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Zusammengefasster Lagebericht

Wirtschaftsbericht
GeschäftstätiGKeit, 
unter nehMenssteuerunG und 
strAte Gische AusrichtunG

Der SÜSS   MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt 
Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikro-
systemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halb-
leitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halb-
leiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. 
Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeitsschwer-
punkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit 
langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte 
und Anwendungen. Im Mittelpunkt steht die Aufbau- und Ver-
bindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chip-
fertigung, der Telekommunikation und der optischen Daten-
übertragung. Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus 
mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und exter-
nen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbs vorteilen 
bildet und nutzt.

Der Konzern ist zum 31. Dezember 2014 in vier Segmente ein-
geteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren  kleineren 
Teil einheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Durch 
die Akquisition der HamaTech APE GmbH & Co. KG (nach Umfir-
mierung: SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG) 
wurde im Geschäftsjahr 2010 ein neues Segment – Fotomasken 
Equipment – geschaffen. Die im März 2012 akquirierte Tamarack 
Scientific Co., Inc. (nach Umfirmierung: SUSS MicroTec Photonic 
Systems Inc.) ist im Segment Lithografie angesiedelt.

segmentstruktur

Segment 
Fotomasken 
equipment

Segment 
lithografie

Segment 
Substrat 
Bonder

Segment 
Sonstige
Mikrooptik
C4NP
Konzernholding

Konzernholding

rechtLiche KonZernstruKtur
Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der  Muttergesellschaft, 
der SÜSS  MicroTec AG als Management- und Finanzierungs holding, 
sowie den mehrheitlich im Eigentum der Mutter gesellschaft ste-
henden Tochtergesellschaften. In den  Tochtergesellschaften sind 
jeweils Entwicklungs- und Produktions tätigkeiten 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. Die geringfügige Beteiligung von zehn Prozent 
an der ELECTRON-MEC S.R.L., Mailand (IT) wurde im abgelaufenen 
Geschäftsjahr verkauft, da sie nur eine unwesentliche Bedeutung 
für das operative Geschäft hatte.
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LeitunG und KontroLLe – VerGÜtunGs-
struKtur fÜr die orGAnMitGLieder
Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Fest-
vergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen 
individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen 
enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens 
mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Kranken-
versicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe 
der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion 
bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des Vorstands 
sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversiche-
rungen gemacht worden. Die variable Vergütung enthält kurz-
fristige 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 erhalten 
die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben der 
Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500 € 
pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergü-
tung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang 
der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats 45.000 €, sein Stellvertreter 40.000 € und 
ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000 € pro Geschäfts-
jahr als feste Vergütung. 

53,1 %

0 %

SUSS MicroTec Lithography GmbH, 
Garching (DE)

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) 100 %

100 %

100 %100 %

100 %100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %100 %

SUSS  MicroTec Ltd.,  
Coventry (GB)

SUSS  MicroTec Company Ltd., 
Shanghai (CN)

SUSS MicroTec (Taiwan)
Company Ltd., Hsinchu (TW)

SUSS  MicroTec S.a.r.I.,  
Pierre Bénite (FR)

SUSS  MicroTec Korea Company Ltd.,  
Seoul (ROK)

SUSS  MicroTec KK,  
Yokohama (JP)

SUSS  MicroTec, Inc.,  
Sunnyvale (US)

SUSS  MicroTec (Singapore) Pte Ltd.,  
Singapur (SGP)

Vertrieb Produktion Sonstige / Nonoperating

sÜss  Microtec AG, GArchinG (de)
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unternehMenssteuerunG, ZieLe  
und unternehMensstrAteGie
SÜSS  MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte 
in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie. Ziel ist es, 
durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top-3-Anbieter 
in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit füh-
renden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicher-
stellen, dass wesentliche Trends oder zukunftsträchtige Tech-
nologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für 
SÜSS  MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei 
organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder 
sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum 
in Betracht gezogen. 

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an 
Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen 
Segmente. Die Leistungsfähigkeit der Segmente wird dabei vor 
allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge 
(Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segment-
ergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segment ergebnisses 
enthält auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwäh-
rungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe ent-
sprechen die Ergebnisse der Segmente dem operativen Ergebnis 
(EBIT) des Konzerns. Weitere Steuerungskennzahl ist die Netto-
liquidität (flüssige Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und 
abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße 
für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt. In der fol-
genden Darstellung sehen Sie die Entwicklung wichtiger Kenn-
zahlen seit 2009. 
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WirtschAftLiches uMfeLd

die WeLtWirtschAft ist 2014  
uM 3,4 % GeWAchsen
Die Weltwirtschaft ist nach Aussage des letzten Herbstgut-
achtens führender deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute 
mit mäßigem Tempo, voraussichtlich 3,4 % gegenüber Vorjahr, 
gewachsen. Dabei haben sich die USA und Großbritannien als 
besonders robust erwiesen. Für das Geschäftsjahr 2015  erwarten 
die Experten vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel ein leicht 
beschleunigtes, globales Wirtschaftswachstum in Höhe von 3,7 %.

In Europa ist die Dynamik in den einzelnen Ländern sehr unter-
schiedlich. Der größte Bremsklotz für die Konjunktur war ins-
besondere die im Zuge der geopolitischen Krisen gestiegene 
Un sicherheit. Zum einen durch den Russland-Ukraine-Konflikt, 
der zu spürbaren Sanktionen der westlichen Staaten gegenüber 
Russland führte und somit zu einer Eintrübung der Stimmung 
in Europa beigetragen hat. Zum anderen durch die zuletzt merk-
lich gestiegene Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwick-
lung in der Eurozone. Dagegen ist der Ölpreis zuletzt erheblich 
gefallen und der Euro hat gegenüber dem US-Dollar an Wert 
verloren, dies wirkt – zumindest kurzfristig – wie ein kleines 
Konjunkturprogramm. 

Nach einem guten Jahresauftakt hatte sich die deutsche Konjunk-
tur im Sommer des Jahres 2014 merklich abgekühlt, zeigte aber 
zum Jahresanfang 2015 erste Anzeichen einer erneuten Erholung. 
Die Stimmungsindikatoren machen Hoffnung auf eine Wende der 
Konjunktur. So ist das Ifo-Geschäftsklima im Dezember zum zwei-
ten Mal in Folge gestiegen und lag im Januar bei 105,5 Punkten.

erneutes reKordJAhr fÜr den 
hALbLeiterMArKt
Der gesamte Halbleitermarkt ist im Geschäftsjahr um 7,9 % 
gewachsen. Das Gesamtvolumen wuchs von 315,0 Mrd. USD 
im Jahr 2013 auf rund 339,8 Mrd. USD im letzten Jahr (Quelle: 
 Gartner, Januar 2015). Getragen wurde das Wachstum durch eine 
weiterhin starke Nachfrage nach DRAM-Speicherbausteinen, der 
deutliche Nachfrageüberhang bei gleichzeitig stabilen Preisen 
hatte sich bereits im Vorjahr positiv auf die Entwicklung des Halb-
leitermarktes ausgewirkt.

erhoLunG iM seGMent hALbLeiter equiPMent
Nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2013 konnte der Halb-
leiter-Equipment-Markt im Geschäftsjahr 2014 erneut zulegen. 
Das gesamte Marktsegment ist von rund 31,82 Mrd. USD auf 
37,97 Mrd. USD gewachsen. Die deutlichste Erholung zeigten der 
US-amerikanische Equipment-Markt mit einem Plus von mehr als 
57 % sowie der europäische Markt mit einem Plus von 38 %. Die 
größten asiatischen Märkte in Taiwan, Korea und China haben 
insgesamt leicht zulegen können, obwohl Taiwan gegenüber 
Vorjahr einen leicht rückläufigen Umsatz verzeichnete (Quelle: 
SEMI, Dezember 2014). Wie aus der folgenden Grafik ersichtlich 
wird, dominiert die Absatzregion Asien den Halbleiter-Equipment-
Markt mit einem Anteil von deutlich über 50 %.

halbleiter-equipment-Markt nach regionen im Jahr 2014

Quelle: SEMI 2014

nordamerika 
22 % • 8,3 Mrd. USD

Japan 
11 % • 4,4 Mrd. USD

taiwan 
25 % • 9,6 Mrd. USD

Rest of World
6 % • 2,2 Mrd. USD

China
12 % • 4,7 Mrd. USD

Südkorea
17 % • 6,4 Mrd. USD

europa
7 % • 2,7 Mrd. USD
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umsatzentwicklung im Wafer fab equipment seit 2007 in Mrd. USD

Quelle: Gartner 2015 / 2010
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sÜss  Microtec in ZAhLen

ertrAGsLAGe: AuftrAGseinGAnG,  
uMsAtZ und ebit

Vergleich Gesamtjahreszahlen 2014 –  Prognose 2014
Im Prognosebericht des Lageberichts 2013 hat das Unternehmen 
für das Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 135 – 145 Mio. € 
sowie ein Ergebnis (EBIT) von minus 5 – 0 Mio. € in Aussicht 
gestellt. Im August 2014 wurde die Ergebnisprognose für das lau-
fende Geschäftsjahr auf 2 – 4 Mio. € angehoben. SÜSS  MicroTec 
hat das Geschäftsjahr 2014 mit einem Umsatz in Höhe von 
145,3 Mio. € abgeschlossen. Das EBIT erreichte einen Wert von 
8,4 Mio. € und lag damit deutlich über der eigenen Erwartung. 
Die Gründe hierfür sind der Umsatz, welcher am  oberen Ende der 
Erwartungen lag, ein positiver Produktmix sowie Bruttomargen, 
die über den Erwartungen lagen.

Prognose 2014
angepasste 

Prognose 2014 ergebnis 2014

Umsatz 135 – 
145 Mio. €

135 – 
145 Mio. € 145,3 Mio. €

EBIT -5 bis 0 Mio. € 2 bis 4 Mio. € 8,4 Mio. €

EBIT-Marge – 1,4 % – 3,0 % 5,8 %

Unternehmensentwicklung im Jahr 2014 
Der Auftragseingang erreichte im Geschäftsjahr 2014 einen 
Wert von 134,3 Mio. €, dies ist ein minimaler Rückgang gegen-
über Vorjahr, in welchem der Auftragseingang 135,0  Mio. € 
betrug. Zum 31. Dezember 2014 ergab sich ein Auftragsbe-
stand von 75,6 Mio. €, der damit um rund 10,1 Mio. € unter dem 

Auftragsbestand des Vorjahres (85,7 Mio. €) lag. Das Verhältnis 
von neu eingegangen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-
to-Bill-Ratio) lag bei 0,92 nach 1,0 im Vorjahr.

Die Ertragslage des SÜSS  MicroTec-Konzerns zeigt im Geschäfts-
jahr 2014 einen Umsatzanstieg und ein deutlich positives Jahres-
ergebnis. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vor-
jahr um rund 8 % und beliefen sich auf 145,3 Mio. €, während 
im Vorjahr Umsätze von 134,5 Mio. € erzielt wurden. Das EBIT 
(Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich 2014 auf 8,4 Mio. €. 
2013 wurde ein negatives EBIT von minus 19,4 Mio. € erreicht. 
Im EBIT des Vorjahres waren Sonderaufwendungen in Höhe von 
13,2 Mio. € enthalten, die im Zusammenhang mit der Einstellung 
der Produktion von Bond-Cluster-Systemen für das permanente 
Bonden ange fallen sind.

Das größte Umsatzplus von 8,4 Mio. € wurde im umsatzstärksten 
Segment von SÜSS  MicroTec, der Lithografie, erzielt. Der Anteil 
der Umsätze des Segments Lithografie betrug 2014 rund 67 % 
der gesamten Konzernumsätze. Die Umsätze im Segment Sub-
strat Bonder haben sich um rund 0,4 Mio. € reduziert. Im Segment 
Fotomasken Equipment waren Umsatzzuwächse von 2,3 Mio. € zu 
verzeichnen, während im Segment Sonstiges ein Umsatz anstieg 
von 0,5 Mio. € verbucht werden konnte.

In den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte Entwick-
lungskosten in Höhe von 0,5 Mio. € enthalten. Die Neu-Aktivie-
rungen beliefen sich auf 0,1 Mio. €. Sowohl die Abschreibungen 
als auch die Neuaktivierungen auf Entwicklungskosten betref-
fen ausschließlich das Segment Lithografie. Im Vorjahr wurden 
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten von 2,3 Mio. € 
erfasst. Davon betrafen 1,2 Mio. € außerplanmäßige Abschrei-
bungen auf Entwicklungsleistungen, die in der Vergangenheit im 
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Zusammenhang mit dem Bereich Permanent-Bond-Cluster akti-
viert wurden. Die Neu-Aktivierungen summierten sich im Vorjahr 
ebenfalls auf knapp 0,1 Mio. €. 

Im Geschäftsjahr 2014 wurde ein Rohertrag von 48,8 Mio. € 
erzielt, was einer Rohertragsmarge von 33,6 % entspricht. Im 
Vorjahr betrug der Rohertrag 21,8 Mio. €; die Rohertragsmarge 
2013 belief sich auf 16,2 %. Der Rohertrag des Vorjahres war 
belastet mit Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der 
Refokussierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs. Von den 
gesamten Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. € wurden 
10,5 Mio. € in den Umsatzkosten erfasst. Darüber hinaus enthiel-
ten die Umsatzkosten im Jahr 2013 außerplanmäßige Abschrei-
bungen in Höhe von 1,9 Mio. € auf Maschinen im Vorratsbestand 
der SUSS  MicroTec Photonic Systems, die im Rahmen der 2012 
vorgenommenen Purchase Price Allocation neu bewertet wurden. 
Der um Sondereffekte bereinigte Rohertrag des Vorjahres betrug 
damit 34,2 Mio. €; die um Sondereffekte bereinigte Rohertrags-
marge des Vorjahres hätte rund 25,4 % betragen. 

Die Vertriebskosten des Geschäftsjahres haben sich absolut 
betrachtet nicht wesentlich verändert und lagen erneut bei 
17,5 Mio. €, was – in Relation zum erzielten Umsatz – einer Auf-
wandsquote von 12,1 % (Vorjahr: 13,0 %) entspricht.

Die Verwaltungskosten reduzierten sich von 15,0 Mio. € im Vor-
jahr auf nun 14,2 Mio. € und entsprechen damit einer Aufwands-
quote von 9,8 % (Vorjahr: 11,1 %). 

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich leicht 
von 10,2 Mio. € im Vorjahr auf 10,5 Mio. €. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich im Geschäfts-
jahr auf 4,5 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €). Sie beinhalten – wie 
auch im Vorjahr – hohe Fremdwährungsgewinne, die sich aus 
der Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro ergeben 
haben. 2014 konnten darüber hinaus Erträge aus der Auflösung 
von Wertberichtigungen auf Forderungen von 1,3 Mio. € reali-
siert werden. Im Vorjahr waren Erträge aus der Reduzierung 
der Earn-Out-Verpflichtung Photonic Systems (vormals: Tama-
rack Scientific) in Höhe von 2,1 Mio. € enthalten. Die Auflösung 
der entsprechenden Verbindlichkeit resultierte aus einer Neu-
beurteilung der voraussichtlichen Ertragslage von SUSS  MicroTec 
Photonic Systems, auf deren Basis der Earn-Out für die Verkäufer 
und die Mit arbeiter von Photonic Systems ermittelt wurde. Auch 
2014 wurden erneut Erträge aus der Auflösung der Earn-Out-
Verpflichtung  Photonic Systems realisiert. Diese Erträge beliefen 
sich 2014 auf 0,3 Mio. €. Damit verbleibt zum 31. Dezember 2014 
keine  Earn-Out-Verpflichtung mehr. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich 2014 
auf 2,7 Mio. € (Vorjahr: 4,1 Mio. €) und beinhalten vor allem Auf-
wendungen aus Fremdwährungsumrechnungen. Im Vorjahr 
waren darüber hinaus Aufwendungen von 1,5 Mio. € für die Bil-
dung von Wertberichtigungen auf Kundenforderungen enthalten. 
Davon betrafen 0,5 Mio. € Forderungen für ein Kundenprojekt des 
Bereichs Permanent-Bond-Cluster, die im Rahmen der Refokus-
sierung dieses Bereichs wertberichtigt wurden.

Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich im abge-
laufenen Geschäftsjahr auf 8,4 Mio. €. 2013 wurde ein negatives 
EBIT von minus 19,4 Mio. € erzielt. Im EBIT des Vorjahres waren 
Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. € enthalten, die im 
Zusammenhang mit der Einstellung der Produktion von Perma-
nent-Bond-Cluster-Systemen angefallen sind. Dabei handelte 
es sich um Wertminderungen auf Lagerbestände (9,3 Mio. €), 
außerplanmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungs-
kosten (1,2 Mio. €), Wertberichtigungen auf Kundenforderungen 
(0,5 Mio. €) und Bildung von Rückstellungen für sonstige Verpflich-
tungen (2,2 Mio. €). Ohne diese Sonderaufwendungen hätte das 
EBIT 2013 rund minus 6,2 Mio. € betragen.

Das Finanzergebnis belief sich 2014 auf minus 0,2 Mio. € (nach 
minus 0,1 Mio. € im Vorjahr). 

Das Konzernergebnis vor Steuern von 8,2 Mio. € ist mit einem 
Steueraufwand von 3,6 Mio. € belegt, was einer durchschnitt-
lichen Steueraufwandsquote von rund 44 % entspricht. Grund 
für den – in Relation zum Gewinn vor Steuern – hohen Steuer-
aufwand sind vor allem im Geschäftsjahr 2014 aufgelaufene 
Verluste ausländischer Konzerngesellschaften (insbesondere in 
den USA), für die unter Berücksichtigung der aktuellen Konzern-
planung (analog zu den Vorjahren) keine aktiven latenten Steu-
ern angesetzt wurden. Dadurch wird für die in den ausländi-
schen Gesellschaften entstandenen Verluste kein entsprechender 
Steuer ertrag berücksichtigt.

Im Vorjahr war das Konzernergebnis vor Steuern von minus 
19,6 Mio. € mit einem Steuerertrag von 3,6 Mio. € belegt, was 
einer durchschnittlichen Steueraufwandsquote von minus 
18 % entspricht. Somit wich auch im Vorjahr die tatsächliche 
Steuer aufwandsquote deutlich von der erwarteten Steuer-
aufwandsquote ab. Grund für den – in Relation zum Verlust vor 
 Steuern – geringen Steuerertrag waren ebenfalls im Geschäfts-
jahr 2013 aufgelaufene Verluste ausländischer Konzerngesell-
schaften (insbesondere in den USA), für die keine aktiven laten-
ten Steuern angesetzt wurden.

Im Konzern ergab sich ein Gewinn nach Steuern von 4,6 Mio. €. 
Dem steht im Vorjahr ein Verlust von minus 16,0 Mio. € gegen-
über. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug 0,24 € nach 
minus 0,84 € im Vorjahr.
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Der Umsatz je Mitarbeiter steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr 
um 7,6 % von 205 Tsd. € auf 221 Tsd. € (basierend auf der jeweili-
gen Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag).

entWicKLunG in den einZeLnen seGMenten

Auftragseingang nach segmenten

Substrat Bonder 
12,8 %

Fotomasken
equipment 
15,0 %

Sonstige
4,0 % 

lithografie
68,2 % 

umsatz nach segmenten 

Substrat Bonder 
15,4 %

Fotomasken
equipment 
14,3 %

Sonstige
3,7 % 

lithografie
66,6 % 

Lithografie
Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, die Herstellung 
und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, UV-Projektions-
scanner, Laser Processing Tools sowie Developer und Coater. Die 
Fertigung dieser Produktlinien ist in Deutschland an den Stand-
orten Garching bei München und seit Anfang 2010 in Sternen-
fels angesiedelt. Die Lithografiesparte wurde im ersten Quartal 
2012 mit der Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc. ( firmiert 
heute unter SUSS MicroTec Photonic Systems Inc.) verstärkt. Das 
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Corona,  Südkalifornien, 
USA. Das Segment Lithografie ist mit einem Umsatzanteil von 
mehr als 66 % der größte Bereich der SÜSS  MicroTec-Gruppe. 

Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt werden, 
gehen im Wesentlichen in die Endmärkte Advanced Packaging, 
Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter (LED) sowie 
3D-Integration.

Im Geschäftsjahr 2014 erzielte das Segment Lithografie einen 
Auftragseingang von 91,5  Mio. € sowie einen Umsatz von 
96,7 Mio. €. Dies entspricht einem Plus im Auftragseingang von 
4,1 % sowie einem Plus im Umsatz von 9,5 % gegenüber dem Vor-
jahr. Der deutliche Umsatzanstieg wurde fast ausschließlich mit 
den Coater-Produktlinien erzielt. Darüber hinaus waren deutliche 
Umsatzzuwächse mit Upgrades zu verzeichnen.

Der Rohertrag im Segment Lithografie war im abgelaufenen 
Geschäftsjahr deutlich höher als im schwachen Vorjahr. Die 
Brutto marge lag 2014 bei 35,7 % nach 27,7 % im Vorjahr. Die deut-
liche Verbesserung resultiert aus den Roherträgen der verkauften 
Coater, die aufgrund des günstigen Produktmixes größten teils 
eine sehr gute Marge erzielten. Im Vorjahr war die Rohertrags-
marge belastet durch das negative Rohergebnis der in den USA 
entwickelten und produzierten Produktlinien UV-Projektions-
scanner und Laser Processing, die mit Umsätzen von 11,6 Mio. € 
einen substanziellen Umsatzbeitrag geleistet haben. Darüber hin-
aus haben im Vorjahr das geringe Umsatzvolumen der Produkt-
linien Mask Aligner und Coater sowie der ungünstige Produktmix 
die Rohertragsmarge negativ beeinflusst.

Das Segment Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Höhe 
von 10,7 Mio. € (Vorjahr: 3,2 Mio. €) zum Konzern-EBIT (Ergeb-
nis vor Zinsen und Steuern) bei. Damit ergibt sich für das Seg-
ment Lithografie eine Umsatzrendite von 11,0 %, die sich im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich verbessert hat (Umsatzrendite des 
Vorjahres: 3,6 %). Das deutlich verbesserte Segmentergebnis ist 
vor allem auf den im Vergleich zum Vorjahr höheren Segment-
umsatz sowie auf verbesserte Margen der Produktlinie Coater 
zurückzuführen. 

Kennzahlen lithografie

in Mio. € 2014 2013

Auftragseingang 91,5 87,9

Segmentumsatz 96,7 88,3

Segmentergebnis EBIT 10,7 3,2

Nettovermögen 50,3 44,3
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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 Sternenfels ange-
siedelt. Zu den adressierten Märkten der Substrat Bonder  zählen 
die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 
3D-Integration.

Das Segment Substrat Bonder entwickelte sich sowohl im Auf-
tragseingang mit 17,2 Mio. € (Vorjahr: 24,3 Mio. €) als auch im 
Umsatz mit 22,4 Mio. € (Vorjahr: 22,9 Mio. €) verhalten. 

Das Rohergebnis des Segments Substrat Bonder war im abge-
laufenen Geschäftsjahr positiv. Die Bruttomarge verbesserte 
sich deutlich von minus 53,5 % auf 13,9 %. Im Vorjahr war die 
Brutto marge belastet mit Sonderaufwendungen von 10,5 Mio. €, 
die im Zusammenhang mit der Refokussierung des Perma-
nent-Bond-Cluster-Bereichs angefallen sind. Auch ohne diese 
Sonderauf wendungen wäre die Bruttomarge des Vorjahres nega-
tiv gewesen. Die 2014 erzielten Margen im Bereich Temporary 
Bonding und (De)bonding sowie das verbleibende Geschäft mit 
 permanenten Bond-Systemen haben sich somit deutlich verbes-
sert, sind jedoch aufgrund der insgesamt niedrigen Stückzahlen 
weiterhin unterdurchschnittlich. 

Im Segment Substrat Bonder ergibt sich ein Segmentergebnis 
(EBIT) von minus 2,4 Mio. € nach minus 21,7 Mio. € im Vorjahr. 
Das Ergebnis des Vorjahres war belastet mit Sonderaufwendun-
gen in Höhe von 13,2 Mio. €, die im Zusammenhang mit der Ein-
stellung der Produktion von Permanent-Bond-Cluster-Systemen 
angefallen sind. 

Kennzahlen Substrat Bonder 

in Mio. € 2014 2013

Auftragseingang 17,2 24,3

Segmentumsatz 22,4 22,9

Segmentergebnis EBIT -2,4 -21,7

Nettovermögen 7,8 8,3

Fotomasken Equipment 
Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, 
die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die auf die 
Reini gung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiter-
industrie spezialisiert sind und ist am Standort Sternenfels bei 
Stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Märkten des Segments 
Fotomasken Equipment zählt die Halbleiterindustrie, hier ist 
SÜSS  MicroTec im Frontend tätig.

Das Segment Fotomasken Equipment entwickelte sich im abge-
laufenen Geschäftsjahr im Auftragseingang besser als im Vorjahr. 
Der Auftragseingang lag Ende Dezember 2014 bei 20,2 Mio. € (Vor-
jahr: 17,5 Mio. €). Der Segmentumsatz belief sich auf 20,8 Mio. € 
nach 18,4 Mio. € im Jahr 2013. 

Erfreulich hat sich die Rohertragsmarge des Segments Fotomas-
ken Equipment entwickelt. Aufgrund einiger margenstarker Auf-
träge lag die Rohertragsmarge deutlich über der im Vorjahr erziel-
ten Marge. Die Bruttomarge lag nach 33,3 % im Vorjahr bei 40,3 %.

Das Segment Fotomasken Equipment trug mit einem Segment-
ergebnis von 4,7 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €) zum Konzern-EBIT 
bei. Die Umsatzrendite lag bei 22,7 % und hat sich damit im Ver-
gleich zum Vorjahr (Umsatzrendite 2013: 8,4 %) deutlich erhöht. 
Grund für die erhöhte Umsatzrendite sind im Wesentlichen einige 
margen starke Aufträge, die 2014 realisiert werden konnten.

Kennzahlen Fotomasken equipment

in Mio. € 2014 2013

Auftragseingang 20,2 17,5

Segmentumsatz 20,8 18,4

Segmentergebnis EBIT 4,7 1,6

Nettovermögen 3,7 3,6
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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 zurechenbaren Kosten 
der zentralen Konzernfunktionen. Der Anteil an dem Mikrooptik-
Geschäft wurde im ersten Halbjahr 2012 von 85 % auf 100 % auf-
gestockt. Damit soll das Unternehmen SUSS MicroOptics (SMO), 
welches wichtige Schlüsseltechnologien beherrscht, noch enger 
an SÜSS  MicroTec gebunden werden.

Der Auftragseingang steigerte sich leicht von 5,3  Mio. € im 
Geschäftsjahr 2013 auf 5,4 Mio. € im Jahr 2014. Der Segment-
umsatz belief sich auf 5,4 Mio. € nach 4,9 Mio. € im entsprechen-
den Vorjahreszeitraum. Größten Anteil am Umsatz und Auftrags-
eingang hatte dabei – wie auch im Vorjahr – das Geschäftsfeld 
Mikrooptik, das einen stabilen Auftragseingang von 5,1 Mio. € 
(Vorjahr: 5,2 Mio. €) sowie im Umsatz einen Anstieg von 4,6 Mio. € 
auf 5,1 Mio. € erzielt hat. 

Kennzahlen Sonstige 

in Mio. € 2014 2013

Auftragseingang 5,4 5,3

Segmentumsatz 5,4 4,9

Segmentergebnis EBIT -4,5 -2,4

Nettovermögen 19,3 18,5

entWicKLunG in den WichtiGsten reGionen
Europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von 
SÜSS  MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir 
Asien jedoch in Japan und „Sonstiges Asien“, um dem Umstand 
Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced 
Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in 
 Taiwan – ansässig sind. Dieser Markt ist allerdings auch schwan-
kungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter und MEMS.

In den Regionen Nordamerika und Japan konnten im vergan-
genen Geschäftsjahr deutliche Zuwächse im Auftragseingang 
erwirtschaftet werden. Nordamerika steigerte seinen Auf-
tragseingang von 18,9 Mio. € im Jahr 2013 auf 21,9 Mio. € im 
Geschäftsjahr 2014. Dies entspricht einem Zuwachs um 15,9 %. 
Japan legte im Vergleich zum Vorjahr sogar um 31,8 % zu und 
steigerte damit seinen Auftragseingang auf 8,7 Mio. €. In der 
wichtigsten Region sonstiges Asien (ohne Japan) verzeichnete 
die SÜSS  MicroTec-Gruppe ein Auftragsminus in Höhe von 7,2 % 
auf 62,7 Mio. € (Vorjahr: 67,6 Mio. €). Europa hat sich gegenüber 
Vorjahr kaum verändert und erreichte einen Auftragseingang von 
41,0 Mio. €, ein leichtes Minus gegenüber Vorjahr von 2,1 %.

Alle Regionen, mit Ausnahme der Region Nordamerika, konnten 
im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs im Umsatz beisteuern. 
In Europa erhöhte sich der Umsatz um 3,6 % auf 42,7 Mio. € nach 
41,2 Mio. € im Vorjahr. Die Region Nordamerika verzeichnete im 
Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 4,9 % auf 21,5 Mio. € 
(Vorjahr: 22,6  Mio. €). Japan dagegen erwirtschaftete mit 
10,2 Mio. € einen deutlich höheren Wert als im Vorjahr (5,2 Mio. €). 
Die Region „sonstiges Asien“ verzeichnete einen Umsatzanstieg 
um 8,4 % auf 70,9 Mio. € (Vorjahr: 65,5 Mio. €). 

Auftragseingang nach regionen

nordamerika 
16,3 %

europa 
30,5 %

Japan
6,5 % 

Sonstiges asien
46,7 % 

umsatz nach regionen

nordamerika 
14,8 %

europa 
29,4 %

Japan
7,0 % 

Sonstiges asien
48,8 % 
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finAnZ- und VerMöGensLAGe

Eine stabile Finanz- und Vermögenslage  
zeichnet SÜSS  MicroTec aus
Die Net Cash-Position des Konzerns – der Saldo aus flüssigen Mit-
teln sowie verzinslichen Wertpapieren und Finanzverbindlich-
keiten – erhöhte sich von 35,7 Mio. € im Vorjahr auf 38,0 Mio. € 
zum 31. Dezember 2014. Der Bestand an liquiden Mitteln und 
verzinslichen Wertpapieren erhöhte sich von 47,1 Mio. € im Vor-
jahr auf 48,3 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

free cashflow 1 in Mio. €
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1 vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 
5,1 Mio. € (Vorjahr: 16,3 Mio. €). Hier machte sich neben dem 
positiven Jahresergebnis vor allem der deutliche Rückgang der 
Vorräte bemerkbar. Aus dem gesunkenen Bestand an Vorräten 
resultierten Mittelzuflüsse von 14,0 Mio. €. Größten Anteil an die-
ser Entwicklung hatte der gesunkene Bestand an Maschinen, die 
bereits an Kunden geliefert waren, deren Endabnahme (und damit 
Umsatzlegung) jedoch noch ausstand. Dieser Bestand belief sich 
zum 31. Dezember 2014 lediglich auf 6,8 Mio. €, während zum 

31. Dezember des Vorjahres noch ein Bestand von 22,6 Mio. € aus-
gewiesen wurde. Gegenläufig und damit liquiditätsmindernd 
wirkten der geringere Bestand an erhaltenen Anzahlungen (Rück-
gang um 13,1 Mio. €) sowie die stichtagsbedingt niedrigen Ver-
bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Rückgang um 
2,2 Mio. €) und übrigen Verbindlichkeiten. 

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug ohne Berück-
sichtigung der Investitionen in Wertpapiere -3,0 Mio. €. Die Inves-
titionen in Sachanlagen betrafen teilweise weitere Einbauten 
in die gemieteten Räume der SUSS MicroOptics ( Hauterive, 
Schweiz), für die Mittelabflüsse von rund 0,4 Mio. € zu verzeich-
nen waren. Darüber hinaus wurden vor allem Neuanschaffungen 
in technische Anlagen und Maschinen sowie in Betriebs- und 
Geschäftsausstattung der deutschen Gesellschaften getätigt. 
Die Investitionen in immaterielle Vermögenswerte betrafen vor-
wiegend Erweiterungen des konzernweiten SAP- Systems sowie 
die Einführung eines neuen Customer Relationship Management 
Systems. Im Vorjahr betrug der Cashflow aus Investitionstätig-
keit ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere und 
-12,2 Mio. €. Größten Anteil daran hatte der Erwerb der Immo bilie 
Garching, in der die SÜSS  MicroTec AG und die SUSS  MicroTec 
Lithography ihren Sitz haben. Der Kaufpreis für das Grundstück, 
die Gebäude und die für den Kauf angefallenen Nebenkosten 
beliefen sich auf 8,9 Mio. €.

Der freie Cashflow belief sich damit – vor Berücksichtigung von 
Wertpapiererwerben und -verkäufen – auf 2,1 Mio. €. Im Vorjahr 
wurde ein freier Cashflow (bereinigt um die Effekte aus Wert-
papiererwerben und -verkäufen) von 4,1 Mio. € erzielt.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf minus 
1,2 Mio. € und resultiert aus den geleisteten Tilgungen für die 
beiden Bankdarlehen der SÜSS  MicroTec AG, die der Finanzierung 
der beiden Betriebsgrundstücke Garching und Sternenfels dienen. 
Im Vorjahr belief sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 
auf 7,2 Mio. €. Der Betrag des Vorjahres beinhaltete einen Zufluss 
von 7,5 Mio. € aus der Aufnahme eines Bankdarlehens, mit dem 
der Erwerb der Immobilie Garching gegenfinanziert wurde. Dar-
über hinaus zeigte sich im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 
des Vorjahres die planmäßige Tilgung des Immobiliendarlehens 
Sternenfels, die sich auf 0,2 Mio. € belief. 

Neben liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren in Höhe 
von 48,3 Mio. € (Vorjahr: 47,1 Mio. €) verfügt der Konzern zum 
Ende des Berichtsjahres über inländische Aval- und Kreditlinien 
von 8,0 Mio. € (Vorjahr: 8,0 Mio. €). Die Linie wurde im Berichts-
jahr ausschließlich in Form von Avalen in Anspruch genommen. 
Der wesentliche Teil davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaf-
ten. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 3,5 Mio. €. 

nettoliquidität in Mio. €
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Bis zum 15. Dezember 2014 stellte ein Bankenkonsortium unter 
Führung der BayernLB und unter Beteiligung der  Deutsche 
Bank AG sowie der DZ Bank AG eine Kredit- und Avallinie in Höhe 
von insgesamt 4,5 Mio. €. Der Kreditvertrag mit der  BayernLB 
wurde von SÜSS  MicroTec zum 15. Dezember 2014 gekündigt. Seit 
dem 16. Dezember 2014 wird die Kredit- und Avallinie von einem 
neu zusammengesetzten Bankenkonsortium fortgeführt. Als 
Konsortial führer fungiert nun die Deutsche Bank AG, des Weite-
ren sind die DZ Bank AG sowie die Baden-Württembergische Bank 
am Konsortium beteiligt. Die Kredit- und Avallinien des verän-
derten Bankenkonsortiums betragen weiterhin 4,5 Mio. €. Diese 
Linien können von der SÜSS  MicroTec AG oder der SUSS  MicroTec 
Lithography GmbH in Anspruch genommen werden. Sie wurden 
bis auf weiteres gewährt und wurden ohne Covenants gestellt.

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 Kreditlinie läuft auf 
unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die 
SÜSS  MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte 
Patronatserklärung für die SUSS   MicroTec Photomask Equip-
ment GmbH & Co. KG abgegeben. 

Bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammenhang 
mit einem Kautionsversicherungsvertrag ein Bürgschaftsrahmen 
in Höhe von 2,5 Mio. €. Der Kautionsversicherungsvertrag läuft 
bis auf weiteres. Zur Sicherung dieser Linie wurde ein Festgeld-
konto in Höhe von 0,3 Mio. € an die Versicherungsgesellschaft 
abgetreten.

Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen Spiel-
raum, notwendige Produktentwicklungen oder andere strate-
gische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesent-
lichen die durch Unternehmensakquisition erworbene Techno-
logie der SUSS  MicroTec Photonic Systems sowie die Betriebs-
grundstücke in Garching und in Sternenfels die langfristigen 
Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder Firmenwert beträgt 15,5 Mio. € (Vorjahr: 
15,3 Mio. €). Ein Teil des Goodwills (2,4 Mio. USD) wird in  US-Dollar 
geführt und unterliegt daher Währungsschwankungen. Der 
gesamte Geschäfts- oder Firmenwert ist dem Segment Litho-
grafie zugeordnet. 

Die aktivierten Entwicklungskosten weisen zum 31. Dezem-
ber 2014 einen Buchwert von 0,4 Mio. € auf, der komplett dem 
Segment Lithografie zuzuordnen ist. Im Vorjahr betrugen die akti-
vierten Entwicklungskosten zum Bilanzstichtag noch 0,8 Mio. €. 
Sie spielen für die Vermögenslage des Konzerns nur noch eine 
untergeordnete Rolle. 

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte 
Lizenzen und Patente sowie das bei der SÜSS  MicroTec AG akti-
vierte SAP-System in Höhe von 2,7 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €). 
Der Restbuchwert von 2,7 Mio. € entfällt in Höhe von 1,5 Mio. € 
( Vorjahr: 1,5  Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Substrat 
 Bonder und Fotomasken Equipment sowie in Höhe von 1,2 Mio. € 
( Vorjahr: 0,8 Mio. €) auf das Segment Sonstige. Unter den imma-
teriellen Vermögenswerten ist außerdem die im Rahmen der 
 Photonic  Systems-Akquisition erworbene Technologie ausgewie-
sen, die zum Stichtag einen Restbuchwert von 1,4 Mio. € (Vorjahr: 
1,4 Mio. €) aufwies. Die Technologie dotiert in US-Dollar und wird 
planmäßig über acht Jahre abgeschrieben. Aufgrund der Aufwer-
tung des US-Dollars gegenüber dem Euro hat sich der Buchwert 
im Konzern nicht reduziert.

Größten Anteil am konzernweiten Sachanlagevermögen haben 
die beiden Betriebsgrundstücke in Garching und Sternen-
fels, die zum Jahresende einen Restbuchwert von 13,7 Mio. € 
(Vorjahr: 13,8 Mio. €) aufwiesen. Dort sind die SUSS  MicroTec 
Lithography  GmbH, die SUSS   MicroTec Photomask Equip-
ment GmbH & Co. KG sowie die SÜSS  MicroTec AG ansässig. Das 
Grundstück in Sternenfels gehört bereits seit 2010 zum Konzern-
vermögen, während das Grundstück in Garching 2013 für insge-
samt 8,9 Mio. € erworben wurde.

