. das segment 
Lithografie erwirtschaftet mehr als die Hälfte des konzern-
umsatzes und ein positives segmentergebnis. das segment 
Lithografie wird auch im nächsten Jahr mehr als die Hälfte 
des gesamten konzernumsatzes erwirtschaften und wei-
terhin profitabel sein. Für Wertminderungen im segment 
Lithografie sehen wir daher keine Anzeichen. 

segment substrat bonder 
im abgelaufenen Geschäftsjahr war das segment sub-
strat Bonder erneut defizitär. im ergebnis des segments 
 sub strat Bonder sind die sonderaufwendungen in Höhe von 
13,2 Mio. € im Zusammenhang mit der einstellung der Pro-
duktion von Permanent-Bond-Cluster-systemen erfasst. im 
einzelnen wurden Abschreibungen auf aktivierte entwick-
lungskosten von 1,2 Mio. €, Wertberichtigungen auf Vor-
ratsbestände und kundenforderungen von 9,3 Mio. € bzw. 
0,5 Mio. € sowie rückstellungen für sonstige Verpflichtun-
gen von 2,2  Mio. € erfasst. Bereinigt um diese sonderef-
fekte belief sich das eBit des segments substrat Bonder 
auf minus 8,5 Mio. €. in diesem um sondereffekte bereinig-
ten ergebnis sind auch die 2013 unterjährig angefallenen 
negativen Margen der Permanent-Bond-Cluster-systeme 
enthalten. 

Auch 2014 wird das segment substrat Bonder ein negatives 
ergebnis erzielen. die noch im aktuellen Auftrags bestand 
abgebildeten Permanent-Bond-Cluster-systeme, die in 2014 
bei den kunden installiert werden, werden zwar zum subs-
trat Bonder-umsatz 2014 beitragen, jedoch keinen Beitrag 
zur Marge des segments leisten. die für das kommende Jahr 
erwarteten umsätze für temporary Bonding und de-Bon-
ding werden noch kein hohes Niveau erreichen und damit 
kein positives ergebnis erzielen.

1  vgl. Ad-Hoc-Mitteilung der sÜss Microtec AG  
vom 6. November 2013
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Generell wird die 3d-integration für die Volumenproduktion 
bei unseren kunden noch nicht eingesetzt. Zudem besteht 
das risiko, dass sich am Markt andere technologien und Pro-
zesse durchsetzen werden als die, die von sÜss Micro tec 
entwickelt wurden und angeboten werden. der erfolg unse-
rer technologie des temporary Bonding und de-Bonding 
hängt entscheidend davon ab, ob sich die von uns entwi-
ckelten technologien und Prozesse am Markt durchsetzen 
und ob sich die 3d-integration in der industriellen Fertigung 
für die Volumenproduktion etablieren wird. Nur durch den 
Verkauf hoher stückzahlen werden wir zukünftig im seg-
ment substrat Bonder unsere Margen verbessern und nach-
haltig positive ergebnisse erzielen können.

einstellung von Permanent-bond-cluster-systemen
Mit der einstellung der Produktion von Permanent-Bond-
Cluster-systemen hat sÜss Microtec sein Produktport folio 
um eine Produktlinie bereinigt, die in der Vergangenheit 
nachhaltig Verluste erzielt und das konzernergebnis nega-
tiv beeinflusst hat. sÜss Microtec wird alle Permanent-
Bond-Cluster-systeme, die momentan noch im Auftrags-
bestand abgebildet sind, vertragsgemäß bei den kunden 
installieren. es besteht jedoch das risiko, dass die Wettbe-
werbsfähigkeit von sÜss Microtec durch diese strategische 
Maßnahme negativ beeinträchtigt werden könnte. Mögli-
cherweise ergeben sich auch negative Auswirkungen auf 
das Geschäft mit unseren anderen Produktlinien. diesem 
risiko begegnen wir, indem wir uns auf unsere kernkompe-
tenzen konzentrieren und unsere kunden mit hoher Quali-
tät und hochwertiger technologie zufriedenstellen.

segment lithografie: suss Microtec Photonic systems
das segment Lithografie hat 2013 ein eBit von 3,2 Mio. € 
und damit eine eBit-Marge von 3,6 % erzielt. 2012 konnte 
noch eine eBit-Marge von 20,9 % erzielt werden. im seg-
ment Lithografie ist seit März 2012 auch das Geschäft der 
suss Microtec Photonic systems erfasst, die Produktlinien 
für uV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung ent-
wickelt und vertreibt. 2013 konnte mit diesen Produktlinien 
kein positives ergebnis erzielt werden. suss Microtec Pho-
tonic systems erzielte 2013 umsätze von 11,6 Mio. € und 
steuerte ein negatives eBit von minus 5,1 Mio. € zum kon-
zernergebnis bei. darin sind einmalige erträge aus der Auf-
lösung einer earn-out-Verpflichtung in Höhe von 2,1 Mio. € 
enthalten. Aus dem operativen Geschäft der suss Micro-
tec Photonic systems resultiert 2013 somit ein eBit von 
minus 7,2 Mio. €. ein positiver ergebnis beitrag kann mit den 

Photonic-systems-Produkt linien nur erzielt werden, wenn 
es sÜss Microtec gelingt, die scanner- systeme erfolgreich 
am Markt zu platzieren und ein deutlich höheres Volumen 
zu erreichen. Hierfür müssen zunächst aus den momen-
tan laufenden evaluierungsprozessen Aufträge gewonnen 
werden. 

Preisdruck 
im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutli-
cher Preisdruck. dieser beinhaltet das risiko, dass auch bei 
sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise 
nicht mehr erzielt werden können. diesem risiko begeg-
nen wir mit einer stetigen Preispolitik. so verzichten wir bei 
unattraktiven konditionen auch auf Aufträge, um bei sich 
erholenden Märkten den kunden gegenüber eine konsis-
tente Preisgestaltung zu gewährleisten. 

rechtliche risiken, insbesondere haftungsrisiken 
die Produkte von sÜss Microtec werden durch ein umfas-
sendes risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig ana-
lysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des einsatzes 
der Produkte im Produktionsumfeld von unternehmen 
mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität 
kann sich das Haftungsrisiko für sÜss Microtec erhöhen. 
sÜss Microtec verfügt, neben anderen Versicherungen, 
über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, 
die das potenzielle risiko soweit möglich limitiert.

betriebliche chancen
segment substrat bonder
Wir gehen fest davon aus, dass sich bei unseren kunden in 
den kommenden Jahren die 3d-integration für die indust-
rielle Fertigung und Volumenproduktion durchsetzen wird. 
Mit den von uns entwickelten technologien und Prozessen 
für temporary Bonding und de-Bonding sehen wir uns sehr 
gut gerüstet für die kommenden Herausforderungen. sollte 
die von uns erwartete entwicklung so eintreten, sehen wir 
uns in der Lage, mit unseren Produktlinien im temporary 
Bonding- und de-Bonding-Bereich einen substantiellen 
umsatzbeitrag und – bedingt durch hohe Volumina – posi-
tive Margen zu erzielen.

segment lithografie: suss Microtec Photonic systems
Mit den technologien der suss Microtec Photonic sys-
tems  – der uV-Projektionsbelichtung und der Laserpro-
zessierung – haben wir unser Produktportfolio im Bereich 
Lithografie ergänzt und erweitert. 2013 haben wir mehrere 
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Laser-tools (eLP300) erfolgreich bei kunden in stalliert und 
haben in ungewöhnlich kurzer Zeit von den kunden eine 
Abnahme ohne Beanstandungen erzielt. Wir sehen die 
Chance, in den kommenden Monaten weitere Aufträge für 
Laser-tools zu gewinnen und damit die Marktposition der 
suss Microtec Photonic systems weiter zu stärken.

die von suss Microtec Photonic systems ebenfalls ent-
wickelten und produzierten scanner-systeme (dsC300, 
dsC500) müssen am Markt noch Fuß fassen. es gibt aller-
dings bereits vielversprechende Anfragen für diese systeme. 
derzeit evaluiert einer unserer großen kunden intensiv 
einen dsC300. sollte dieser evaluierungsprozess erfolg-
reich abgeschlossen werden, erwarten wir weitere posi-
tive impulse im Marktumfeld und gehen davon aus, dass 
sich auch andere kunden für diese technologie entscheiden 
werden. damit könnten wir in den nächsten Jahren sub-
stantielle Auftragsvolumen und umsätze mit diesen syste-
men erzielen. Bei entsprechend hohen stückzahlen könn-
ten zukünftig nachhaltig positive Margen erreicht werden. 