Das übrige Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung 
für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kosten-
intensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen 
ist. Die Investitionen beliefen sich (ohne Grund und Boden bzw. 
Gebäude) im Berichtsjahr auf 1,3 Mio. € im Vergleich zu 2,4 Mio. € 
im Vorjahr. 

Insgesamt ist das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr 
um 0,7 Mio. € gesunken.

Die latenten Steueransprüche betragen zum Stichtag 3,9 Mio. € 
nach 5,7 Mio. € im Vorjahr. Sie reduzierten sich im Wesentlichen 
durch die Nutzung von aktiven latenten Steuern auf Verlust-
vorträge. Die ertragsteuerliche Organschaft in Deutschland (mit 
der SÜSS  MicroTec AG als Organträger und den Organgesell-
schaften SUSS  MicroTec Lithography GmbH und SUSS  MicroTec 
REMAN  GmbH) hat 2014 ein deutlich positives Ergebnis 
erzielt und nutzt damit einen Teil der im Vorjahr entstandenen 
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Verlustvorträge. Es ist davon auszugehen, dass die deutschen 
Gesellschaften die 2013 aufgelaufenen Verluste in den kommen-
den Jahren vollständig nutzen werden. 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 
9,7 Mio. € auf nun 123,2 Mio. € zurückgegangen. Dieser Rück-
gang resultierte im Wesentlichen aus einem deutlich geringe-
ren Bestand an Vorratsvermögen. Der Bestand an Wert papieren 
ist ebenfalls zurückgegangen. Im Gegenzug sind jedoch die flüs-
sigen Mittel und die Kundenforderungen zum Bilanzstichtag 
angestiegen. 

Die Vorräte verringerten sich von 71,1 Mio. € zum Vorjahres-
stichtag auf 58,9 Mio. € zum Jahresende. Der Rückgang ist im 
Wesentlichen auf den deutlich geringeren Bestand an Maschinen 
zurückzuführen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, deren 
Endabnahme jedoch noch aussteht. So betrug dieser Bestand 
zum 31. Dezember 2014 lediglich 6,8 Mio. €, während zum Bilanz-
stichtag des Vorjahres ein Bestand von 22,6 Mio. € ausgewiesen 
wurde. Die übrigen Fertigerzeugnisse sind um rund 0,6 Mio. € 
angestiegen. Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen hat 
sich von 25,2 Mio. € im Vorjahr auf nun 22,1 Mio. € reduziert. Die 
unfertigen Erzeugnisse sind hingegen von 23,3 Mio. € im Vorjahr 
auf 26,1 Mio. € angestiegen. Der Bestand an Demonstrations-
geräten sank von 21,5 Mio. € im Vorjahr auf 20,5 Mio. €.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich 
im Vergleich zum Vorjahr von 11,1 Mio. € auf 13,4 Mio. €. Der Rück-
gang ist im Wesentlichen stichtagsbedingt. 

Der Bestand an Wertpapieren des SÜSS  MicroTec-Konzerns redu-
zierte sich 2014 leicht von 2,1 Mio. € auf 1,0 Mio. €. Bei den bilan-
zierten Wertpapieren handelt es sich um Unternehmens- und 
Staatsanleihen. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich im 
Gegenzug von 45,1 Mio. € auf 47,3 Mio. €.

Der Rückgang der sonstigen Vermögenswerte von 2,5 Mio. € im 
Vorjahr auf 1,7 Mio. € zum Jahresende ist im Wesentlichen auf 
einen geringeren Stand an geleisteten Anzahlungen zurück-
zuführen, die sich stichtagsbedingt ergeben haben. 

Die langfristigen Schulden reduzierten sich von 14,6  Mio. € 
auf 13,9 Mio. €. Größten Anteil an den langfristigen Schulden 
haben die Finanzverbindlichkeiten, die sich im Geschäftsjahr 
auf 9,1 Mio. € (Vorjahr: 10,3 Mio. €) beliefen. Neben dem lang-
fristigen Teil des Darlehens Sternenfels wird hier auch der lang-
fristige Teil des Darlehens ausgewiesen, das der Grundstücks-
finanzierung Garching dient. Unter den sonstigen finanziellen 

Verbindlichkeiten des Vorjahres waren außerdem der langfris-
tige 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 Kaufpreisverpflichtung 
für den Erwerb der Minderheitenanteile an der SUSS MicroOptics 
in Höhe von 0,1 Mio. € ausgewiesen. Die Earn-Out-Verpflichtung 
für die Akquisition der SUSS  MicroTec Photonic Systems wurde 
im Jahr 2014 komplett ertragswirksam aufgelöst. Die noch aus-
stehende Kaufpreisverpflichtung für den Erwerb der Minderhei-
tenanteile an der SUSS MicroOptics in Höhe von 0,1 Mio. € weist 
nun eine Laufzeit von bis zu einem Jahr auf und wird daher unter 
den kurzfristigen Schulden ausgewiesen.

Bei den kurzfristigen Schulden war ein deutlicher Rückgang von 
55,8 Mio. € im Vorjahr auf 38,0 Mio. € zum Bilanzstichtag zu ver-
zeichnen. Größten Anteil an diesem Rückgang hatte der Stand 
der erhaltenen Kundenanzahlungen, die sich zum Jahresende 
auf 18,0 Mio. € (Vorjahr: 30,8 Mio. €) beliefen. Der Rückgang ist 
im Wesentlichen stichtagsbedingt. Darüber hinaus sind auch 
die sonstigen Rückstellungen von 5,9  Mio. € im Vorjahr auf 
3,2 Mio. € zum Jahresende zurückgegangen. In den Rückstellun-
gen des Vorjahres waren 2,0 Mio. € Rückstellungen für Verpflich-
tungen enthalten, die im Zusammenhang mit der Refokussierung 
des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs standen und die im Jahr 
2014 verbraucht wurden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen haben sich stichtagsbedingt um 2,1 Mio. € auf 
3,4 Mio. € verringert. 

Das Eigenkapital des SÜSS  MicroTec-Konzerns hat sich seit dem 
31. Dezember 2013 um 6,6 Mio. € auf 116,1 Mio. € erhöht. Die 
Eigenkapitalquote stieg im Jahresvergleich von 60,8 % auf 69,1 %.

eigenkapital in Mio. € und eigenkapitalquote
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inVestitionen

Gezielte Investitionen stärken das Unternehmen
Die SÜSS  MicroTec AG ist Eigentümerin der Betriebsgrund stücke 
in Garching und Sternenfels, an denen der Firmenhauptsitz sowie 
die Betriebe der SUSS   MicroTec Lithography  GmbH und der 
SUSS  MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG ihren Sitz 
haben. Die SÜSS  MicroTec AG investiert laufend in die Betriebs-
gebäude an den beiden Standorten, um die Lagerräume sowie die 
Produktions- und Verwaltungsräume auf dem neuesten techni-
schen Stand zu halten.

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investi tionen 
in technische Anlagen und Maschinen keine wesentliche Kompo-
nente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wert-
schöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der 
Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. 
Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschi-
nen erforderlich. 

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen 
langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2 % des Umsatzes bewe-
gen werden. Eine Ausnahme stellt nur die in dem Segment Sons-
tige enthaltene Produktlinie Mikrooptik dar. In dieser Produkt-
linie wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende 
Fertigungs maschinen notwendig sind. 

Für Entwicklungsleistungen, die nach IFRS die Voraus setzungen 
zur Aktivierung erfüllen, werden immaterielle Vermögenswerte 
erfasst. Ein Teil der Investitionen ist daher dem Bereich immate-
rielle Vermögenswerte zuzuordnen. 

Die SÜSS  MicroTec AG ist Eigentümerin des konzernweiten SAP-
Systems, das sowohl von den deutschen Gesellschaften als 
auch von der SUSS  MicroTec, Inc. (Sunnyvale / USA) und von der 
SUSS  MicroTec (Taiwan) Company Ltd. (Hsinchu / Taiwan) genutzt 
wird. 2014 wurden umfangreiche Erweiterungen an dem System 
vorgenommen. Zum einen wurde in Deutschland ein Modul für 
Personalwirtschaft (Employee Self Service sowie Manager Self 
Service) eingeführt. Zum anderen ist geplant, bei SUSS  MicroTec 
Photonic Systems (Corona / USA) im Jahr 2015 SAP einzuführen. 
 Hierfür wurden bereits 2014 umfangreiche Arbeiten getätigt und 
als Eigenleistungen aktiviert.

forschunG und entWicKLunG

Forschung und Entwicklung –  
Eine Investition in die Zukunft
Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben erhöhten sich von 
10,2 Mio. € im Vorjahr auf 10,5 Mio. €, was 2014 in Relation zum 
Umsatz einer Aufwandsquote von 7,2 % (Vorjahr: 7,6 %) ent-
spricht. Sie betrafen mit 6,9 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €) das Seg-
ment Lithografie und mit 1,5 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €) das Seg-
ment  Substrat Bonder. 1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €) waren dem 
Segment Fotomasken Equipment zuzuordnen. 0,5 Mio. € (Vorjahr: 
0,3 Mio. €) ent fielen auf das Segment Sonstige.

forschungs- und entwicklungskosten in Mio. €  
Aufwandsquote in relation zum umsatz
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Ende 2014 waren 128 Mitarbeiter – und damit fast jeder fünfte 
Mitarbeiter von SÜSS  MicroTec – im Bereich Forschung und Ent-
wicklung tätig (Vorjahr: 127 Mitarbeiter).

Das größte Segment, die Lithografie, vereinigt die Produktlinien 
Exposure (Mask Aligner, UV-Projektionsgeräte), Laser Processing 
und die Coater / Developer. Der Fokus der Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten im Bereich der Belackungs- und Entwicklungs-
systeme lag im vergangenen Geschäftsjahr auf einer weiteren 
Erhöhung der Prozesssicherheit und der Reduzierung laufender 
Betriebskosten der Anlagen. Daneben lag das Augenmerk insbe-
sondere auf Verbesserungen bestehender als auch der Entwick-
lung neuer Fertigungstechnologien.
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Die Produktlinie Mask Aligner hat im abgelaufenen Geschäfts-
jahr eine neue Maschinengenerationen des Vollautomaten 
MA200 Gen3 auf den Markt gebracht und hat darüber hinaus 
mit der halbautomatischen MA12 ein neues Gerät in den Markt 
eingeführt.

Die MA200 Gen3 weist gegenüber dem Vorgängermodell Ver-
besserungen beim Durchsatz sowie innovative neue Funktio-
nen auf. Die Beladestation kann kontinuierlich bestückt werden, 
ohne dass die Maschine während des Ladevorgangs angehalten 
werden muss. Zudem wurden in der MA200 Gen3 automatische 
Korrekturroutinen eingeführt, welche auch bei beschädigten 
 Justiermarken einen stabilen Belichtungsprozess ohne den Ein-
griff eines Operators ermöglichen. Die neue aktive Überwachung 
des Belichtungsabstands erlaubt darüber hinaus eine automati-
sche Justage dieses Schlüsselparameters. Die vielen Neuerungen 
an der dritten Maschinengeneration führen insgesamt zu einer 
deutlich verbesserten Cost-of-Ownership und einer Reduzierung 
der Ausschussrate. 

Auf der manuellen beziehungsweise halb-automatischen Seite 
wurde mit der MA12 ein neuartiges Gerät zum Einsatz in der 
industriellen Forschung und Produktion für 300-mm-Wafer sowie 
für 300 x 300-mm-Substrate entwickelt. Im Hinblick auf Genauig-
keit, optische Leistungsfähigkeit und Flexibilität setzt die MA12 
die neueste Mask Aligner-Technologie ein. Das anwenderunter-
stützte Gerät bietet höchste Prozessgenauigkeit und eine Justage-
präzision im Submikrometerbereich. Damit rundet die MA12 das 
Produkt portfolio von 300-mm-Geräten ab. Mit dem neuen Mask 
Aligner können empfindliche Substrate oder auch gewölbte Wafer 
zuverlässig verarbeitet werden.

An Verbesserungen im Bereich Wafer-Handling für Mask Aligner 
wird permanent gearbeitet, um auch zukünftig den anspruchs-
vollen Anforderungen moderner Belichtungsprozesse auf schwie-
rigen Substraten gerecht zu werden. Somit können nun auch 
Taiko-Wafer und fragile Wafer für MEMS-Anwendungen durch 
patentgeschützte neue Lösungen zuverlässig belichtet werden.

Weitere Entwicklungshighlights des abgelaufenen Geschäftsjah-
res sind die Ermöglichung von Grauton-Lithografie-Prozessen auf 
der MA / BA8 Gen3, superebene Chucks und eine integrierte LED-
Chuck Beleuchtung.

Coater / Developer – ein wesentlicher Bestandteil sowohl der 
 Coater als auch der Developer sind die Dispensvorrichtungen für 
die verschiedenen Prozesschemikalien. Mit dem Ziel einer signi-
fikanten Reduzierung der Prozesskosten wurde ein System ent-
wickelt, welches die Dispensierung von nahezu 100 % der einge-
setzten Prozessmedien aus den eingesetzten  Gebinden erlaubt. 

Bisher verblieb ein nicht unerheblicher Anteil der häufig kosten-
intensiven Chemikalien in den Versorgungs behältern zurück und 
musste entsorgt werden. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der 
Optimierung der sowohl in den 200-mm-, als auch 300-mm-Anla-
gen eingesetzten Hotplates. Diese Module werden insbesondere 
zum Ausbacken der Substrate nach  erfolgter Beschichtung ver-
wendet und sind oft mehrfach in einem Produktionssystem vor-
handen. Die Optimierungen zielten vor allem auf eine verbesserte 
Luftdurchströmung in den Modulen, wodurch eine Kondensation 
der aus den Beschichtungen herausgelösten Lösungsmitteln ver-
hindert wird. Die Arbeiten basierten auf im Haus SÜSS  MicroTec 
durchgeführten Simulationsarbeiten und ermöglichen Hotplate-
module, welche sowohl eine kleinere Bauform, als auch ein ver-
längertes Wartungsintervall und einen reduzierten Wartungs-
aufwand erfordern.

Durch intensive Softwareentwicklung konnte ein deutlicher 
Versions sprung im Bereich des eingesetzten Betriebssystems 
im Kern der Anlagen ermöglicht werden. Dies sichert vor allem 
die zukünftige Verwendung jeweils aktuell verfügbarer PC-Hard-
ware. Ferner wird durch die erhöhte Bedienerfreundlichkeit eine 
zeitoptimierte Inbetriebnahme der Anlagen und eine effiziente 
Entwicklung kundenspezifischer Softwarelösungen ermöglicht. 
Für die erarbeiteten technischen Lösungen wurden in mehreren 
Fällen Schutzrechte beantragt.

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit in unserer 2012 erwor-
benen Tochtergesellschaft SUSS  MicroTec Photonic Systems hat 
sich im letzten Jahr wesentlich auf die Weiterentwicklung der UV-
Projektionsscanner sowie die Lösungen für Lasertechnologie im 
Hinblick auf Anwendungsmöglichkeiten im Advanced Packaging 
fokussiert. Dank dieser Bestrebungen konnten 2014 insgesamt 
zwei neue Produkte auf den Markt gebracht werden.

Der Projektionsscanner DSC300 Gen2 konnte bereits im März 
2014 in den Markt eingeführt werden. Die einzigartige Pro-
jektionsscantechnologie von SUSS  MicroTec Photonic Systems 
bildet die Grundlage dieser neuen Plattform für Wafergrößen 
bis zu 300-mm. Das Gerät kombiniert die Vorteile der Vollfeld-
belichtung mit denen der klassischen Projektionslithografie. 
Ausgestattet mit einer Vollfeldmaske und einer Breitbandpro-
jektionsoptik belichtet der Scanner den Wafer in einem kontinu-
ierlichen Belichtungsschritt (scan). Auf Basis unserer erfolgreichen 
Mask Aligner-Technologie konnten vorhandene Lösungen und 
 Konzepte für das Handling stark gewölbter oder verbogener Sub-
strate übertragen werden. Zudem enthält die neue Generation 
von Projektionsscannern Verbesserungen und Neuerungen im 
Hinblick auf Overlay, Auflösung, Automatisierung und vor allem 
Durchsatzsteigerungen. 
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Mit der zweiten Generation der ELP300 Plattform ELP300 Gen2 
wurde ein verbesserter Excimer Laser Ablation Stepper in den 
Markt eingeführt. Der Fokus der Entwicklungsarbeit lag vor allem 
darauf, die Overlay-Leistungsfähigkeit des Systems auf unter 
1 µm zu verbessern. Die neue Maschinengeneration konnte dar-
über hinaus mit einer Infrarot-Justierung erweitert werden, um 
modernste Anwendungen und Prozesse zu unterstützen. Zudem 
wurden auch in dieser Produktplattform vorhandene Lösungen 
und Konzepte zum Warped Wafer Handling übertragen.

Zusätzlich hat SUSS  MicroTec am Standort Corona den Fokus sehr 
stark auf die Entwicklung von kosteneffizienten Reinigungsver-
fahren für die Laser-Ablationstechnologie gelegt. Erste Erfolge 
wurden bereits erzielt und können nun zusammen mit dem Laser 
Gerät vermarktet werden.

Im Geschäftsjahr 2014 konnten zudem zwei Joint Development 
Projects zur Entwicklung und Prozessqualifizierung der Laser-
Ablationstechnologie mit einem führenden Industriepartner 
und einem etablierten Forschungsinstitut durchgeführt werden.

Das Segment Substrat Bonder untergliedert sich in die beiden 
Teilbereiche temporäres und permanentes Bonden. Im Bereich 
 temporäres Bonden konnten im Geschäftsjahr 2014 wichtige 
Meilen steine auf dem Weg zur Volumenproduktion erreicht 
 werden. So konnten beispielsweise Produktions-Bond-Cluster, 
 welche in den Jahren 2012 und 2013 an einen asiatischen Auf-
tragsfertiger geliefert wurden, für die Serienproduktion von inno-
vativen 3D-MEMS-Lösungen auf 200-mm-Wafern qualifiziert wer-
den. Darüber hinaus wurde ein Produktions-Bond-Cluster für 
temporäre Bondprozesse vollständig für die Serienfertigung von 
auf TSV-basierten 3D-Speicherchips qualifiziert. Die Fertigung 
dieser neuartigen Speicherchips erfolgt auf 300-mm-Wafern. Der 
Kunde, ein asiatischer Speicherhersteller, hat im zweiten Halb-
jahr 2014 die Serienfertigung aufgenommen. In der Qualifika-
tionsphase wurden weiter kontinuierliche Verbesserungen auf 
Hard- und Softwareseite angestoßen, welche produktionsbeglei-
tend weitergeführt werden, um den erarbeiteten Wettbewerbs-
vorsprung weiter auszubauen. Zudem konnten im Geschäfts-
jahr 2014 unsere innovativen Reinigungsmodule zur Reinigung 
von ultradünnen Wafern auf Tape Frame, welche Bestandteil 
der Produkt linie temporäre Bonder sind, von einem weiteren 
Speicher hersteller erfolgreich qualifiziert werden. 

Produktseitig haben wir im Geschäftsjahr 2014 mit der ELD300 
einen neu entwickelten Excimer Laser Debonder für die 3D-Inte-
gration in den Markt eingeführt. Dieser Laser Debonder kann ent-
weder als eigenständiges, semi-automatisches Gerät eingesetzt 
werden oder als Modul in die vollautomatisierte XBC300 Gen2-
Plattform von SÜSS  MicroTec integriert werden. Bei dem Excimer 
Laser gestützten Debond-Verfahren wird die Klebeverbindung 

zwischen dem Glasträger und dem auf Folie gehaltenen gedünn-
ten Wafer unter Einwirkung eines 308-nm-Excimer Lasers gelöst. 
Die Vorteile des Excimer Laser gestützten Debondens mit dem 
ELD300 liegen in den sehr kurzen Prozesszeiten und damit ver-
bundenen hohen Durchsätzen, der Selektivität des Verfahrens, 
der für den dünnen Wafer sehr schonenden Prozessführung und 
dem hohen Automatisierungsgrad, der für Volumenanwendun-
gen unerlässlich ist. 

Darüber hinaus haben wir im Geschäftsjahr 2014 eine Metro-
logie-Station zur vollautomatischen Vermessung der Kleber-
dickenverteilung bei gebondeten Wafern entwickelt, welche uns 
jetzt als weiteres Modul für die temporären Produktions-Bond-
Cluster zur Verfügung steht. Ein gemeinsames Entwicklungs-
programm mit einem führenden europäischen Forschungsinsti-
tut, in dessen Rahmen temporäre und permanente Bondprozesse 
ent wickelt, qualifiziert und optimiert werden, wurde bis Ende 
2015 verlängert.

Im Bereich permanentes Bonden wurde im Geschäftsjahr 2014 
ein neuer halbautomatischer Wafer Bonder entwickelt und in den 
Markt eingeführt. Das halbautomatische System SB6 / 8 Gen2 
kann Wafergrößen bis 200-mm sowie verschiedene Substrat-
größen und -typen bearbeiten. Das Gerät kann für manuelle 
 Prozesse im Forschungs- und Entwicklungsbereich eingesetzt 
werden, ermöglicht jedoch gleichzeitig problemlos den Einsatz 
in Volumenanwendungen. Mit seinem breit angelegten Kraft-
bereich unterstützt die SB6 / 8 Gen2 sowohl das  adhesive Bonden 
sowie das Thermokompressions- und das eutektische Bonden. 
In der Bondkammer können verschiedene Rahmenbedingun-
gen, wie beispielsweise Vakuum oder Überdruck, erzeugt wer-
den. Die umfangreiche Gerätekonfiguration erlaubt eine flexible 
An passung an verschiedene Anforderungen in der Halbleiter-
industrie. Hauptanwendungsgebiete der SB6 / 8 Gen2 sind 
MEMS- und LED-Anwendungen sowie die 3D-Integration. Diese 
zweite Maschinengeneration bietet ein verbessertes Heiz- und 
Kraftregelsystem sowie verbesserte Kühlraten. Diese neuen 
Eigenschaften ermöglichen eine noch genauere Kontrolle der 
Bondprozesse.

Im Segment Fotomasken Equipment besteht durch die Verzöge-
rung der Einführung von EUVL (Extreme Ultraviolet Litho graphy) 
für die Großserienproduktion in der Halbleiterindustrie nach wie 
vor die Notwendigkeit, die 193i-Immersions-Lithographie im 
Mehrfachbelichtungsverfahren auszubauen und infolge dessen 
auch die damit unmittelbar verknüpften Verfahrenstechniken wie 
die Fotomaskenreinigung anzupassen und zu erweitern.

Die bei zunehmender Integrationsdichte immer kleiner wer-
denden Strukturen erfordern eine äußerst präzise Abstimmung 
und Weiterentwicklung von chemischen und physikalischen 
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Reinigungsmethoden. Im Zuge dessen lag ein Fokus auf der Unter-
suchung von neuen bzw. erweiterten ultraschallbasierten Verfah-
ren, die bei SÜSS  MicroTec bereits seit Jahren zum Einsatz kom-
men. So wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Kombination 
aus Kleinsttröpfchen-Sprühverfahren und Ultraschall anregung 
erfolgreich getestet. Darüber hinaus wurde die Verwendbarkeit 
einer speziellen Ultraschalldüse getestet, um damit den Wir-
kungsgrad bei der Entfernung kleinster Partikel zu erhöhen.

Nicht nur Partikelgröße und Wirkungsgrad werden immer 
 kritischer, sondern auch der Erhalt der optischen Eigenschaften, 
insbesondere bei EUVL-Fotomasken, ist besonders wichtig. Auf-
grund der Tatsache, dass diese Fotomasken kein Pellicle (Schutz-
hülle) besitzen, sind die aktiven Substratoberflächen unmit-
telbar den Umgebungsbedingungen ausgesetzt und müssen 
infolgedessen häufiger gereinigt werden als optische 193i-Foto-
masken. Konventionelle nasschemische Verfahren wie der Einsatz 
von SC1 oder ozonisiertem Wasser sind dabei nur noch bedingt 
einsetzbar, da sie insbesondere die hochempfindliche Ru-Deck-
schicht einer EUVL-Fotomaske angreifen. Daher sind sehr scho-
nende Reinigungs- und Oberflächenbehandlungsmethoden, 
wie Trocken reinigung erforderlich. Die Verwendung von Plasma 
unter Atmosphärendruck bietet hier ganz besonders viele Vor-
teile, da es neben dem Reinigungseffekt zusätzlich Einfluss auf 
die Oberflächenenergie ausübt und dadurch die Benetzbarkeit 
für anschließende Nassprozesse verbessert. Zudem wird mittels 
Plasma im Anschluss an die finale Reinigung eine Passivierung 
der Oberfläche erreicht. Die Entwicklung einer solchen speziel-
len Plasma-Einheit war ein wesentliches Projekt im Jahr 2014. 
Nach erfolgreichen Testläufen konnte der Prototyp dieser Einheit 
fertig gestellt und zum Ende des Jahres bei einem ersten Kunden 
installiert werden.

Im Hinblick auf die schonende Oberflächenreinigung wurde 
innerhalb eines Kooperationsprojektes ein neuartiges Reini-
gungsmedium identifiziert und auf einer SÜSS MaskTrackPRO 
Reinigungsanlage getestet, welches die aggressive Behandlung 
mittels SPM-(Piranha-) Reinigung zur Entfernung von Fotolack-
resten ersetzt.

Die Entwicklung der neuen Reinigungsanlagenplattform  Mask Track 
Gen3 – die nächste Generation der erfolgreichen  MaskTrack-Serie – 
wurde vorangetrieben. Hierzu wurden wesentliche  Konzepte im 
Design festgelegt, die sicherstellen, dass auch in Zukunft neue 
Technologien entwickelt und in eine bestehende Anlage integ-
riert werden können. Damit wird SÜSS  MicroTec auch zukünftig 
die Anforderungen in der Fotomaskenindustrie erfüllen und seine 
Markvorherrschaft behaupten können.

die hoLdinG – sÜss  Microtec AG
Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des 
SÜSS  MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Auf-
gaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Aus-
weitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanz fragen 
der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für  Corporate 
Identity, Investor Relations und Marketing verantwortlich. Dar-
über hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von 
 strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der  operativen 
Tochtergesellschaften.

Die SÜSS  MicroTec AG (SMT AG) ist in der Regel alleinige Anteils-
eignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-
men. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunter-
nehmen und deren Tochterunternehmen. Die Ertragslage der 
Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwick-
lung  unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im 
Wesent lichen 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 Ausleihungen an Tochterunternehmen 
sowie durch bestehende Ergebnisabführungsverträge. 

gesellschaft 
in Tsd. €

Smt ag (hgB)

2014 2013 Änderung in %

Jahresüberschuss /  
Jahresfehlbetrag 6.980 -20.601 27.581 –

Eigenkapital (EK) 96.139 89.159 6.980 8

Bilanzsumme 139.443 132.869 6.574 5

EK-Quote in % 69 67

Anlagevermögen 82.751 88.336 -5.585 -6

% der 
Bilanzsumme 59 66

Umlaufvermögen 
inkl. RAP 56.692 44.534 12.158 27

% der 
Bilanzsumme 41 34

WesentLiche VeränderunGen der  
VerMöGens- und finAnZLAGe
Die immateriellen Vermögensgegenstände stiegen im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr um 0,2 Mio. € und belaufen sich zum Stichtag 
auf 1,6 Mio. €. Wesentlichen Anteil am Anstieg der immateri ellen 
Vermögensgegenstände haben Investitionen in die Erweiterung 
des konzernweiten SAP-Systems sowie die Einführung eines 
neuen Customer Relationship Management Systems. Diese Neu-
investitionen werden teilweise noch unter den geleisteten Anzah-
lungen ausgewiesen.
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Die Anteile an verbundenen Unternehmen belaufen sich zum 
Bilanzstichtag auf 52,9 Mio. € und sind damit um 0,3 Mio. € gerin-
ger als im Vorjahr. Grund für den Rückgang sind außerplanmäßige 
Abschreibungen auf die Beteiligung an der SUSS  MicroTec, Inc., 
Sunnyvale (USA). Durch die Änderung des Geschäftsmodells wird 
die Gesellschaft zukünftig lediglich eine für eine Vertriebsgesell-
schaft übliche EBIT-Marge erzielen. Entsprechend zeigt das zur 
Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete 
Modell eine Abwertung auf den Beteiligungsansatz an dieser 
Gesellschaft um rund 0,3 Mio. € an.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen sanken um rund 
5,3 Mio. €. Das Gesellschafterdarlehen an die SUSS  MicroTec 
 Photomask Equipment  GmbH & Co.  KG, Sternenfels, das im 
Vorjahr einen Buchwert von 4,3 Mio. € aufwies, wurde von der 
Gesellschaft komplett getilgt. An die SUSS  MicroTec Photonic Sys-
tems Inc., Corona / USA, wurden hingegen weitere Darlehens-
beträge ausgereicht. Zum 31. Dezember 2014 belief sich das Dar-
lehen auf insgesamt 22,6 Mio. USD (Vorjahr: 15,0 Mio. USD). Da 
für die SUSS  MicroTec Photonic Systems auf Basis der  aktuellen 
 Konzernplanung ein negatives Ergebnis erwartet wird, zeigt das 
zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwen-
dete Modell eine Abwertung dieses Gesellschafterdarlehens 
um rund 6,7 Mio. € an. Das Darlehen wurde entsprechend zum 
31. Dezember 2014 um diesen Betrag abgewertet.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unter nehmen 
stiegen um 10,2 Mio. €. Der Anstieg resultiert im Wesent lichen aus 
den Ergebnisabführungen der SUSS  MicroTec Litho graphy GmbH 
und der SUSS  MicroTec REMAN GmbH.

Im Berichtsjahr stieg die Liquiditätsposition der SÜSS  MicroTec AG 
leicht. Der Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus dem  positiven 
Free Cashflow der über das Konzern-Cashpooling mit der AG ver-
bundenen Tochtergesellschaften. Der Anstieg der Liquiditäts-
position wird im Zuwachs der Guthaben bei Kreditinstituten in 
Höhe von 2,9 Mio. € sichtbar. Im Gegenzug ist der Bestand an 
Wertpapieren um rund 1,0 Mio. € zurückgegangen. Bei den Wert-
papieren handelt es sich um Unternehmens- und Staatsanleihen, 
die über ein Rating im Investmentgradebereich verfügen. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 
blieben im Berichtsjahr beinahe unverändert. Sie sanken um 
0,4 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken im 
Verlauf des Jahres 2014 um 1,2 Mio. €. Dies resultiert aus plan-
mäßigen Tilgungen eines Darlehens zur Finanzierung des 
Betriebsgrundstücks in Sternenfels und eines Darlehens zur 
Finanzierung des Betriebsgrundstückes in Garching.

Der Anstieg des Eigenkapitals von 7,0 Mio. € ist ausschließlich 
auf den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres von 7,0 Mio. € 
zurückzuführen.

WesentLiche ereiGnisse Mit einfLuss  
Auf die ertrAGsLAGe der hoLdinG
Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS  MicroTec AG 
ergab sich für das Geschäftsjahr 2014 ein Jahresüberschuss von 
7,0 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 20,6 Mio. €).

Auf Grund des zum 1.  Januar 2011 gültigen Ergebnisabfüh-
rungsvertrages mit der SUSS  MicroTec Lithography GmbH, Gar-
ching, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme 
in Höhe von 8,8 Mio. € (Vorjahr: Aufwand aus Verlustübernahme 
18,2 Mio. €) ertragswirksam erfasst. Auf Grund des im Geschäfts-
jahr 2008 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages mit der 
SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, wurde bei der 
Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 1,1 Mio. € 
(Vorjahr: 0,8 Mio. €) erfasst. Darüber hinaus hat die  Holding aus 
einer Dividendenausschüttung der SUSS MicroTec (Taiwan) 
Company Ltd., Hsinchu (Taiwan) Beteiligungserträge von rund 
2,0 Mio. € erzielt.

In den Ausleihungen an verbundene Unternehmen des Vor-
jahres war ein Gesellschafterdarlehen an die SUSS   MicroTec 
 Photomask Equipment GmbH & Co. KG enthalten, das einen 
Nennwert von 11,9 Mio. € aufwies. Dieses Gesellschafterdar lehen 
wurde im Februar 2010 im Zuge der Akquisition der  HamaTech 
APE GmbH & Co. KG (nun: SUSS   MicroTec Photomask Equip-
ment GmbH & Co. KG) vom damaligen Gesellschafter, der  Singulus 
Technologies AG, für einen Kaufpreis von 4,3 Mio. € erworben. Zum 
31. Dezember 2014 hat die SUSS  MicroTec Photomask Equipment 
das  Darlehen komplett getilgt. Die SÜSS  MicroTec AG erzielte aus 
der Tilgung des Darlehens einen Gewinn von 7,6 Mio. €, der unter 
den Erträgen aus dem Abgang von Finanzanlagen ausgewiesen ist

Gegenläufig wirkte sich eine Wertberichtigung eines Darlehens 
in Höhe von 6,7 Mio. € aus, das an die SUSS MicroTec Photonic 
Systems Inc., Corona, gewährt wird. Zudem wurde eine Wert-
berichtigung auf den Beteiligungsansatz der SUSS MicroTec, Inc. 
von 0,3 Mio. € gebucht.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Miet-
erlöse in Höhe von 1,9 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) und Fremd-
währungsgewinne in Höhe von 0,2 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €) 
enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten – neben 
laufenden Aufwendungen für die Verwaltung  – Fremdwäh-
rungsverluste in Höhe von 4,6 Mio. € (Vorjahr: 0,6 Mio. €). Davon 
resultieren 4,4 Mio. € aus der Bewertung der in US-Dollar und 
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japanischen Yen geführten Cashpool-Verrechnungskonten mit der 
SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SUSS  MicroTec REMAN 
GmbH. Beide Gesellschaften weisen in ihren Einzel abschlüssen 
entsprechende Fremdwährungsgewinne von in Summe eben-
falls 4,4 Mio. € aus.

Die Zinsaufwendungen stiegen im Geschäftsjahr um 0,2 Mio. €, 
was im Wesentlichen auf das im Dezember 2013 neu aufgenom-
mene Bankdarlehen in Höhe von 7,5 Mio. € zurückzuführen ist.

In der SÜSS  MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2014 durch-
schnittlich 19 (Vorjahr: 20) Mitarbeiter tätig.

Die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS  MicroTec AG 
hängt vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage 
wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertrags-
lage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe 
des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für 
die Ausschüttung und Abführung von Ergebnissen an die Mutter-
gesellschaft. Zudem ist das Ergebnis beeinflusst von Fremdwäh-
rungseffekten, die sich aus der Veränderung der Wechselkurse 
von US-Dollar und japanischen Yen ergeben.

nAchhALtiGKeit

SÜSS  MicroTec verfügt über mehr als sechzig Jahre Erfahrung in 
der Fertigung von Anlagen und Entwicklung von Prozesslösun-
gen für Mikrostrukturanwendungen. Das Unternehmen hat für 
die Halbleiterindustrie Standards im Hinblick auf Präzision und 
 Qualität gesetzt. Kontinuierliche Innovationsleistungen und die 
Fähigkeit, stets neue Lösungen in einem sich schnell ändernden 
Umfeld bereitzustellen, haben SÜSS  MicroTec zum Technologie-
führer gemacht. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das Thema Nach-
haltigkeit, welches bei uns eine sehr hohe Priorität genießt. Als 
Technologieführer und Innovationstreiber fühlen wir uns nicht 
nur der Erstklassigkeit unserer Produkte, sondern auch dem 
Thema Nachhaltigkeit verpflichtet. Es geht bei den Manage-
mententscheidungen immer auch darum, die sozialen, ökologi-
schen und ökonomischen Komponenten in Einklang zu bringen. 
Ob mit Kunden, Mitarbeitern oder Wettbewerbern, wir streben 
nach einem fairen und sozial verträglichen Umgang miteinander. 
Darüber hinaus legen wir die gleichen hohen Maßstäbe an Zulie-
ferer und Geschäftspartner. Wir sind einer nachhaltigen, wirt-
schaftlichen Entwicklung verpflichtet und möchten den Leserin-
nen und Lesern auf den kommenden Seiten einen Überblick über 
unsere Aktivi täten im Hinblick auf eine nachhaltige Unterneh-
mensentwicklung geben. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie im Internet unter > www.suss.com > Unternehmen > Qualitäts-
management > Nachhaltigkeit.

coMPLiAnce
Jeder Angestellte trägt eine Mitverantwortung für das Erschei-
nungsbild unseres Unternehmens und dafür, dass unsere 
gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen wird. Unser 
Selbstverständnis umfasst zudem die Integration aller Mitarbei-
ter, unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, Behinderung 
oder Religion. Im Code of Conduct sind die Verhaltensregeln für 
SÜSS  MicroTec-Mitarbeiter im Umgang mit Kunden, Zulieferern 
und anderen Geschäftspartnern sowie der Umgang unter den 
Mitarbeitern geregelt. Er soll helfen, die zahlreichen rechtlichen 
und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu 
bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die 
Leistung und Integrität der SÜSS  MicroTec-Gruppe weiter zu stär-
ken. Die Mitarbeiter verpflichten sich, die Verhaltens regeln des 
Code of Conduct und die Compliance-Regeln zu  befolgen. 2014 
haben wir zudem ein webbasiertes Hinweissystem (Whistle-
blowing) auf mögliche Compliance-Verstöße installiert. Die 
 Meldungen gehen per E-Mail anonymisiert oder unter frei williger 
Angabe des Namens direkt an die Rechtsabteilung.

quALitätsMAnAGeMent 
Die technologisch führende Position von SÜSS   MicroTec in 
den Bereichen Lithografie, Fotomasken Equipment, Substrat 
 Bonder und Mikrooptik fußt auf der starken Verpflichtung zur 
Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Unsere Qualitätsziele 
basieren auf nachhaltigem Kundenvertrauen, Wertschätzung 
gegenüber unseren Kunden, Partnerschaften und motivier-
ten Mitarbeitern. SÜSS  MicroTec liefert qualitativ hochwertige 
 Produkte und  Services sowie innovative Lösungen. Alle Bereiche 
von SÜSS  MicroTec teilen unsere Verpflichtung zu höchster Qua-
lität. Unsere Prozesse basieren auf einem effektiven Qualitäts-
management-System, das für die Produktionsstandorte in 
Deutschland und der Schweiz nach ISO 9001 zertifiziert ist und 
ständig verbessert wird. 

uMWeLtVerAntWortunG 
In den vergangenen Jahren hat SÜSS  MicroTec begonnen, auf 
breiter Linie und standortübergreifend Maßnahmen zu ergrei-
fen, die eine effizientere Nutzung von Ressourcen gewährleisten. 
Dazu gehört beispielsweise die Optimierung der Pumpensysteme 
in der Heizungs- und Klimatechnik, der Einsatz von Druckluft-
kompressoren mit Wärmerückgewinnung, neue Beleuchtungs-
konzepte sowie generell ein bewussterer Umgang mit den natür-
lichen Ressourcen. Mit diesen Maßnahmen konnte beispielsweise 
der Stromverbrauch am Standort Garching seit 2008 um knapp 
20 % gesenkt werden. 