finanZmarktrisiken 
Kreditrisiken 
ein kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmit-
teln oder erträgen. dieser tritt ein, wenn der kunde nicht 
in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fällig-
keit nachzukommen, oder die als sicherheit dienenden Ver-
mögenswerte an Wert verlieren. das unternehmen hat eine 
konzernweit gültige richtlinie zum thema „Credit Assess-
ment“ implementiert. diese richtlinie legt für die einzelnen 
Vertriebseinheiten des unternehmens fest, welche Zah-
lungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im einzel-
fall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer 
Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit kunden, die in 
sogenannten risk Countries angesiedelt sind, können dem-
zufolge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswer-
tes, einer Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewi-
ckelt werden. im Fall von kunden, die in sogenannten Non 
risk Countries ansässig sind und eine bestimmte Größen-
ordnung überschreiten, wird ein entsprechendes kundenra-
ting erstellt. die ratings beruhen auf den Angaben externer 
kreditratingagenturen. Je nach einstufung des kunden sind 
für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditio-
nen bzw. -absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen in Höhe von 12,9 Mio. € (Vorjahr: 22,4 Mio. €) 
sind zum Bilanzstichtag insgesamt 6,1  Mio. € (Vorjahr: 
15,5 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wert-
gemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. dezem-
ber 2013 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle 
eintreten werden.

die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgemin-
derten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum 
Vorjahresstichtag wie folgt dar:

AltersAnAlyse Der Überfälligen forDerungen  
ohne wertberichtigung

in tsd. € 2013 2012 

1 – 30 tage 2.232 1.439

31 – 60 tage 294 458

61 – 90 tage 1.038 3.636

91 – 180 tage 226 105

Überfällige forderungen ohne Wertberichtigung 3.790 5.638

insgesamt sind zum Bilanzstichtag 3,0 Mio.  € (Vorjahr: 
1,3  Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und 
wertberichtigt. in dem Betrag sind auch Forderungen von 
1,1 Mio. € für zwei spezielle kundenprojekte berücksichtigt, 
bei denen die vertraglich zugesicherten spezifikationen 
noch nicht erreicht werden konnten. 

die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten 
Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstich-
tag ist in folgender tabelle dargestellt:

AltersAnAlyse Der Überfälligen forDerungen  
Mit wertberichtigung

in tsd. € 2013 2012 

< 91 tage 73 0

91 – 180 tage 767 368

181 – 360 tage 1.404 535

> 360 tage 765 366

Überfällige forderungen mit Wertberichtigung 3.009 1.269

Weitere informationen zur Bestimmung von Wertberichti-
gungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
finden sich im konzernanhang.
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liquiditätsrisiken 
Zum Jahresende weist der sÜss Microtec-konzern einen 
Net Cash-Bestand von 35,7 Mio. € aus (Vorjahr: 32,3 Mio. €). 
der Free Cashflow (bereinigt um effekte aus Wertpapierer-
werben und Wertpapierverkäufen) belief sich im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr auf 4,1 Mio. € (Vorjahr: minus 4,5 Mio. €). 

Mit kreditvertrag vom 23. / 28. oktober 2013 hat die 
sÜss Microtec AG bei der ikB deutsche industriebank 
AG ein darlehen über 7,5  Mio. € aufgenommen, das der 
Finanzierung des neu erworbenen Betriebsgrundstücks 
in Garching dient und eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 
aufweist. Zusammen mit dem bereits bestehenden Bank-
darlehen bei einer lokalen Volksbank, das der Finanzierung 
des Betriebsgrundstücks sternenfels dient, weist der sÜss 
Microtec-konzern zum 31  dezember 2013 Bankverbind-
lichkeiten von 11,5 Mio. € aus. die jährliche tilgung für die 
beiden darlehen wird sich für die kommenden Jahre auf 
1,2 Mio. € pro Jahr belaufen. Zudem fallen für die beiden 
darlehen bankübliche Zinsen an.

derzeit stellen drei Banken der suss Microtec Lithogra-
phy GmbH im rahmen eines Bankenkonsortiums kredit- 
und Avallinien von insgesamt 4,5 Mio. €. diese kredit- und 
Avallinien werden bis auf weiteres gewährt. eine weitere 
kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € steht der suss  Microtec 
Photomask equipment GmbH & Co. kG zur Verfügung. dar-
über hinaus besteht im rahmen eines kautionsversiche-
rungsvertrages ein weiterer Bürgschaftsrahmen in Höhe 
von 2,5  Mio. €, der von der suss Microtec Lithography 
GmbH und der suss Microtec reman GmbH genutzt wer-
den kann. diese kredit- und Avallinien nutzen wir derzeit, 
um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu 
stellen. Zum 31. dezember 2013 sind diese kredit- und Aval-
linien lediglich in Höhe von 3,3 Mio. € in Form von  Avalen in 
Anspruch genommen. 