Bereits im Geschäftsjahr 2013 wurden aufgrund alters bedingter 
Funktionsdefizite die Kälteaggregate am Standort Garching in 
mehreren Bauabschnitten in den Reinräumen erneuert. Der 
volle Einspareffekt dieser Maßnahmen wurde erstmalig im 

http://www.suss.com/de/unternehmen/qualitaetsmanagement/nachhaltigkeit.html
http://www.suss.com/de/unternehmen/qualitaetsmanagement/nachhaltigkeit.html
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Geschäftsjahr 2014 erzielt. Die zwei neuen Kälteaggregate, die 
mit einer „freien Kühlung“ ausgestattet sind, können Energie-
einsparungen bei Außentemperaturen unter 11°C bewirken. Die 
neuen Kälte maschinen wurden in einem Kälteverbund so instal-
liert, dass jetzt eine redundante Kälteerzeugung gegeben ist, z. B. 
im Störungsfall (Ausfall einer Kältemaschine oder Wartungsar-
beiten) wird die Produktion nicht mehr beeinträchtigt. Mit diesen 
Umbauarbeiten hat das Unternehmen die Produktionssicherheit 
am Standort Garching erhöht und gleichzeitig einen weiteren 
Schritt in Richtung nachhaltiger Wirtschaft getan.

Nach der Übernahme des Produktionsstandorts Sternenfels 
und nach der Zusammenlegung von drei Produktlinien an die-
sem Standort, ist der Stromverbrauch zunächst deutlich ange-
stiegen. Der Stromverbrauch ist bei uns generell stark abhängig 
vom Produktionsvolumen, das bedeutet in einer Phase wirtschaft-
lichen Aufschwungs, verbrauchen wir grundsätzlich mehr Strom, 
als in einer konjunkturell schwächeren Phase. Wir werden auch 
am Standort Sternenfels zukünftig einen noch stärkeren Fokus 
auf den schonenden Umgang mit Ressourcen legen.

stromverbrauch sternenfels in GWh

2011 20132010 2012 2014

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

1,8

2,6

2,3

2,5
2,4

stromverbrauch Garching in GWh

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2,0
2,1

2,2
2,1 2,1 2,1 2,0 2,0

1,9
1,8



37

SÜSS microtec Geschäftsbericht 2014

Als Spezialmaschinenbauer im Halbleitersegment sind wir mit 
Produkten am Markt, die maßgeblich dazu beitragen energie-
effiziente Endprodukte herzustellen und CO2-Emissionen zu verrin-
gern. Ein Beispiel hierfür ist die Herstellung von energie sparenden 
Leuchtdioden (LED). Mit dem MA100 / 150e Gen2 bieten wir eine 
Mask Aligner-Plattform speziell für die Verarbeitung empfindlicher 
Verbindungshalbleiter, wie z. B. sehr heller LEDs (UBH).

Darüber hinaus kommen viele Bauelemente (z. B. Hochleistungs-
schaltkreise), die unter anderem auf unseren Maschinen gefertigt 
werden, in der Industrie für erneuerbare Energien wie Wind und 
Solarenergie zum Einsatz. Aber auch die Verbesserungen der öko-
logischen Eigenschaften und der Umweltverträglichkeit  unserer 
Produkte selbst sind ein wichtiger Teil unserer Entwicklungs-
arbeit. So legen wir verstärkt Wert auf einen möglichst geringen 
 Einsatz von Chemikalien und gefährlichen Prozess materialien im 
Fertigungs prozess und während des Betriebs unserer  Maschinen. 
Bei Belackungs- und Entwicklungs geräten sowie Fotomasken 
Equipment lässt sich durch innovatives  Prozessmanagement und 
ein ausgeklügeltes Maschinendesign der Verbrauch der verwen-
deten Medien reduzieren. Dies spart unseren Kunden bares Geld 
und es entlastet die Umwelt.

MitArbeiter 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen  stellen 
einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. 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. Unser Geschäft ist 
geprägt von Internationalität, globaler Ausrichtung und kulturel-
ler Vielfalt. Über den Globus verteilt haben wir Mitarbeiter in Ent-
wicklung, Produktion, Verwaltung, Vertrieb und Service, welche 
ein wichtiges Netzwerk für den standortübergreifenden Wissens-
austausch und die interkulturelle Zusammenarbeit bilden. Wir 
arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungs wegen, 
und ermöglichen unseren Mitarbeitern, sich einzubringen und 
sich entsprechend ihrer Fähigkeiten und Neigungen weiter zu 
entwickeln. Wir respektieren die persönliche Würde, die Privat -
sphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. 

Zum Ende des Geschäftsjahres 2014 waren 659 (Vorjahr: 655) 
Mitarbeiter im Konzern beschäftigt.

Mitarbeiter nach regionen 2014

Sonstiges asien 
15,8 %

Japan 
2,7 %

nordamerika 
17,9 %

europa
63,6 %

Mitarbeiter nach segmenten 2014

Sonstige 
8,2 %

Substrat Bonder 
14,4 %

Fotomasken  
equipment 
14,7 %

lithografie
62,7 %

Mitarbeiter nach bereichen 2014

Verwaltung 
10,0 %

marketing und Vertrieb 
37,8 %

Produktion und technik
52,2 %
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Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter liegen uns 
ganz besonders am Herzen. Ein sicheres und gesundes Arbeits-
umfeld fördert sowohl die Produktivität als auch das Arbeits-
klima im Unternehmen. Wie in unserer Erklärung zu Umwelt, 
Gesundheit und Sicherheit dargelegt, (> www. suss. com > Unter-
nehmen >  Qualitätsmanagement >  Umweltverantwortung) gibt 
es  spezielle Programme, um die höchsten Standards im Hinblick 
auf Sicherheit zu erfüllen. Wir führen an unseren Produktions-
standorten detaillierte Statistiken über Arbeitsunfälle und wer-
ten diese regelmäßig aus. In regelmäßigen Abständen bieten wir 
darüber hinaus betriebsärztliche Termine z. B. zu kostenlosen Seh-
tests 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 recht lichen 
und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu 
bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in 
die Leistung und Integrität der SÜSS  MicroTec-Gruppe zu  stärken, 
haben wir einen Verhaltenskodex (Code of Conduct) verab schiedet, 
dessen Einhaltung für alle Mitarbeiter weltweit verbindlich ist.

KundenbeZiehunGen 
Im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern 
legen wir großen Wert auf die Einhaltung hoher ethischer Stan-
dards. Wir sind der Meinung, dass dies entscheidend zum Unter-
nehmenserfolg beitragen kann. Dazu gehört der korrekte Umgang 
mit insiderrelevanten Informationen, mit dem geistigen Eigen-
tum der Mitarbeiter und vertraulichen Informationen von  Kunden 
und Lieferanten.

Zu unseren Kunden zählen unter anderem namhafte Integrated 
Device Manufacturers (IDM) in aller Welt und zahlreiche  Kunden 
im Bereich Outsourced Assembly and Test (OSAT).  Darüber hin-
aus arbeiten wir seit vielen  Jahren mit führenden Universi täten 
und Forschungs instituten im In- und Ausland sehr erfolgreich 
zusammen. Im Rahmen der Entwicklung von neuen und innova-
tiven Technologien, Maschinen und Lösungen, gehen wir zudem 
Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Industrie-
unternehmen ein.

Übernahmerechtliche angaben gemäß 
§ 289 abs. 4 hgB und § 315 abs. 4 hgB
1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 
Zum 31. Dezember 2014 belief sich das gezeichnete Kapital 
der Gesellschaft auf 19.115.538,00 € (Vorjahr: 19.115.538,00 €). 
Das Grundkapital ist in 19.115.538 (Vorjahr: 19.115.538) auf 
Namen lautende, nennwertlose Stückaktien 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 verbun-
den. 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 Gesellschaft als 
Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. 
Die Aktionäre haben der Gesellschaft die zur Führung des Aktien-
registers 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 Verein barungen 
zwischen Aktionären.

3.  Beteiligungen am Kapital, die 10 % der  Stimmrechte 
überschreiten

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, 
die 10 % der Stimmrechte erreichen oder überschreiten, sind uns 
nicht gemeldet worden und auch nicht bekannt. 

4.  Aktien mit Sonderrechten, die  
Kontrollbefugnisse verleihen 

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, beste-
hen nicht.

http://www.suss.com/de/unternehmen/qualitaetsmanagement/umweltverantwortung.html
http://www.suss.com/de/unternehmen/qualitaetsmanagement/umweltverantwortung.html
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5.  Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer 
am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte 
nicht unmittelbar ausüben

Soweit die SÜSS  MicroTec AG im Rahmen eines Mitarbeiter-
aktienprogramms Aktien an Mitarbeiter ausgibt, werden die 
Aktien den Mitarbeitern unmittelbar übertragen. Die begüns-
tigten Mitarbeiter können die ihnen aus den Mitarbeiteraktien 
zustehenden Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittelbar 
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmun-
gen der Satzung ausüben.

6.  Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der 
 Satzung über die Ernennung und Abberufung von Vor-
standsmitgliedern und die Änderung der Satzung

Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vor-
stands sind in den §§ 84 und 85 AktG geregelt. Danach werden 
Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre 
bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amts-
zeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Über die Bestel-
lung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern beschließt der 
Aufsichtsrat mit der einfachen Mehrheit der Stimmen.

Der Vorstand besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus min-
destens zwei Personen, wobei die Zahl der Vorstandsmitglieder 
vom Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Aufsichtsrat kann gemäß 
§ 84 AktG und § 7 Abs. 2 der Satzung einen Vorsitzenden bzw. 
Sprecher des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzen-
den bzw. Sprecher ernennen. 

Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, wird das Mitglied 
nach § 85 AktG in dringenden Fällen auf Antrag eines Beteiligten 
gerichtlich bestellt. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 Abs. 3 AktG 
die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum 
Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt.

Eine Änderung der Satzung bedarf nach § 179  AktG eines 
Beschlusses der Hauptversammlung. Die Befugnis zu Änderun-
gen, die nur die Fassung betreffen, ist gemäß § 17 Abs. 3 der Sat-
zung 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 abgegebenen Stimmen 
und einer einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung ver-
tretenen Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz zwingend eine 
 größere Mehrheit vorschreibt.

7.  Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben  
oder zurückhalten

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 Barein-
lagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der 
Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimm-
ter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 
18. Juni 2018 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung 
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 Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 18. Juni 2018 eigene Aktien der Gesellschaft 
bis zu insgesamt 10 % des bei der Beschluss fassung bestehen-
den Grundkapitals in Höhe von 19.115.538,00 € zu erwerben. Auf 
die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen 
Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach 
§§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 
10 % des Grundkapitals 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 Kaufangebotes 
bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung 
an die Aktionäre zur Abgabe eines Verkaufsangebotes erfolgen. 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu 
allen gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden.
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8.  Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die 
unter der Bindung eines Kontrollwechsels infolge 
eines Übernahmeangebots anstehen

Mit den Banken des Konsortiums bestehen unter einem gemein-
samen Sicherheitenpool jeweils bilaterale Kreditverhältnisse, die 
hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede 
aufweisen. So enthält ein Kreditverhältnis ein außerordentliches 
Kündigungsrecht, falls eine Änderung der Gesellschaftsverhält-
nisse / ein Change-of-Control eintritt und zwischen den Parteien 
keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu gegebenen-
falls 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 Über-
nahmeangebots stehen, bestehen nicht.

9.  Entschädigungsvereinbarung der Gesellschaft, die  
für den Fall eines Übernahme-Angebots mit Vorstands-
mitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind

Entschädigungsvereinbarungen o. ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mit-
gliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots 
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 Stimm-
rechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetz-
lichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestel-
lung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht 
vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der 
SÜSS  MicroTec AG können im Fall eines Übernahmeangebots 
durch vorliegende Change-of-Control-Klauseln nicht wegfallen.
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erklärung zur Unternehmensführung  
gemäß § 289a hgB 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS  MicroTec AG haben 
mit Datum vom 3. März 2015 eine gemeinsame Erklärung zur 
Unternehmensführung nach § 289a HGB abgegeben und diese 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter > http: // ir.suss.com /  
websites / suess / German / 2010 / erklaerung-zur-unternehmens-
fuehrung.html allgemein zugänglich gemacht.

Vergütungsbericht

VerGÜtunG des VorstAnds
SÜSS  MicroTec legt die Vorstandsvergütung bereits seit  mehreren 
Jahren individualisiert offen. Ziel des Systems der Vorstands-
vergütung bei SÜSS  MicroTec ist es, einen Anreiz für die langfris-
tige und auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmens führung 
zu setzen. Besondere Leistungen sollen besonders vergütet wer-
den. Aber auch Zielverfehlungen müssen zu einer spürbaren 
Verringerung der Vergütung führen; darüber hinaus muss sich 
die Vergütung an der Größe und der wirtschaftlichen Lage des 
Unternehmens orientieren. Die Gesamtvergütung der Vorstands-
mitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezo-
genen Vergütungsbestandteilen. 

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat 
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 Vor-
standsvergütung an einer nachhaltigen Unternehmens führung 
befasst. Hierzu wurde auch ein externer Vergütungs berater 
hinzugezogen.

feste VerGÜtunG
Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der über tragenen 
Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Die erfolgsunab-
hängigen Teile der Vergütung bestehen aus dem Grundge-
halt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und 
Zuschüssen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen 
Renten versicherung. Darüber hinaus sind den Mitgliedern des 
Vorstands Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und 
Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebens-
versicherungen) gemacht worden. 

erfoLGsbeZoGene VerGÜtunG
Die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus einer variablen 
Vergütung. 

VAriAbLe VerGÜtunG
Die variable Vergütung kann seit dem 1. Januar 2012 höchstens 
150 % der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäfts-
jahres betragen. 70 % der variablen Vergütung bestimmen sich 
nach Jahreszielen und 30 % nach Mehrjahreszielen. 

An JAhresZieLen orientierte VAriAbLe  
VerGÜtunG (VAriAbLe VerGÜtunG A)
Die Jahresziele (Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cash-
flow) werden für jeweils ein Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat fest-
gelegt. 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 bestimmtes Ziel zwischen 70 % und 130 %, ist der entspre-
chende 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 Unternehmens-
entwicklung steht den Vorstandsmitgliedern aber nur die Hälfte 
der variablen Vergütung A endgültig zu. In Bezug auf die andere 
Hälfte des Auszahlungsbetrages (Vorbehaltshälfte) ist das Vor-
standsmitglied verpflichtet, in dem ersten Handelsfenster nach 
Auszahlung des Auszahlungsbetrages 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. 

http://ir.suss.com/websites/suess/German/2010/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html
http://ir.suss.com/websites/suess/German/2010/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html
http://ir.suss.com/websites/suess/German/2010/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html
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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 Geschäftsjahren fest-
gelegt 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 Auf-
sichtsrat legte nach Abschluss eines Geschäftsjahres und nach 
An hörung des Vorstands durch Beschluss den Zielerreichungsgrad 
in Bezug auf die für die Ziele vereinbarten jeweiligen Milestones 
zwischen 70 % und 130 % vorläufig fest. Abhängig vom festgeleg-
ten Zielerreichungsgrad für die jeweiligen Milestones wurde der 
Anteil an der variablen Vergütung für das jeweilige Geschäfts-
jahr festgelegt. Dieser Anteil wurde zu 50 % als Vorschuss aus-
gezahlt und zu 50 % auf das Verrechnungskonto für die variable 
Vergütung als vorläufiges Guthaben vorgetragen. Nach Ablauf 
der Gesamtlaufzeit der mehrjährigen Ziele stellte der Aufsichtsrat 
für diese Ziele insgesamt in einer Bandbreite von 70 % bis 130 % 
den Grad der Zielerreichung für die jeweiligen Ziele abschließend 
fest. Für die endgültige Berechnung der variablen Vergütungs-
anteile für die in die Gesamtlaufzeit fallenden Geschäftsjahre 
waren nur diese abschließend festgestellten Zielerreichungs-
grade maß geblich, bezogen auf den Mittelwert der Maximal-
beträge der betreffenden Geschäftsjahre. Die zuvor festgestell-
ten Zieler reichungsgrade hinsichtlich der Milestones dienten nur 
der Bemessung der entsprechenden Vorschusszahlung.

Für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 erfolgte die erneute Fest-
legung von Mehrjahreszielen für drei Geschäftsjahre im Voraus, 
wobei diese sich nach Funktion und Aufgabenbereich des Vor-
standsmitglieds unterscheiden können. Die derzeitigen Mehrjah-
resziele beziehen sich auf die Erreichung festgelegter EBIT- Margen 
bzw. Meilensteine von Entwicklungsprojekten in definierten Zeit-
räumen. Werden diese Ziele zu 70 % oder weniger erreicht, entfällt 
diese Vergütungskomponente. Bei einer Ziel erreichung von 150 % 
ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zieler reichungsgrad 
für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 % und 150 %, ist der entspre-
chende anteilige 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 Vorstandstätigkeit 
ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung 
vorgesehen. Diese ist auf maximal zwei Jahresvergütungen ein-
schließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und ver-
gütet nicht mehr als die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungs-
vertrages. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen 
Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels 
(Change-of-Control-Regelung) ist in den bestehenden Vorstands-
verträgen nicht enthalten.

VorstAndsVerGÜtunG
Die im Folgenden aufgeführten Tabellen zur Vorstandsvergütung 
entsprechen dem Deutschen Corporate Governance Kodex. Die 
Festvergütung und die Nebenleistungen richten sich nach dem 
vereinbarten Festbetrag. Für die variable Vergütung ist sowohl 
ein Zielwert für eine Erreichung von 100 % angegeben als auch 
die erreichbare Minimal- und Maximalvergütung.

Für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 beträgt die Tantieme von 
Herrn Braun jeweils mindestens 35.625,00 €.

höhe der VorstAndsVerGÜtunG
Die folgenden Tabellen („Gewährte Zuwendungen“ und „Zufluss“) 
zeigen die Vergütung für die Geschäftsjahre 2014 und 2013 je 
Vorstandsmitglied gemäß den Anforderungen des Deutschen 
 Corporate Governance Kodex Ziffer 4.2.5 Absatz 3. Die Angaben, 
die bisher gemäß § 314 HGB in der Tabelle „Vorstands vergütung“ 
enthalten waren, sind nun in der Tabelle „Zufluss“ abgebildet.
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Zielvergütung des Vorstands nach dem Deutschen Corporate 
Governance Kodex:

in €
Michael Knopp

Finanzvorstand CFO (Vorstandssprecher seit 24.08.2014)

gewährte  zuwendungen 2014 (100 %) 2014 (min.) 2014 (max.) 2013

Festvergütung 251.254,00 251.254,00 251.254,00 236.254,00 

Nebenleistungen (fix) 1 21.502,56 21.502,56 21.502,56 20.549,52 

Aufwand für Altersversorgung 2 2.148,00 2.148,00 2.148,00 2.148,00 

summe 274.904,56 274.904,56 274.904,56 258.951,52 

Einjährige variable Vergütung (A) 3 128.625,00 – 257.250,00 120.750,00 

davon Investition in SÜSS  MicroTec-Aktien 4 64.312,50 – 128.625,00 60.375,00 

Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013 – 2015) 55.125,00 – 110.250,00 51.750,00 

summe 458.654,56 274.904,56 642.404,56 431.451,52 

Versorgungsaufwand – – – –

gesamtvergütung 458.654,56 274.904,56 642.404,56 431.451,52 

1 enthält:  Zuschuss freiwillige Renterversicherung 
Geldwerter Vorteil Pkw 
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse

2 Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)
3  Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung 

des betreffenden Geschäftsjahres
4  Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist 

von drei Jahren.

in €
Walter Braun

Produktionsvorstand COO, Eintritt: 01.07.2014

gewährte  zuwendungen 2014 (100 %) 2014 (min.) 2014 (max.) 2013

Festvergütung  94.998,00  94.998,00  94.998,00 –

Nebenleistungen (fix) 1  9.993,66  9.993,66  9.993,66 –

Aufwand für Altersversorgung 2  2.148,00  2.148,00  2.148,00 –

summe  107.139,66  107.139,66  107.139,66 –

Einjährige variable Vergütung (A) 3  49.875,00  35.625,00  99.750,00 –

davon Investition in SÜSS  MicroTec-Aktien 4  24.937,50  17.812,50  49.875,00 –

Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013 – 2015)  21.375,00 –  42.750,00 –

summe  178.389,66  142.764,66  249.639,66 –

Versorgungsaufwand – – – –

gesamtvergütung  178.389,66  142.764,66  249.639,66 –

1 enthält:  Zuschuss freiwillige Renterversicherung 
Geldwerter Vorteil Pkw 
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse

2 Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)
3  Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung 

des betreffenden Geschäftsjahres
4  Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist 

von drei Jahren.
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Zielvergütung eines ehemaligen Vorstandsmitglieds nach dem 
Deutschen Corporate Governance Kodex:

in €
Frank Averdung

Vorstandsvorsitzender CEO, Austritt: 24.08.2014

gewährte  zuwendungen 2014 (100 %) 2014 (min.) 2014 (max) 2013

Festvergütung  330.000,00  330.000,00  330.000,00  300.000,00 

Nebenleistungen (fix) 1  23.789,28  23.789,28  23.789,28  23.506,80 

Aufwand für Altersversorgung 2  2.148,00  2.148,00  2.148,00  2.148,00 

summe  355.937,28  355.937,28  355.937,28  325.654,80 

Einjährige variable Vergütung (A) 3  173.250,00 –  346.500,00  157.500,00 

davon Investition in SÜSS  MicroTec-Aktien 4  86.625,00 –  173.250,00  78.750,00 

Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013 – 2015)  74.250,00 –  148.500,00  51.750,00 

summe  603.437,28  355.937,28  850.937,28  534.904,80 

Versorgungsaufwand – – – –

gesamtvergütung  603.437,28  355.937,28  850.937,28  534.904,80 

1 enthält:  Zuschuss freiwillige Renterversicherung 
Geldwerter Vorteil Pkw 
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse

2 Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)
3  Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung 

des betreffenden Geschäftsjahres
4  Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist 

von drei Jahren.

Zufluss der Vorstandsvergütung nach dem Deutschen Corporate 
Governance Kodex:

in €

Michael Knopp
Finanzvorstand CFO  

(Vorstandssprecher seit 24.08.2014)

Walter Braun
Produktionsvorstand COO,  

Eintritt: 01.07.2014

zufluss 2014 2013 2014 2013

Festvergütung  251.254,00  236.254,00  94.998,00 –

Nebenleistungen (fix) 1  21.502,56  20.549,52  9.993,66 –

Aufwand für Altersversorgung 2  2.148,00  2.148,00 – –

summe  274.904,56  258.951,52  104.991,66 –

Einjährige variable Vergütung (A) 3  191.758,96  98.202,12  74.355,51 –

davon Investition in SÜSS  MicroTec-Aktien 4  95.879,48  49.101,06  37.177,76 –

Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013 – 2015)  104.107,89 –  16.648,99 

summe  570.771,41  357.153,64  195.996,16 –

Versorgungsaufwand – – – –

gesamtvergütung  570.771,41  357.153,64  195.998,16 –
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in €

Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender CEO

Austritt: 24.08.2014

zufluss 2014 2013

Festvergütung 330.000,00 300.000,00 

Nebenleistungen (fix) 1 23.789,28 23.506,80 

Aufwand für Altersversorgung 2 2.148,00 2.148,00 

Abfindungszahlungen 930.000,00 –

summe 1.285.937,28 325.654,80 

Einjährige variable Vergütung (A) 3 120.000,00 128.089,73 

davon Investition in 
SÜSS  MicroTec-Aktien 4 – 64.044,87 

Mehrjährige variable Vergütung (B) 
(2013 – 2015) – –

summe 1.405.937,28 453.744,53 

Versorgungsaufwand – –

gesamtvergütung 1.405.937,28 453.744,53 

1 enthält:  Zuschuss freiwillige Renterversicherung 
Geldwerter Vorteil Pkw 
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse

2 Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)
3  Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung 

des betreffenden Geschäftsjahres
4  Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist 

von drei Jahren.

Pensionen
Es bestehen keine Pensionsrückstellungen für Mitglieder oder 
ehemalige Mitglieder des Vorstands.

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 Aufsichtsrats-
mitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats 45.000,00 €, sein Stellvertreter 40.000,00 € und ein ein-
faches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000,00 € pro Geschäftsjahr 
als feste Vergütung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben der 
Gesellschaft den rechnerischen Pro-Kopf-Anteil der von der Gesell-
schaft gezahlten D&O-Versicherungsprämie erstattet.

Aufsichtsratsvergütung

2014 in € Vergütung
Sitzungs-

geld 

abzug für an-
teilige D&O-

Versicherungs-
prämie

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Reineck  
(Aufsichtsratsvorsitzender) 45.000,00 13.500,00 1.914,82

Jan Teichert  
(Stellvertretender  
Aufsichtsrats vorsitzender) 40.000,00 13.500,00 957,41

Gerhard Pegam 35.000,00 12.000,00 638,27

2013 in € Vergütung
Sitzungs-

geld 

abzug für an-
teilige D&O-

Versicherungs-
prämie

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Reineck 
(Aufsichtsratsvorsitzender) 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 2014 haben weder die Mitglieder des Aufsichts-
rats noch ihnen nahestehende Personen oder Unternehmen 
eine Vergütung bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, 
 insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.
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nachtragsbericht

bericht Zu WesentLichen  ereiGnissen 
nAch ende des GeschäftsJAhres
Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag, die einen signifi-
kanten Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des 
 Konzerns haben, haben sich nicht ergeben.

Am 17. Februar 2015 hat der Aufsichtsrat der SÜSS  MicroTec AG 
Dr. Per-Ove Hansson in den Vorstand der SÜSS  MicroTec AG 
 berufen. Dr. Hansson wird zum 1. Mai 2015 das Amt des Vor-
standsvorsitzenden übernehmen. Dr. Hansson ist promovier-
ter Physiker und hat umfangreiche Erfahrungen bei führenden 
und weltweit tätigen Semiconductor Capital Equipment Firmen 
gesammelt.

Potenziale

chAncen und risiKen fÜr die 
ZuKÜnftiGe entWicKLunG des 
sÜss  Microtec-KonZerns

Unser Chancen- und Risikomanagement zielt darauf ab, den 
Unternehmenswert des SÜSS  MicroTec Konzerns nachhaltig zu 
sichern und zu steigern. Zu unserer unternehmerischen Ziel-
setzung gehören das frühzeitige und erfolgreiche Erkennen von 
Chancen sowie die Identifikation und angemessene Bewertung 
der damit verbundenen Risiken und die adäquate Reaktion dar-
auf. Die vielfältigen Chancen für unseren Konzern resultieren aus 
der Technologieführerschaft in unseren Geschäftsfeldern, unse-
rem breiten Spektrum an Produkten und Lösungen für die Halb-
leiter-Equipment-Industrie, den Kooperationen mit internatio-
nalen Kunden und Forschungsinstituten sowie unserer globalen 
Ausrichtung.

Chancen und Risiken definieren wir wie folgt:

 >  Chancen sind mögliche künftige Entwicklungen oder Ereig-
nisse, die zu einer für den Konzern positiven Prognose- bzw. 
Zielabweichung führen können.

 >  Unter Risiken verstehen wir mögliche künftige Entwicklungen 
oder Ereignisse, die zu einer für den Konzern negativen Prog-
nose- bzw. Zielabweichung führen können. 

Die Analyse und Beurteilung der Chancen und Risiken des Kon-
zerns ist Gegenstand fortlaufender Betrachtungen durch den 
Vorstand und das Management des Konzerns. Auf der Grund-
lage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten 
Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risi-
ken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein 
Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter 
Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die 
Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle 
des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

chAncen des KonZerns
Die globale Geschäftstätigkeit des SÜSS  MicroTec Konzerns inner-
halb eines dynamischen Marktumfelds eröffnet ständig neue 
Chancen, die das angestrebte Wachstum von SÜSS  MicroTec 
unterstützen und vorantreiben können. Das Erkennen und  Nutzen 
dieser Chancen gehört daher zu den wesentlichen Bestandteilen 
unserer Wachstumspolitik.

Gesamtwirtschaftliche Chancen
SÜSS  MicroTec ist mit Produktions-, Verkaufs- und Service-Nieder-
lassungen weltweit vertreten und arbeitet darüber hinaus mit 
vielen externen Handelspartnern zusammen. Durch die inter-
nationale Präsenz bieten sich dem Konzern zahlreiche Chancen, 
weltweit neue Kunden zu akquirieren, neue Kooperationen einzu-
gehen und an dem Wachstum der Industriemärkte in den bedeu-
tenden und aufstrebenden Volkswirtschaften teilzuhaben. 
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Unternehmensstrategische Chancen
SÜSS  MicroTec hat in der Herstellung von Prozessausrüstungen 
für die Halbleiterindustrie Standards in Präzision und Qualität 
gesetzt. Kontinuierliche Innovationsleistungen und die Fähigkeit, 
stets neue Lösungen in einem sich schnell ändernden Umfeld 
bereit zu stellen, haben SÜSS  MicroTec zum Technologieführer 
gemacht. Diese Stärken zusammen mit einer soliden finanziellen 
Ausstattung geben dem Konzern die Möglichkeit, aussichts reiche 
Entwicklungsprojekte durchzuführen, erfolgsversprechende 
Kooperationen einzugehen und damit die Produktpalette weiter 
auszubauen sowie Anwendungen und Technologien weiterzuent-
wickeln. Der SÜSS  MicroTec-Konzern pflegt zahlreiche Entwick-
lungspartnerschaften mit Forschungsinstituten und Universitä-
ten. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten 
bietet großes Potenzial für SÜSS  MicroTec, denn diese arbeiten in 
der Regel sehr eng mit unseren Kunden zusammen und werden 
zu einem nicht unerheblichen Anteil durch die Kunden finan-
ziert. Neue Basistechnologien werden häufig in den Laboren der 
Forschungsinstitute entwickelt und finden dann erst ihren Weg 
in die Industrie. Umso wichtiger ist es für ein Hightech-Unter-
nehmen wie SÜSS  MicroTec, von Anfang an in die Neuentwick-
lung von Technologien und Prozessen mit eingebunden zu sein. 
Dies erhöht die Chancen, später Maschinen und Lösungen für das 
industrielle Umfeld in der Volumenproduktion liefern zu können.

Neben der Weiterentwicklung eigener Technologien sieht 
SÜSS  MicroTec grundsätzlich auch die Chance, den Konzern durch 
Akquisition von außen um neue Geschäftsfelder und Technolo-
gien zu erweitern.

Branchen- und marktspezifische Chancen
Die von SÜSS   MicroTec bedienten Märkte der Halbleiter- 
Equipment-Industrie unterliegen einem stetigen Wandel, der 
vor allem durch die rasanten Entwicklungen im Bereich der 
 Informations- und Kommunikationstechnologie beeinflusst wird. 
So ist die weltweit immer weiter steigende Anzahl von Smart-
phones und Tablet-Computern ein wesentlicher Wachstums-
treiber für die Hersteller dieser Produkte. Auch die Weiter-
entwicklung von diversen Elektronikgeräten und die Integration 
von Hightech-Anwendungen in das tägliche Leben führen zu star-
ken Veränderungen auf den Märkten. Die größten Wachstums-
raten sind hierbei nicht in den Industrienationen, sondern vor 
allem in den sich entwickelnden Ländern Asiens zu verzeichnen.

Anzahl der Mobilfunkanschlüsse weltweit 1993 – 2014 in Mio.
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Wesentliche Bereiche der globalen Halbleiterbranche sind auf 
Asien fokussiert. Dazu gehören einige große Packaging- Häuser 
(OSATs) sowie viele der weltweit agierenden Hersteller von 
Speicher medien und MEMS-Bauteilen. 

Die starken Marktzyklen der Halbleiterindustrie bieten SÜSS 
 MicroTec – je nach Art der Entwicklung – zahlreiche neue  Chancen 
im Markt, die kurzfristig für einen starken Anstieg der Auftrags-
eingänge und der Umsätze sorgen können.

Unser globales Netzwerk von Vertriebsmitarbeitern, Produkt-
ingenieuren und Handelspartnern ist darauf ausgerichtet, die 
branchen- und marktspezifischen Anforderungen unserer Kun-
den weltweit zu erfüllen. SÜSS  MicroTec ist in den Kernmärkten 
der Halbleiter-Equipment-Industrie in Taiwan, China, Japan und 
Südkorea mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Unsere 
Niederlassungen pflegen stets den direkten Kontakt mit unseren 
Kunden und haben damit die Möglichkeit, aktuelle Entwicklun-
gen auf den Halbleitermärkten umgehend zu registrieren. Damit 
kann SÜSS  MicroTec rasch auf sich abzeichnende Neuentwicklun-
gen reagieren und seine Anwendungen entsprechend anpassen.

Um neue Entwicklungen am Markt immer schnell wahrzuneh-
men, ist uns der direkte und regelmäßige Kontakt zu Kooperati-
onspartnern, Kunden und potenziellen Neukunden sehr wichtig. 
SÜSS  MicroTec ist daher auf Messen für die Halbleiterindustrie 
vertreten und veranstaltet international Technologie-Foren. So 
präsentiert SÜSS  MicroTec seine Neuentwicklungen regelmäßig 
auf den Semicon-Messen, die jährlich an verschiedenen Stand-
orten weltweit stattfinden. Daneben präsentiert SÜSS  MicroTec 
seine Entwicklungen auch auf kleineren, lokalen Messen.  Parallel 
zur Semicon West hat SÜSS  MicroTec 2014 bereits zum fünften 
Mal das SUSS Technology Forum in San Francisco ausgerich-
tet, das von Industriepartnern aus aller Welt sehr gut besucht 
wurde. Auch in Grenoble fand – zeitgleich zur Semicon Europa – 
das SUSS Technology Forum MEMS statt, das in Kooperation mit 
dem Branchen verband SEMI direkt auf dem Messegelände durch-
geführt wurde. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit SEMI und die Aufnahme des 
SUSS Technology Forums in das reguläre Konferenzprogramm der 
Semicon Europa kann SÜSS  MicroTec einen großen Adressaten-
kreis ansprechen. Die internationale Präsenz von SÜSS  MicroTec 
und der durch die Messen und Veranstaltungen hohe Bekannt-
heitsgrad geben uns die Möglichkeit, das Ohr immer direkt am 
Markt zu haben und auf technologische Fortschritte und Neu-
entwicklungen schnell zu reagieren.

Operative Chancen
Die Lithografie ist nach wie vor der größte Umsatzbringer der 
SÜSS  MicroTec-Gruppe und sorgt jährlich für etwa zwei Drittel 
des gesamten Konzernumsatzes. Mit den Produktlinien Mask 
 Aligner und Coater / Developer ist SÜSS  MicroTec seit vielen Jah-
ren erfolgreich am Markt vertreten und bedient damit Kunden aus 
verschiedenen Branchen und Märkten. Das konstante Umsatz-
volumen und die relativ stabilen Margen dieser beiden Produkt-
linien sichern dem SÜSS  MicroTec-Konzern eine gleichmäßige 
Auslastung der Produktionsstandorte Garching und Sternenfels 
und beständige positive Cashflows. Mit Weiterentwicklungen und 
Verbesserungen der Technologien dieser beiden Produkt linien 
festigen wir unsere Marktposition und stellen sicher, dass mit 
Mask Alignern und Coatern / Developern auch zukünftig stabile 
Margen und Cashflows erzielt werden können.

Mit den durch die Akquisition der SUSS  MicroTec Photonic  Systems 
hinzugewonnenen Technologien – der UV-Projektions be lichtung 
und der Laserprozessierung – haben wir unser Produktportfolio 
im Bereich Lithografie ergänzt und erweitert. 2014  konnten wir 
weitere Kunden für Laser Tools gewinnen und haben für die im 
aktuellen Geschäftsjahr installierten Tools von den  Kunden pro-
blemlos Abnahmen ohne Beanstandungen erzielt. Wir sehen die 
Chance, weitere Aufträge für Lasertools zu gewinnen und damit 
unsere Marktposition im Bereich der Laserprozessierung weiter 
zu stärken.

Die von SUSS  MicroTec Photonic Systems ebenfalls ent wickelten 
und produzierten Scanner-Systeme (DSC300, DSC500) müssen 
am Markt noch Fuß fassen. 2014 konnten wir einige Erfolge 
mit diesen Systemen verzeichnen. Wir haben sowohl Scanner- 
Systeme bei Kunden installiert als auch neue Kunden für Evalu-
ierungen gewonnen. Hierdurch erwarten wir weitere positive 
Impulse im Marktumfeld und gehen davon aus, dass sich auch 
andere Kunden für diese Technologie entscheiden werden. Wenn 
es uns gelingt, weitere Kunden von unseren Systemen zu über-
zeugen, könnten wir in den nächsten Jahren substanzielle Auf-
tragsvolumina und Umsätze mit Scannern erzielen. Bei entspre-
chend hohen Stückzahlen könnten zukünftig nachhaltig positive 
Margen erreicht werden. 

Das Segment Substrat Bonder, das sich in die beiden Teilbe reiche 
temporäres und permanentes Bonden untergliedert, wurde 2013 
neu ausgerichtet und die Schwerpunkte der technologischen Ent-
wicklung wurden neu gesetzt. Im Bereich temporäres Bonden 
konnten 2014 wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Volumen-
produktion erreicht werden. Im Bereich permanentes Bonden 
haben wir im vierten Quartal 2014 mit dem neuen SB6 / 8 Gen2 
ein halbautomatisches System auf den Markt gebracht, das 
sowohl für manuelle Prozesse im Forschungs- und Entwicklungs-
bereich als auch für Volumenanwendungen eingesetzt werden 
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kann. Durch die umfassenden Neuentwicklungen, die wir im Jahr 
2014 durchgeführt haben und auch in den Folge jahren weiter 
fortsetzen werden, erwarten wir für die Zukunft einen deut-
lichen Ausbau unserer Marktposition, höhere Umsatzvolumina 
und langfristig positive Margen.