Wir gehen fest davon aus, dass wir damit auch zukünftig 
alle erforderlichen Anzahlungsbürgschaften stellen können. 

die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurz-
fristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungs-
risiko gering halten. Wir begegnen diesem risiko vor allem 
durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der 
optimierung des Working Capital den Anteil des Fremd-
kapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere einzel-
heiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich 
unter textziffer (24) des konzernanhangs.

Marktpreisrisiken
Marktpreisschwankungen können für das unternehmen 
signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. 
änderungen der Fremdwährungskurse und der  Zinssätze 
beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als 
auch die investitions- und Finanzierungsalternativen.

sÜss Microtec ist im rahmen der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremd-
währungsrisiken 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 %. 
Gegenläufige Zahlungsströme, die sich insbesondere aus 
Fremdwährungsbestellungen von roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffen ergeben, werden von dem so ermittelten zu sichern-
den Fremdwährungsbetrag abgesetzt. Als sicherungsin-
strumente werden devisentermingeschäfte genutzt. Für 
weitere einzelheiten verweisen wir auf den konzernanhang 
unter textziffer (30).

eine günstige entwicklung der Fremdwährungskurse kann 
zu höheren Margen einzelner Aufträge führen und zusätz-
liche kursgewinne generieren.

die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation 
der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts 
und des konzern-treasury ermittelt. dabei werden die 
Fremdwährungsrisiken durch simulation einer zehnprozen-
tigen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem 
euro berechnet. diese simulierte Abwertung hätte zum 
Bilanzstichtag zu einer reduzierung der euro-Gegenwerte 
in Höhe von 114 tsd. € (Vorjahr: reduzierung um 217 tsd. €) 
und einer entsprechenden Verringerung (Vorjahr: Verringe-
rung) des Jahresergebnisses geführt.
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die folgenden tabellen zeigen die Zusammensetzung 
des Fremdwährungsexposures und die Auswirkungen 
auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum 
Vorjahresstichtag:

2013 

in tsd. € usd Jpy summe

Zahlungsmittel und  
Zahlungsmitteläquivalente 3.615 609 4.224

Forderungen aus Lieferungen  
und Leistungen 1.575 805 2.380

Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen -1.351 -114 1.465

kundenanzahlungen -3.861 -26 3.887

nettoexposure 22 1.274 1.252

effekt auf das Jahresergebnis bei  
10 % iger Aufwertung des euro 2 -116 114

2012 

in tsd. € usd Jpy summe

Zahlungsmittel und  
Zahlungsmitteläquivalente 1.681 1.811 3.492

Forderungen aus Lieferungen  
und Leistungen 2.635 544 3.179

Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen -1.138 -138 1.276

kundenanzahlungen -2.851 -156 3007

nettoexposure 327 2.061 2.388

effekt auf das Jahresergebnis bei  
10 % iger Aufwertung des euro -30 -187 217

das Zinsänderungsrisiko des unternehmens ist begrenzt, da 
auf das variabel verzinste darlehen im Zusammenhang mit 
der Grundstücksfinanzierung sternenfels ein laufzeitkon-
gruenter Zinsswap gelegt wurde. ursprünglich variable kon-
ditionen wurden dadurch in fixe konditionen eingetauscht. 
das darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfi-
nanzierung Garching ist mit einem fixen Zinssatz belegt.

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 Marktzinsni-
veau. sollte das unternehmen Wertpapiere vor dem ende 
der Laufzeit veräußern (z. B. zur deckung eines ungeplan-
ten Liquiditätsbedarfs, der nicht durch freie Mittel gedeckt 
werden kann), könnten ungeplante kursverluste entstehen.

 

gesamtrisiko 
im konzern wurden im Geschäftsjahr 2013 keine bestands-
gefährdenden risiken identifiziert. der Fortbestand des 
unternehmens war unter substanz- und Liquiditätsge-
sichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.