Im Segment Fotomasken Equipment haben wir seit der Akqui-
sition der SUSS  MicroTec Photomask Equipment im Jahr 2010 
hohe Umsätze und hohe Margen erzielt. Der Großteil der Umsätze 
wurde mit wenigen Einzelaufträgen erzielt, die jeweils einen sehr 
hohen Auftragswert von mehreren Millionen Euro aufwiesen. Die 
Umsätze pro Geschäftsjahr weisen daher große Schwankungen 
auf. In diesem Segment sehen wir unsere Marktposition als sehr 
gefestigt an und gehen davon aus, auch in Zukunft hohe Gewinne 
zu erzielen. Wir rechnen jedoch damit, dass sich langfristig weiter-
hin starke Schwankungen im Umsatz pro Geschäftsjahr  ergeben 
werden, was sich entsprechend auf das Segmentergebnis pro 
Geschäftsjahr auswirken kann. 

Finanzielle Chancen
Starke Veränderungen am Währungsmarkt können den Absatz 
und das Unternehmensergebnis von SÜSS   MicroTec sowohl 
positiv als auch negativ beeinflussen. Die momentan statt-
findende Abwertung des Euro im Vergleich zum US-Dollar 
 bietet SÜSS  MicroTec die Möglichkeit, seine in Deutschland her-
gestellten Produkte vor allem auf den US-Dollar-dominierten 
 Märkten zu attraktiven Preisen anzubieten. Auch die Wertver-
änderungen des Euro im Vergleich zum japanischen Yen werden 
künftig den Absatz und die erzielbaren Margen im asiatischen 
Raum beeinflussen. Eine Aufwertung des Euro im Vergleich zum 
 japanischen Yen würde sich eher negativ auswirken, während 
eine Abwertung voraussichtlich positive Effekte für SÜSS  MicroTec 
nach sich  ziehen würde.

Mitarbeiterspezifische Chancen
SÜSS  MicroTec sieht sich selbst als mittelständisches Unter-
nehmen, das aufgrund der relativ geringen Unternehmensgröße 
flache Hierarchien aufweist und so seinen Mitarbeitern in allen 
Belangen kurze Kommunikationswege und schnelle Entschei-
dungsprozesse ermöglicht. Unsere mittelständischen Struk-
turen in Verbindung mit unserer internationalen Ausrichtung 
machen SÜSS  MicroTec zu einem attraktiven Arbeitgeber. Die 
durchschnittliche Betriebszugehörigkeit unserer weltweit täti-
gen Mitarbeiter beläuft sich auf beinahe zehn Jahre. Damit zeigen 
unsere Bemühungen, unseren Mitarbeitern ein gutes Betriebs-
klima, interessante Aufgaben und eine attraktive Vergütung zu 
bieten, ihren Erfolg. Wir sind überzeugt, dass wir auch zukünftig 
alle freien Stellen mit qualifizierten und motivierten Mitarbei-
tern werden besetzen können. Unsere bisherige Strategie, lang-
jährige Mitarbeiter zu halten, werden wir unverändert fortsetzen.

Unser Vergütungssystem beinhaltet für unsere Führungskräfte 
eine variable Vergütung, deren Höhe sich nach dem Grad der 
Zielerreichung richtet. Die Ziele werden jährlich neu definiert und 
basieren auf bestimmten Kenngrößen des Konzerns (wie zum Bei-
spiel EBITDA, Umsatz und Auftragseingang), die anhand der aktu-
ellen Budgetplanung jährlich neu festgelegt werden. Zusätzlich 
werden mit dem Mitarbeiter persönliche Ziele vereinbart. Für die 
Mitarbeiter des Vertriebs werden in der Regel Ziele definiert, die 
im Zusammenhang mit der Gewinnung von Kundenaufträgen 
stehen. Die persönlichen Ziele von Mitarbeitern anderer Abteilun-
gen haben meist Leistungen oder Projekte zum Inhalt, die einen 
Zusatznutzen für den jeweiligen Fachbereich mit sich bringen. 
Durch die Einbindung der Budgetplanung in das Vergütungs-
system setzen wir für unsere Führungskräfte einen finanziellen 
Anreiz, aktiv dazu beizutragen, die gesetzten Ziele zu erreichen. 
Damit erhöhen wir unsere Chancen, unseren geplanten Umsatz 
und unser geplantes Ergebnis tatsächlich zu erzielen. Die Defi-
nition von persönlichen Zielen für die Führungskräfte bietet uns 
darüber hinaus die Chance, zahlreiche Projekte in verschiedenen 
Bereichen umzusetzen, auch wenn dafür ein Arbeits einsatz der 
Mitarbeiter notwendig ist, der über das normale Tagesgeschäft 
hinausgeht.

Als weltweit erfolgreiches Technologie-Unternehmen ist SÜSS 
 MicroTec darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter, die im Bereich 
Forschung und Entwicklung tätig sind, neue Produktentwicklun-
gen gezielt vorantreiben, um so den Bedürfnissen unserer Kunden 
Rechnung zu tragen. SÜSS  MicroTec setzt hierzu die entsprechen-
den Anreize und vergütet Ideen der Mitarbeiter, die in unseren 
Produkten zum Einsatz kommen, mit einer jährlich auszuzahlen-
den Erfindervergütung.

Unsere internationale Präsenz ermöglicht es uns, hochqualifi-
zierte Mitarbeiter weltweit anzuwerben, wenn es aktuelle Ent-
wicklungen erforderlich machen. So haben wir im abgelaufenen 
Geschäftsjahr am Standort unserer Tochtergesellschaft in Taiwan 
ein neues Team von Software-Entwicklern aufgebaut, das die bis-
her in Garching und Sternenfels ansässigen Abteilungen unter-
stützt. Von dem neuen Team erwarten wir uns neue Impulse für 
die Weiterentwicklung der auf unseren Maschinen eingesetzten 
Software sowie mehr Flexibilität, um den Bedürfnissen unserer 
Kunden im asiatischen Raum gerecht zu werden.

Entwicklungsspezifische Chancen
Für das kommende Geschäftsjahr 2015 planen wir deutlich 
erhöhte Entwicklungsaufwendungen vor allem für die Produkt-
linien Mask Aligner und Coater / Developer sowie für das Segment 
Fotomasken Equipment. Hierfür werden wir verstärkt Mitarbei-
ter in unseren Entwicklungsabteilungen einstellen, aber auch auf 
externe Dienstleister und Kooperationspartner zurück greifen. 
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Unser Ziel ist es, diese Produktlinien technisch zu überholen, an 
die neuesten Entwicklungen im Markt anzupassen und neue Kun-
denanforderungen zu erfüllen. Damit wollen wir unsere Markt-
position festigen und weiter ausbauen. 

Generell ist beabsichtigt, dem Bereich Forschung und Entwick-
lung bei SÜSS  MicroTec mehr Gewicht zu verleihen. Der Auf-
sichtsrat der SÜSS   MicroTec  AG hat einen neuen Vorstand, 
Dr. Per-Ove Hansson, berufen, der zum 1. Mai 2015 das Amt 
des Vorstandsvor sitzenden übernehmen wird. Dr. Hansson ist 
promovierter  Physiker und hat umfangreiche Erfahrungen bei 
namhaften, weltweit tätigen Semiconductor Capital Equipment 
 Firmen gesammelt. Er wird unter anderem das Ressort Forschung 
und Entwicklung bei SÜSS  MicroTec übernehmen und betreuen. 
SÜSS  MicroTec erwartet sich hiervon neue Impulse und ist über-
zeugt, von der Fachkompetenz und dem reichen Erfahrungsschatz 
von Dr. Hansson profitieren zu können.

risiKoMAnAGeMent-sYsteM
Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der 
gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagement-System 
seit langem Bestandteil der Unternehmensführung. 

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risiko-
management bei SÜSS  MicroTec auch mit langfristigen (stra-
tegischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäfts-
entwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines 
chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Manage-
ments ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken 
grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Opti-
mum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter 
Risiko akzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die 
Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle 
des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

Organisation und Dokumentation des 
Risikomanagements 
Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der 
funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der 
Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risiko-
management-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt 
an den Vorstand berichtet. 

Extern wird das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem durch 
den Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 
geprüft. Er berichtet darüber an Vorstand und Aufsichtsrat.

Risikoidentifikation 
Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten min-
destens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retro-
spektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außer-
dem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche 
Bewertungsmethodik sicherzustellen. Im Rahmen eines struk-
turierten Prozesses werden vierteljährlich sämtliche identifizier-
ten Risiken mit Hilfe einer intranet-basierten IT-Lösung erfasst 
und bewertet. Anschließend werden Risikoberichte erstellt, die 
bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und 
neue  Themen aufnehmen. 

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüg-
lich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Ein-
heit gemeldet.

Die Aufbereitung der Informationen erfolgt durch den Risiko-
beauftragten, der an den Vorstand berichtet. Die Ergebnisse des 
Gesamtprozesses werden dem Aufsichtsrat mindestens einmal 
jährlich präsentiert.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das Qualitäts-
management des Konzerns. An den großen Produktionsstand-
orten liegt eine Zertifizierung nach ISO 9001 vor, die ein zuver-
lässiges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement 
bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Pro-
zesse im Rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur 
für Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten Pro-
duktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Vermark-
tung unserer Maschinen.

Risikobewertung 
Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe 
der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch 
Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, wobei 
auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen berücksichtigt wer-
den. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeit-
raum der kommenden zwölf bzw. 24 Monate.

Die identifizierten Risiken werden mit Hilfe einer Risikomatrix in 
drei verschiedene Risikokategorien eingeordnet, die sowohl die 
mögliche Schadenshöhe als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit 
berücksichtigen. Risiken ab einer Schadenshöhe von 10 Mio. € – 
gemessen an der Höhe des Liquiditätsabflusses – werden als 
„bestandsgefährdend“ angesehen. 
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Die Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Grad der 
Auswirkung bestimmt, welche Risikokategorien aus Konzernsicht 
als wesentlich zu betrachten sind. Hierbei wird unterschieden in 
geringe (grün), mittlere (gelb) und hohe (rot) Risiken. 

  gering   mittel   hoch

eintrittswahrscheinlichkeit

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch

0 % bis 
≤ 5 %

> 5 % bis 
≤ 10 %

> 10 % bis 
≤ 25 %

> 25 % bis 
≤ 50 %

> 50 % bis 
≤ 100 %

auswirkung

bestandsgefährdend > 10 Mio. € bis ≤ 20 Mio. € 

schwer wiegend > 2 Mio. € bis ≤ 10 Mio. € 

bedeutend > 500 Tsd. € bis ≤ 2 Mio. € 

moderat > 20 Tsd. € bis ≤ 500 Tsd. € 

vertretbar 0 € bis ≤ 20 Tsd. € 

Entsprechend unserer Methode zur Risikobewertung werden nur 
die hohen Risiken als wesentlich eingestuft.

Risikohandhabung 
Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden 
abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung 
 getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an 
der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten 
Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen 
wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen bezie-
hungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und 
Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken ver-
pflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung aus-
reichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben 
sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der 
Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise 
Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand 
der SÜSS  MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.
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Beschreibung der wesentlichen Merkmale des  internen 
Kontroll- und Risiko managements im  Hinblick 
auf den Konzern rechnungslegungsprozess gemäß 
§ 289 Abs. 5 HGB und § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB 
Das Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Konzernrech-
nungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falschaussage 
in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen Bericht-
erstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der Identifi-
kation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und Überprü-
fung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die 
dem Ziel der Regelungskonformität des Konzern abschlusses ent-
gegenstehen könnten. Das interne Kontroll system des Rechnungs-
legungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz  identifizierter 
Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender 
Sicherheit regelkonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Angemessenheit des Risikofrüherkennungssystems wird 
im Rahmen der Abschlussprüfung zum Jahresende durch den 
Abschlussprüfer überprüft. Dabei werden ausgewählte rech-
nungslegungsbezogene interne Kontrollen untersucht und 
deren Effektivität beurteilt. Darüber hinaus werden ausgewählte 
Aspekte der eingesetzten IT-Systeme geprüft.

Die Verantwortung für die Einrichtung und wirksame Unterhal-
tung angemessener Kontrollen über die Finanzbericht erstattung 
liegt beim Management der SÜSS  MicroTec AG, das zu jedem 
Geschäftsjahresende die Angemessenheit und Wirksamkeit 
des Kontrollsystems beurteilt. Zum 31. Dezember 2014 hat das 
Management die Wirksamkeit der internen Kontrollen über die 
Finanzberichterstattung festgestellt. Allerdings bestehen bei 
jedem Kontrollsystem gewisse Einschränkungen hinsichtlich sei-
ner Wirksamkeit. Eine absolute Sicherheit kann auch mit angemes-
senen und funktionsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die SÜSS  MicroTec AG nutzt ihr konzernweit gültiges Bilanzie-
rungshandbuch zur einheitlichen Regelung von Bilanzierungs-
grundsätzen. Das Bilanzierungshandbuch basiert auf den 
IFRS-Rechnungslegungsstandards und wird von allen Konzern-
gesellschaften beim Rechnungslegungsprozess zugrunde gelegt. 
Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermessensspielraum der Mit-
arbeiter bei Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten und 
Schulden eingeschränkt und somit das Risiko konzernuneinheitli-
cher Rechnungslegungspraktiken verringert werden. Den Tochter-
gesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfänge 
zwingend vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten 
und -fristen wird durch die zentralen Abteilungen Finanzen und 
 Controlling überwacht.

Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal 
mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von exter-
nen Buchführungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften 
durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme 
eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit 
2008 mit SAP. Seit 2010 wird SAP auch bei der SUSS  MicroTec 
( Taiwan) Company Ltd., Hsinchu (Taiwan), verwendet. 2011 
wurde SAP schließlich bei der SUSS  MicroTec, Inc., Sunnyvale 
(Kalifornien / USA) implementiert. Das Reporting an die Konzern-
zentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinformationssoftware 
„INFOR PM Application Studio“. Die Einzelabschlüsse werden 
über ein  zentrales Konsolidierungssystem zusammengeführt. 
Auf Konzern ebene wird innerhalb der Finanzabteilung und des 
Controllings die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der von 
den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlüsse über-
prüft. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie 
beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertrags-
konsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mängel werden 
korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurück  berichtet. Die 
eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende Berech-
tigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch 
geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft 
und gegebenenfalls aktualisiert.

risiKen des KonZerns

Gesamtwirtschaftliche Risiken
SÜSS  MicroTec ist weltweit vertreten, weist eine breite Kunden-
struktur auf und bietet seinen Kunden sieben unterschiedliche 
Produktlinien an, die in verschiedenen Branchen und Industrie-
zweigen eingesetzt werden können. Damit ist SÜSS  MicroTec 
grundsätzlich weder von einzelnen Märkten noch von einzelnen 
Abnehmern abhängig. Konjunkturelle Einbrüche in einer Region 
oder Branche können somit zumindest teilweise aufgefangen 
werden. Dank der flexiblen Aufstellung wäre SÜSS  MicroTec bei 
größeren konjunkturellen Verwerfungen in der Lage, unverzüglich 
auf die Marktgegebenheiten zu reagieren und die Kostenstruk-
turen in angemessener Zeit anzupassen. Als Instrumente stehen 
Gleitzeitkonten und der Einsatz von Zeitarbeitskräften zur Verfü-
gung. Darüber hinaus besteht die Option, Kurzarbeit zu beantra-
gen. Zudem werden von den Einkaufsabteilungen regelmäßig die 
Beschaffungsmengen überprüft und angepasst.

Politische Entscheidungen, neue Gesetzgebungen und sons-
tige Regularien in den Ländern, in denen SÜSS  MicroTec tätig 
ist, können unser Geschäft negativ beeinflussen. Dazu gehö-
ren die Steuergesetzgebung in den jeweiligen Ländern, Export-
beschränkungen sowie Verschärfungen in den Bereichen Produkt-
haftung, Wettbewerbsrecht, Arbeitssicherheit und Patent- und 
Markenrecht. 
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Aktuell erschwert zum Beispiel das bestehende Russland-
Embargo den Absatz unserer Produkte in Russland. Trotzdem 
ist es uns gelungen, alle für das Geschäftsjahr 2014 geplanten 
Umsätze mit russischen Kunden zu realisieren. Aufgrund des 
Wert verlustes des russischen Rubels in Relation zum Euro gehen 
wir jedoch davon aus, dass wir in naher Zukunft deutlich weniger 
Umsatz mit russischen Kunden erzielen werden.

SÜSS  MicroTec nimmt regelmäßig an öffentlichen Ausschreibun-
gen teil und zählt zum Beispiel Universitäten und staatliche For-
schungseinrichtungen weltweit zu seinen Kunden. Die Regelun-
gen für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen und die 
Kriterien für die Vergabe unterscheiden sich je nach Land und 
 können das Gewinnen von öffentlichen Aufträgen und deren 
Abwicklung deutlich erschweren. 

Generell können starke Veränderungen am Währungsmarkt 
den Absatz und das Unternehmensergebnis von SÜSS  MicroTec 
sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Die momentan 
stattfindende Abwertung des Euro im Vergleich zum  US-Dollar 
bietet SÜSS   MicroTec die Möglichkeit, seine in Deutschland 
 hergestellten Produkte vor allem auf den US-Dollar-dominier-
ten Märkten zu attraktiven Preisen anzubieten. Auch die Wertver-
änderungen des Euro im Vergleich zum japanischen Yen werden 
künftig den Absatz und die erzielbaren Margen im asiatischen 
Raum beeinflussen. Eine Aufwertung des Euro im Vergleich zum 
japanischen Yen würde sich eher negativ auswirken, während 
eine Abwertung voraussichtlich positive Effekte für SÜSS  MicroTec 
nach sich ziehen würde.

Aus der Aufgabe des Mindestkurses des Franken gegenüber dem 
Euro, die die Schweizer Zentralbank SNB am 15. Januar 2015 
beschlossen hat und die zu einer deutlichen Aufwertung des 
Franken führte, erwartet SÜSS  MicroTec zunächst keine Auswir-
kungen auf das Bestellverhalten seiner Kunden in den  Segmenten 
Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment. Aller-
dings werden sich die Margen der MicroOptics-Produkte, die von 
der SUSS MicroOptics S.A. am Standort Hauterive / Schweiz her-
gestellt werden, voraussichtlich signifikant reduzieren. Zudem 
wird SÜSS  MicroTec bei den MicroOptics-Produkten vermutlich 
Umsatzeinbußen hinnehmen müssen.

In den letzten Monaten ist ein Werteverfall des Euro gegen-
über den meisten asiatischen Währungen zu beobachten. So 
hat der Euro Anfang 2015 gegenüber dem taiwanesischen 
 Dollar, dem Singapur-Dollar, dem südkoreanischen Won und 
dem chinesischen Renminbi Yuan deutlich an Wert verloren. Der 
SÜSS  MicroTec-Konzern wickelt nur in sehr geringem Umfang 
Geschäfte in diesen Währungen ab. Die in Taiwan, Singapur, Süd-
korea und China ansässigen Tochtergesellschaften des Konzerns 
weisen jedoch in Euro dotierte Forderungen gegen Kunden und 

andere SÜSS  MicroTec Gesellschaften aus. Je nach Umfang und 
Fälligkeit können aus der Bewertung dieser Forderungen in der 
jeweiligen Landeswährung signifikante Währungsverluste im 
Konzern entstehen.

Branchen- und marktspezifische Risiken
Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen 
Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken 
des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiterindustrie, die 
zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen 
geprägt. Ein starker Einbruch des gesamten Halbleitermarktes 
würde bei SÜSS  MicroTec Umsatzrückgänge nach sich ziehen und 
das Unternehmensergebnis schmälern. Den damit verbundenen 
Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwa-
cher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls 
durch Outsourcing ergänzt werden können. 

Mitarbeiterspezifische Risiken
In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen ein-
zelner 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 kontrolliert wird.