prognosebericht
insgesamt sehen die Prognosen der Wirtschaftsforschungs-
institute nach einigen schwierigen Jahren wieder positiv 
aus. seit Mitte 2013 hat sich laut der „Gemeinschaftsdiag-
nose 2013“ führender deutscher Wirtschaftsforschungsin-
stitute die anziehende konjunktur in den fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften sehr positiv auf das Weltwirtschafts-
klima ausgewirkt. die wirtschaftliche situation in den 
industrieländern wird zwar weiterhin durch die Folgen der 
Finanzkrise belastet, aber die Zeichen stehen auf erholung. 
in den schwellenländern dagegen setzte sich die Verlang-
samung des Wachstums fort und erreichte laut schätzun-
gen des international Monetary Fund im Jahr 2013 ein Plus 
von 4,7 %. Mögliche Gründe hierfür sind durch anziehende 
inflationssorgen steigende Leitzinsen in vielen schwellen-
ländern sowie das Auslaufen verschiedener konjunkturpro-
gramme in China. Für das Gesamtjahr 2013 prognostiziert 
der international Monetary Fund in seinem World econo-
mic outlook ein Weltwirtschaftswachstum um 3,0 %, für 
2014 geht man von einem beschleunigten Wachstum um 
3,7 % aus. 

europa wird nach einem moderaten Jahr 2013 voraussichtlich 
wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren und das Brut-
toinlandsprodukt soll erwartungsgemäß um 1,0 % zulegen. 
insbesondere die krisenländer des euroraumes haben Fort-
schritte bei der Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
sowie der umsetzung von sparmaßnahmen erzielt. obwohl 
ein ende der euro-krise weiterhin nicht abzusehen ist, so 
scheinen die Anstrengungen zur krisenbewältigung erste 
Früchte zu tragen. in Ländern wie Griechenland, italien oder 
spanien dürften die weiterhin nötigen Anpassungsprozesse 
einem kräftigen Wirtschaftswachstum im Wege stehen.
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Für deutschland erwartet der sachverständigenrat eine 
weitere Aufhellung der konjunkturellen Lage. Nach einem 
moderaten Wachstum von 0,4 % im Jahr 2013 werden für 
2014 ein Anspringen der konjunktur und damit ein Wachs-
tum von rund 1,6 % erwartet. Getragen wird dieser Auf-
schwung insbesondere durch erstarkte Nachfrage impulse 
aus dem inland. der erwartete Beschäftigungsstand ist 
weiterhin hoch und das historisch niedrige Zinsniveau 
erleichtert es den unternehmen, kreditfinanzierte investi-
tionen zu tätigen. die positiven konjunkturaussichten spie-
geln sich auch am Aktienmarkt wider. in deutschland hat 
der Leitindex dAX im dezember 2013 die 9.500er-Marke 
durchbrochen und neue rekordstände erreicht.

halbleiterindustrie
der gesamte Halbleitermarkt ist im Geschäftsjahr um 4,8 % 
gewachsen. das Gesamtvolumen wuchs von 291,6 Mrd. usd 
im Jahr 2012 auf rund 305,6  Mrd. usd im letzten Jahr 
(Quelle: semiconductor industry Association). Getragen 
wurde das Wachstum durch eine starke Nachfrage nach 
drAM- und NANd-speicherbausteinen für die segmente 
smartphones und tablet Computer. ohne diese beiden 
Bereiche hätte die gesamte Halbleiterindustrie im Jahr 2013 
kein Wachstum verzeichnen können (Quelle: Gartner). 

Für das Geschäftsjahr 2014 erwarten die Analysten der 
Bank of America einen erneuten Anstieg der Nachfrage im 
Halbleitersegment. der Markt soll nach rund fünf Prozent 
im Jahr 2013 um mehr als zehn Prozent im Jahr 2014 wach-
sen. die wesentlichen Wachstumstreiber werden weiterhin 
speicherelemente für smartphones und tablet Computer, 
aber auch Bausteine für Logik- und analoge Anwendungen 
sein. der PC-Markt wird sich voraussichtlich auch im Jahr 
2014 verhalten entwickeln und lediglich ein Wachstum von 
rund zwei Prozent erreichen.

Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist die Prog-
nosegenauigkeit aufgrund der Besonderheiten und der aus-
geprägten Zyklizität im Halbleiterbereich sehr begrenzt, so 
unterscheiden sich die schätzungen der Marktforschungs-
institute zum Jahresende 2013 deutlich von den eigenen 
schätzungen zum Jahresanfang. Vor diesem Hintergrund 
stellen die nun folgenden Ausführungen einschätzungen 
dar, die auf Basis der zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfü-
gung stehenden informationen getroffen wurden, aber keine 
Garantie für das tatsächliche eintreten der Prognosen bieten.

halbleiterequipmentindustrie
der Branchenverband seMi hat in einer Analyse des Auf-
tragsverhaltens im equipment-Bereich festgestellt, dass 
große investitionen in kapazitätserweiterungen und der 
Aufbau neuer Fabriken in den letzten beiden Jahren eher 
schwach ausgeprägt waren. derzeit bewegt man sich 
auf einem niedrigen investitionsniveau, wie es in Zei-
ten der Finanzkrise um das Jahr 2009 der Fall war. inves-
titionen werden überwiegend für upgrades an beste-
henden Produktionslinien vorgenommen. Neben der 
weiterhin vorherrschenden Markt unsicherheit sind die 
deutlich angestiegenen kosten, die bei einem Aufbau neuer 
Fabriken entstehen, ein möglicher Grund für ein zögerliches 
investitionsverhalten.

der Markt für Halbleiter-equipment wies entsprechend 
erneut einen rückgang aus. im Jahr 2013 ist laut Gart-
ner die Nachfrage nach Halbleiter-equipment insgesamt 
um rund 8,5 % gegenüber dem Vorjahr gesunken (Vorjahr: 
minus 16,1 %). Marktforscher Gartner erwartet nach zwei 
schwierigen Jahren mit rückläufigem Geschäftsvolumen 
einen Anstieg der Nachfrage nach Halbleiter-equipment 
um 15,8 % im Jahr 2014. Für 2015 erwartet Gartner ein wei-
teres Wachstum um 17,0 %. ein erheblicher Anteil der Nach-
frage wird aus taiwan, korea und der region Nordamerika 
kommen.

erwartete entwicklung in den hauptmärkten
markt fÜr mikrosystemtechnik (mems)
Mit dem deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen für smart-
phones und tablet Computern sowie mobilen Navigations-
geräten hat sich die Nachfrage nach MeMs-sensoren, ins-
besondere Gyroskopen, Beschleunigungssensoren und 
elektronischen kompassen, in den letzten Jahren spürbar 
erhöht und wird auch zukünftig weiter ansteigen. einen 
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weiteren vielversprechenden Wachstumsbereich stellen die 
MeMs-Mikrofone dar. Laut dem Marktforschungs institut 
Yole verwenden hochwertige smartphones mittlerweile 
bis zu drei MeMs-Mikrofone, dazu gehören neben der klas-
sischen Mikrofonfunktion Anwendungen wie spracherken-
nung oder Geräuschunterdrückung. Auch in spielekonsolen 
und anderen konsumelektronikgeräten kommen verstärkt 
MeMs-Bausteine zum einsatz.

die Grafik zeigt deutlich, dass sich der Bereich konsum-
elektronik bisher am dynamischsten entwickelt hat und 
auch zukünftig der größte Anwendungsbereich sein wird. 
Yole schätzt das durchschnittliche jährliche Wachstum des 
gesamten MeMs-Marktes in den Jahren 2012 bis 2018 auf 
über 20 %. Bei der interpretation der Marktzahlen ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass der equipment-Markt in die-
sem Bereich weniger schnell wächst als der MeMs-Markt 
selbst, da durch die gesteigerte Produktivität der Ferti-
gungssysteme eine stets höhere Anzahl an MeMs-Bautei-
len pro Maschine gefertigt werden kann.

Prognose fÜr Den MeMs-MArKt in Mio. stück
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Quelle: Yole 2013

adVanced packaging und 3dintegration
Laut Aussage des Branchenverbands semi werden aktu-
ell rund 80 % aller Mikrochips über das herkömmliche Ver-
drahten (Wire Bonding) mit der Außenwelt verbunden. die 
verbleibenden 20 % der Chips werden über sogenannte 
fortschrittliche Verpackungstechnologien (Advanced 
Packaging) mit der Außenwelt verbunden. Neben kürze-
ren Verbindungswegen und einer höheren Verbindungs-
geschwindigkeit ist ein weiterer Vorteil der geringere Platz-
verbrauch, welcher bei smartphones und tablet Computern 
eine wichtige rolle spielt. ohne Advanced Packaging-tech-
nologien könnten darüber hinaus die schlanken Formfak-
toren von smartphones und tablet Computern nicht dar-
gestellt werden.

unter den Advanced Packaging-technologien subsummiert 
man heute verschiedene technologien, wie beispielsweise 
das Wafer Level Packaging (kontaktierung findet statt, wäh-
rend die einzelnen Chips sich noch auf dem Wafer befin-
den) mit seinen unterformen fan-in und fan-out, Flip 
Chip-Bonding, Wafer Level Chip scale Packaging sowie die 
2,5d-integration und die 3d-integration. sÜss Microtec ist 
insbesondere mit seinen Lithografie- und temporary Bon-
ding-Lösungen in diesem Feld aktiv.

die Flip Chip-Verpackungstechnologie hat in den letz-
ten Jahren bereits eine sehr dynamische entwick-
lung vollzogen und ist für sÜss Microtec ein sehr 
bedeutendes Marktsegment. Marktforscher von Yole 
 development erwarten auch zukünftig nennenswer-
tes Wachstum in diesem Bereich.
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im forschungsnahen umfeld statt. im Jahr 2013 ist es sÜss 
Microtec jedoch gelungen, den weltweit ersten Auftrag für 
Geräte zur Pilotproduktion von gestapelten Chips zu verbu-
chen. der kunde wird 2014 mit der Pilotserienproduktion 
sowie der Prozessoptimierung beginnen. Nach Abschluss 
dieser Phase erfolgt üblicherweise der Übergang zur Volu-
menproduktion. Wie schnell dieser Übergang erfolgen 
wird, ist allerdings zum heutigen Zeitpunkt sehr schwer zu 
prognostizieren. 

die 3d-integration ist eine Weiterführung der heute im 
Volumen eingesetzten Verpackungstechnologien, hier-
bei werden gedünnte Mikrochips übereinander gestapelt 
und durch sogenannte tsV (thru silicon Vias) miteinan-
der verbunden. die entscheidenden Vorteile sind die hohe 
Packungsdichte und die enorme komplexität, die auf kleins-
tem raum erreicht werden kann. durch die 3d-integration 
ist es zudem möglich, verschiedene Funktionalitäten, wie 
beispielsweise speicher und Prozessor, in einem Package 
zu vereinigen. Bisher fanden diese Prozesse ausschließlich 

MArKtVoluMen fliP chiP-PAcKAging in Mio. stück
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Verbindungshalbleiter led (leuchtdioden)
sÜss Microtec konzentriert sich im Markt für Verbindungs-
halbleiter auf das Wachstumssegment Led (Leucht dioden) 
und adressiert mit seinen Produktlösungen insbeson-
dere Hersteller von höherwertigen Leuchtdioden, soge-
nannte High-Brightness (HB)- und ultra-High-Brightness 
(uHB)-Led.

im Prognosebericht 2012 haben wir von der erwartung, 
dass die umsätze mit Led ab 2013 wieder steigen, berich-
tet. rückblickend lässt sich festhalten, dass das Marktvolu-
men von 2012 auf 2013 deutlich angestiegen ist und dass 
die schätzungen für 2014 einen weiteren Wachstums-
schub vorhersagen (siehe Grafik). im Auftragseingang von 
sÜss Microtec ist bisher keine Belebung der Led-Nachfrage 
spürbar. 
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Neben Led für die Hintergrundbeleuchtung von Fernsehge-
räten rückt das thema generelle Beleuchtung immer mehr 
in den Vordergrund. Fallende Preise für Led im Zusammen-
hang mit der überzeugenden Lebensdauer und der guten 
Lichtausbeute haben einen Austausch anderer Leuchtmit-
tel gegen Led auch für Privathaushalte attraktiver gemacht. 
Während für den globalen Led-Markt ein Wachstum von 
rund 68 % erwartet wird, liegen die erwarteten Wachstums-
raten für 2014 in Nordamerika bei plus 72 % und in China 
bei plus 86 %.

endogene indikatoren
kundenzufriedenheit ist ein bedeutender erfolgsfaktor in 
der Halbleiterbranche. Aufgrund der außerordentlichen 
Leistungen der sÜss Microtec-Mitarbeiter konnte das 
unternehmen im Geschäftsjahr 2013 von zwei namhaften 
asiatischen Packaging-Häusern, sPiL und Amkor, eine Aus-
zeichnung für unsere herausragenden Leistungen als Zulie-
ferer bekommen.

Produkt- und Prozessinnovationen sowie die erschließung 
neuer Marktsegmente sind ein weiterer erfolgsfaktor für 
das unternehmen. Produktseitig konnten wir im Geschäfts-
jahr 2013 verschiedene sehr zukunftsträchtige Aufträge für 
unser Bonder-segment verbuchen. im März 2013 hat ein 
führender asiatischer idM einen Folgeauftrag für die neu-
este Generation von Produktions-Bond-Clustern bei uns 
platziert. die systeme wurden für das temporäre Bon-
den von 300-mm-Wafern für 3d-integrationsprozesse bei 
Logik- und speicheranwendungen konfiguriert. daneben 
haben wir im Verlauf des Geschäftsjahres 2013 mehrere 
Aufträge für das eLP300 excimer Laser-stepper-system von 
suss Microtec Photonic systems erhalten. Zu den kunden 
gehören zwei us-amerikanische idM sowie ein asiatischer 
osAt und das Fraunhofer iZM, Berlin. Mit Hilfe der Laser-
technologie  können, unter umgehung der herkömmlichen 
Lithografie- und ätzverfahren, Mikrostrukturen direkt auf 
dem substrat hergestellt werden. dies sind zwei wichtige 
Beispiele, die die innovationskraft und die technologische 
Leistungs fähigkeit von sÜss Microtec-Maschinen unter 
Beweis stellen.

ohne den einsatz und die schaffenskraft der Mitarbeiter 
wären diese Leistungen nicht möglich gewesen. Wir haben 
uns mit dem erwerb der immobilie am standort Garching 
neben der Mietersparnis ein hohes Maß an operationaler 
Flexibilität im Hinblick auf unternehmensspezifische Anfor-
derungen an die immobilie gesichert und bekennen uns 
klar zur Produktion in Garching.
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Am 6. November 2013 hat das unternehmen bekannt gege-
ben, dass aufgrund einer Neubewertung der Geschäfts-
situation im Bereich Permanentes Bonding und der weiter-
hin unbefriedigenden ertragslage in dieser Produktlinie, die 
im zweiten Quartal dieses Jahres eingeleiteten restruktu-
rierungsmaßnahmen erweitert werden und die Produktion 
von Permanenten-Bond-Cluster-systemen eingestellt wird. 
die am Markt erfolgreichen manuellen Permanent-Bon-
ding-systeme waren von dieser Maßnahme nicht betrof-
fen. Mit Vollzug dieser Maßnahme erwartet das unterneh-
men eine deutliche reduzierung der Verluste im segment 
substrat Bonder. 

gesamtaussage zur voraussichtlichen
entwicklung des konzerns
Zum Jahresende 2013 beträgt der Auftragsbestand rund 
85,7  Mio. €. Auf Basis dieses Auftragsbestands und der 
erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste 
Halbjahr 2014 prognostiziert das unternehmen einen 
umsatz für das Geschäftsjahr 2014 in der Bandbreite zwi-
schen 135 Mio. € und 145 Mio. € und ein ergebnis (eBit) zwi-
schen minus 5 und 0 Mio. €. im Geschäftsjahr 2013 wurde 
mit einem umsatz in Höhe von 134,5 Mio. € ein ergebnis 
(eBit) von minus 19,4 Mio. € erwirtschaftet. das eBit für das 
Geschäftsjahr 2013 beinhaltet einen sondereffekt für die 
restrukturierung des segments substrat Bonder in Höhe 
von 13,2 Mio. €, das unternehmen erwirtschaftete somit im 
Berichtsjahr ein operatives ergebnis von minus 6,2 Mio. €.

das segment Lithografie wird auch 2014 geprägt sein durch 
die weiterhin schwierige Auftragslage im Bereich der mar-
genstarken 300-mm-Geräte sowie die ergebnis belastungen 
durch suss Microtec Photonic systems (vormals tamarack 
scientific). Gleichwohl wird das segment Lithografie wieder 
den größten umsatz- und ergebnis beitrag für den konzern 
liefern. Wir erwarten gegenüber 2013 eine umsatzsteige-
rung zwischen 5 und 10 % und einen gegenüber dem Vor-
jahr verbesserten eBit im  mittleren bis höheren einstelligen 
Millionenbereich. im segment substrat Bonder erwarten wir 

einen leichten umsatz anstieg bei gleichzeitiger ergebnisver-
besserung, jedoch mit einem weiterhin negativen eBit im 
mittleren einstelligen Millionenbereich. die umsätze des 
segments Fotomasken equipment werden im kommenden 
Jahr ein Niveau leicht unter 2013 erreichen bei einem ausge-
glichenen eBit. Am Ziel, das organische Wachstum unseres 
Basisgeschäfts ohne zusätzliche Fremdmittel bestreiten zu 
können, halten wir weiterhin fest.

Zukunftsgerichtete angaben 
dieser Bericht 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 derzeitigen 
Zeitpunkt zur Verfügung stehenden informationen getrof-
fen haben. sollten die den Prognosen zu Grunde gelegten 
Annahmen nicht eintreffen oder risiken – wie die im risiko-
bericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsäch-
lichen ergebnisse von den derzeit erwarteten ergebnissen 
abweichen.

Garching, 10. März 2014

 
frank Averdung  Michael Knopp
Vorstandsvorsitzender Finanzvorstand
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