Entwicklungsspezifische Risiken
Das Geschäftsmodell der SÜSS  MicroTec-Gruppe basiert auf sei-
ner starken Innovationskultur und Technologieführerschaft. Als 
Hersteller von Spezialmaschinen liefert SÜSS  MicroTec kunden-
spezifische Lösungen und richtet seine Produktpolitik nach den 
sich schnell verändernden Bedingungen im Halbleiter- Equipment-
Markt. Trotzdem sehen wir das Risiko, dass in Einzelfällen unsere 
technischen Entwicklungen die Vorstellungen der Märkte und 
unserer Kunden verfehlen könnten. In diesen Fällen bestünde 
die Gefahr, dass sich die betroffenen Kunden von SÜSS  MicroTec 
abwenden und alternative technische Lösungen bei unseren 
 Konkurrenten suchen.

Neben der Ausarbeitung von kundenspezifischen Lösungen 
arbeiten die Ingenieure der SÜSS  MicroTec-Gruppe permanent 
an langfristigen Entwicklungsprojekten, die zukünftige Entwick-
lungen der Märkte antizipieren sollen, damit die Produkte von 
SÜSS  MicroTec auch in Zukunft aktuelle technische Anforderun-
gen erfüllen werden. Es besteht das Risiko, dass einzelne Entwick-
lungsprojekte nicht zum gewünschten Ergebnis führen oder das 
erzielte Ergebnis nicht die Erwartungen der Märkte trifft. In die-
sen Fällen bestünde die Gefahr, dass SÜSS  MicroTec auf dem 
angestrebten Markt zeitweise kein innovatives  Produkt anbieten 
kann. Die betroffenen Kunden könnten sich von SÜSS  MicroTec 
abwenden und Alternativen am Markt suchen. Zudem hätte 
SÜSS   MicroTec knappe Ressourcen im Bereich Entwicklung 
ungünstig eingesetzt. 



54

Zusammengefasster Lagebericht

Für einige unserer Produkte sehen wir uns als Marktführer, da wir 
mit technologisch hochwertigen Lösungen die Anforderungen 
unserer Kunden passgenau erfüllen. Um diese Marktführerschaft 
und die Zufriedenheit unserer Kunden zu erhalten, sind laufend 
Neuentwicklungen und Verbesserungen an unseren bestehen-
den Produkten erforderlich (zum Beispiel um den weiteren Ver-
kleinerungen der Strukturen in der Halbleiterindustrie Rechnung 
zu tragen). Es besteht das Risiko, dass technische Neuentwicklun-
gen von uns nicht rechtzeitig erkannt oder umgesetzt werden. 
In diesen Fällen sehen wir die Gefahr, dass SÜSS  MicroTec seine 
Marktführerschaft in einzelnen Bereichen verlieren könnte und 
auf lange Sicht Umsatzeinbußen hinnehmen müsste.

Operative Risiken
Angesichts des hohen Bestands an flüssigen Mitteln, der hohen 
Eigenkapitalquote und der schlanken Kostenstruktur sind die 
 Risiken, die sich für SÜSS  MicroTec aus der aktuellen Vermögens- 
und Ertragslage ergeben könnten, begrenzt. Mit einem EBIT von 
8,4 Mio. € hat der SÜSS  MicroTec-Konzern 2014 zudem ein deut-
lich positives Ergebnis erzielt. Unter Berücksichtigung des zum 
Jahresende 2014 vorhandenen Auftragsbestands und den verhal-
tenen Aussichten für die Halbleiter-Equipment-Branche im Jahr 
2015 müssen wir jedoch damit rechnen, 2015 ein ausgeglichenes 
oder ein leicht negatives Ergebnis zu erzielen. 

Zum 31. Dezember 2014 weist SÜSS  MicroTec einen Goodwill in 
Höhe von rund 15,5 Mio. € aus, der ausschließlich dem  Segment 
Lithografie zuzuordnen ist. Das Segment Lithografie erwirtschaf-
tet mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes und ein positives 
Segmentergebnis. Das Segment Lithografie wird auch im nächs-
ten Jahr mehr als die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes 
erwirtschaften und weiterhin profitabel sein. Für Wertminde-
rungen im Segment Lithografie sehen wir daher keine Anzeichen. 

Die Produktlinie Mask Aligner, die zum Segment  Lithografie 
gehört, ist eine der umsatzstarken Produktlinien der SÜSS 
 MicroTec-Gruppe und leistet seit vielen Jahren einen hohen 
Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis. Wir gehen fest davon aus, 
dass diese Produktlinie auch in den kommenden Jahren einen 
hohen Umsatzbeitrag und stabile Margen erzielen wird. Trotzdem 
besteht das Risiko, dass der Mask Aligner zukünftig die techni-
schen Anforderungen der Kunden nicht mehr erfüllen kann und 
von anderen Technologien verdrängt werden könnte. Dieses Risiko 
sehen wir jedoch als gering an. Zudem könnte SÜSS  MicroTec sei-
nen Kunden mit den in den USA angesiedelten Produktlinien, den 
Laser- und Scannersystemen, alternative Lösungen anbieten. 

Auch die Produktlinie Coater, die ebenfalls zum Segment Litho-
grafie gehört, leistet seit vielen Jahren einen hohen Umsatz- und 
Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis. Seit Mitte 2013 nehmen 
wir zunehmend chinesische Wettbewerber wahr, die am Markt 
Kundenaufträge vor allem für technisch weniger anspruchsvolle 
Tools gewinnen konnten. Auch bringen japanische Hersteller, die 
teilweise bisher nur am Frontend-Markt tätig waren, verstärkt 
300-mm-Systeme auf den Midend- / Backend-Markt und  bieten 
den Kunden technologisch gute Lösungen an. Die Hersteller 
aus Japan haben aufgrund der veränderten Währungsrelation 
des japanischen Yen deutlich an Wettbewerbsfähigkeit gewon-
nen. Es besteht das Risiko, dass sich diese Entwicklung fortsetzt 
und sowohl die japanischen als auch die chinesischen Herstel-
ler zukünftig auch die technologisch anspruchsvollen Tools, an 
denen SÜSS  MicroTec bisher einen hohen Marktanteil hat, erfolg-
reich am Markt anbieten. Sollte dieses Szenario eintreten, müss-
ten wir unsere Preise für die angebotenen Tools reduzieren, was 
Umsatz- und Margeneinbußen zur Folge hätte. Es ist nicht aus-
zuschließen, dass wir trotz dieser Maßnahmen Marktanteile ver-
lieren, wenn die konkurrierenden Hersteller aus Asien auf diesem 
Markt weiter Fuß fassen. 

Im Segment Lithografie sind seit der Akquisition der SUSS  MicroTec 
Photonic Systems im März 2012 auch die Produktlinien für 
 UV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung erfasst. 2014 
wiesen diese Produktlinien ein negatives Ergebnis auf. Ein posi-
tiver Ergebnisbeitrag kann mit den Photonic Systems-Produkt-
linien nur erzielt werden, wenn es SÜSS  MicroTec insbesondere 
gelingt, die Scanner-Systeme erfolgreich am Markt zu  etablieren. 
2014 konnten zwar weitere vielversprechende Installationen 
und Evaluierungen bei Kunden vorgenommen werden. Damit 
die  Scanner-Systeme einen positiven Ergebnisbeitrag  leisten 
 können, sind für die Zukunft jedoch deutlich höhere Umsatzvo-
lumina erforderlich. Sollte es SÜSS  MicroTec nicht gelingen, mit 
den Laser- und Scanner-Systemen substanzielle Umsätze und 
positive Margen zu erzielen, würden dadurch das Ergebnis des 
 Segments Litho grafie und das Konzernergebnis weiterhin nega-
tiv beeinflusst werden. Zudem könnte sich im Einzelabschluss der 
SÜSS  MicroTec AG zusätzlicher Wertberichtigungsbedarf auf die 
Ausleihungen an die SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. erge-
ben, sofern die in den USA gefertigten Produktlinien dauerhaft 
ein negatives Ergebnis erzielen. 
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Im abgelaufenen Geschäftsjahr war das Segment  Substrat Bon-
der erneut defizitär und erzielte ein Segment-EBIT von minus 
2,4 Mio. €. Wir gehen davon aus, dass das Segment  Substrat Bon-
der auch im kommenden Jahr ein negatives  Ergebnis erzielen wird, 
da für 2015 nur geringe Umsätze geplant sind. SÜSS  MicroTec hat 
2013 die Herstellung und Vermarktung von Permanent-Bond- 
Clustern eingestellt. Dieser strategische Schritt wirkt sich momen-
tan nachteilig auf das Bestellverhalten der  Kunden für manu-
elle permanente Bonder aus, da SÜSS  MicroTec am Markt von 
einigen Kunden nicht mehr als Hersteller von Substrat  Bondern 
wahrgenommen wird. Um dem entgegenzu wirken, haben wir 
unsere Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung im 
abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich verstärkt. Im Bereich per-
manentes Bonden haben wir im vierten  Quartal 2014 mit dem 
SB6 / 8  Gen2 ein halbautomatisches  System auf den Markt 
gebracht, das sowohl für manuelle Prozesse im Forschungs- und 
Entwicklungsbereich als auch für Volumen anwendungen einge-
setzt werden kann. Weitere Produktinnovationen sind geplant. 
Wir gehen davon aus, dass wir mit diesen Maßnahmen verlo-
rene Markt anteile im Markt für permanentes Bonden wieder 
zurückgewinnen und unsere Marktposition ausbauen können. 
Trotzdem besteht das Risiko, dass wir auf dem Markt für per-
manentes Bonden die erforderlichen Stückzahlen nicht werden 
erreichen können. In diesem Fall würden die permanenten Bonder 
auch in Zukunft einen negativen Ergebnisbeitrag zum Segmenter-
gebnis liefern. Zudem könnten davon auch andere Produktlinien 
 negativ beeinflusst werden. So erwarten vor allem Forschungs-
institute und Universitäten, aber auch Kunden im Bereich MEMS, 
dass sie Mask Aligner, Coater / Developer und Permanent Bonder 
von einem Anbieter beziehen können. Sollte es uns nicht gelin-
gen unsere permanenten Bondsysteme nachhaltig am Markt zu 
etablieren, wären auch bei den Produktlinien Coater / Developer 
und Mask Aligner Umsatzeinbußen denkbar.

Auch im Bereich temporäres Bonden konnten wir im Jahr 2014 
wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Volumenproduktion errei-
chen. Generell wird die 3D-Integration für die Volumenproduk-
tion bei unseren Kunden noch nicht eingesetzt. Zudem besteht 
das Risiko, dass sich am Markt andere Technologien und Prozesse 
durchsetzen werden als die, die von SÜSS  MicroTec entwickelt und 
angeboten werden. Der Erfolg unserer Technologie des Temporary 
Bonding und De-Bonding hängt entscheidend davon ab, ob sich 
die von uns entwickelten 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 Segment 
Substrat Bonder unsere Margen verbessern und nachhaltig posi-
tive Ergebnisse erzielen können. 

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher 
Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erho-
lenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr 
erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer ste-
tigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen 
auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden 
gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten. 

Die Produkte von SÜSS  MicroTec werden durch ein umfassen-
des Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, 
 kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte 
im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anfor-
derungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für 
SÜSS  MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen 
Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die 
Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert. Die 
Angemessenheit dieser Versicherungen, in deren Schutz auch die 
Konzerngesellschaften einbezogen sind, wird regelmäßig hin-
sichtlich der abgedeckten Risiken und Deckungssummen über-
prüft und bei Bedarf angepasst. Darüber hinaus bemühen wir 
uns, mit allen Vertragspartnern Haftungsbegrenzungen in den 
Verträgen zu vereinbaren.

Risiken der Informationstechnologie
Grundsätzlich sehen wir unsere IT-Infrastruktur als gut ausge-
baut an und sind der Meinung, dass wir ausreichend Vorkehrun-
gen getroffen haben, um Datenmanipulationen, Daten verluste 
oder Datenmissbrauch zu vermeiden. Zudem investieren wir 
regelmäßig in neue Hard- und Software, um den Ausfall von 
 IT-Systemen und Software-Lösungen möglichst gering zu  halten. 
Mit Virenscannern und Viren-Schutzprogrammen, die laufend 
auf dem aktuellen Stand gehalten werden, schützen wir unsere 
IT-Systeme vor Zugriffen und Beschädigungen von außen. Trotz-
dem können wir nicht ausschließen, dass es in einzelnen  Fällen 
zu Datenmanipulationen, Datenverlusten oder Datenmissbrauch 
kommen könnte. Es ist auch denkbar, dass neue Viren oder Troja-
ner, die von unseren Sicherheitsprogrammen nicht erkannt wer-
den, in unsere IT-Systeme eindringen könnten. 
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Finanzielle Risiken
Kreditrisiken
Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln 
oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage 
ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukom-
men, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert 
verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richt-
linie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richt-
linie legt für die einzelnen Vertriebseinheiten des Unternehmens 
fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen 
im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezi-
fischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in 
sogenannten Risk Countries angesiedelt sind, können demzu-
folge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswertes, einer 
Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im 
Fall von Kunden, die in sogenannten Non Risk Countries ansässig 
sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein 
entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf 
den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung 
des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungs-
konditionen bzw. -absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen in Höhe von 13,7 Mio. € (Vorjahr: 12,9 Mio. €) sind zum 
Bilanzstichtag insgesamt 9,5 Mio. € (Vorjahr: 6,1 Mio. €) der For-
derungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen For-
derungen lagen zum 31. Dezember 2014 keine Anhaltspunkte 
vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten 
Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahres-
stichtag wie folgt dar:

in Tsd. € 2014 2013

Altersanalyse der überfälligen forderungen 
ohne Wertberichtigung

1 bis 30 Tage 2.448 2.232

31 bis 60 Tage 546 294

61 bis 90 Tage 626 1.038

91 bis 180 Tage 116 226

Überfällige forderungen ohne  
Wertberichtigung 3.736 3.790

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 0,5 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €) 
des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt. In 
dem Bruttobetrag des Vorjahres waren 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 For-
derungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in 
 folgender Tabelle dargestellt:

in Tsd. € 2014 2013

Altersanalyse der überfälligen forderungen 
mit Wertberichtigungen

< 91 Tage 0 73

91 bis 180 Tage 179 767

181 bis 360 Tage 36 1.404

> 360 Tage 250 765

Überfällige forderungen mit  
Wertberichtigung 465 3.009

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen 
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 38,0 Mio. € aus (Vorjahr: 35,7 Mio. €). Der Free 
Cashflow (bereinigt um Effekte aus Wertpapiererwerben und 
Wertpapierverkäufen) belief sich im abgelaufenen Geschäfts-
jahr auf 2,1 Mio. € (Vorjahr: 4,1 Mio. €). 

Zwischen der SÜSS  MicroTec AG und der IKB Deutsche Industrie-
bank AG besteht ein Darlehensvertrag, der der Finanzierung des 
Betriebsgrundstücks in Garching dient. Das Darlehen belief sich 
ursprünglich auf 7,5 Mio. €. Es wurde am 16. Dezember 2013 
valutiert und zur Auszahlung gebracht und weist eine Laufzeit 
bis zum 30. Juni 2021 auf. Ein weiterer Darlehensvertrag besteht 
zwischen der SÜSS  MicroTec AG und einer lokalen Volksbank und 
dient der Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels. 
Dieses Darlehen belief sich ursprünglich auf 4,5 Mio. €. Es wurde 
am 6. Juli 2010 valutiert und zur Auszahlung gebracht und hat 
eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Zum 31. Dezember 2014 
weist der SÜSS   MicroTec-Konzern für diese beiden Darlehen 
Bank verbindlichkeiten von 10,3 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 Darle-
hen bank übliche Zinsen an.

Dem SÜSS   MicroTec-Konzern stehen insgesamt Kredit- und 
 Avallinien von 8,0 Mio. € bei nationalen und internationalen Bank-
instituten und Versicherungen zur Verfügung. Drei  Banken stellen 
der SUSS  MicroTec Lithography GmbH im Rahmen eines Banken-
konsortiums 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. Darüber 
hinaus besteht im Rahmen eines Kautionsversicherungsvertra-
ges ein weiterer Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €, der 
von der SUSS  MicroTec Lithography GmbH und der SUSS  MicroTec 
REMAN GmbH genutzt werden kann. Diese Kredit- und Avallinien 
nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen 
Geschäft zu stellen. Zum 31. Dezember 2014 sind diese Kredit- 
und Avallinien lediglich in Höhe von 3,5 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 kurzfristi-
gem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering 
halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit 
entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Wor-
king Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau 
zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesell-
schaft finden sich unter Textziffer (24) des Konzernanhangs.

Marktpreisrisiken
Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signi-
fikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Ände-
rungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen 
sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investi-
tions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS MicroTec ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätig-
keit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungs-
risiken ausgesetzt. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis 
bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen 
drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Siche-
rungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Gegenläufige Zahlungsströme, 
die sich insbesondere aus Fremdwährungsbestellungen von Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffen ergeben, werden von dem so ermittel-
ten zu sichernden Fremdwährungsbetrag abgesetzt. Als Siche-
rungsinstrumente 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 zusätzliche Kurs-
gewinne generieren.

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da 
auf das variabel verzinste Darlehen im Zusammenhang mit der 
Grundstücksfinanzierung Sternenfels ein laufzeitkongruenter 
Zinsswap gelegt wurde. Ursprünglich variable Konditionen wur-
den dadurch in fixe Konditionen eingetauscht. Das Darlehen im 
Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung 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 Marktzinsniveau. Sollte das 
Unternehmen Wertpapiere vor dem Ende der Laufzeit veräußern 
(z. B. zur Deckung eines ungeplanten Liquiditätsbedarfs, der nicht 
durch freie Mittel gedeckt werden kann), könnten ungeplante 
Kursverluste entstehen.
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GesAMteinschätZunG
Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2014 keine bestands-
gefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unter-
nehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten 
zu keiner Zeit gefährdet.

Die für den SÜSS  MicroTec-Konzern wesentlichen Risiken sind in 
der folgenden Tabelle im Überblick dargestellt. Die Risiken wur-
den dabei nach der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie nach den 
möglichen finanziellen Auswirkungen (gemessen an der Höhe 
des möglichen Liquiditätsabflusses) bewertet.

eintrittswahrscheinlichkeit auswirkung

sehr 
gering gering mittel hoch

sehr 
hoch vertretbar moderat bedeutend

schwer-
wiegend

bestands-
gefährdend

0 % 
bis 

≤ 5 %

> 5 % 
bis 

≤ 10 %

> 10 % 
bis 

≤ 25 %

> 25 % 
bis 

≤ 50 %

> 50 % 
bis 

≤ 100 %

0 €  
bis 

≤ 20 tsd. €

> 20 tsd. € 
bis 

≤ 500 tsd. €

> 500 tsd. € 
bis 

≤ 2 mio. €

> 2 mio. € 
bis 

≤ 10 mio. €

> 10 mio. € 
bis 

≤ 20 mio. €

Gesamtwirtschaftliche risiken

Negative Auswirkungen durch 
Wechselkursschwankungen X X

entwicklungsspezifische 
risiken

Produktpolitik, 
Kundenzufriedenheit X X

Ungenügende Innovations-
fähigkeit, verfehlte 
Entwicklungsprojekte

X X

Verlust der Marktführerschaft  
in einzelnen Bereichen X X

operative risiken

Umsatzeinbußen bei  
Mask Alignern X X

Verlust von Marktanteilen  
für Coater X X

Keine Profitabilität von 
 UV-Projektionsbelichtung  
und Laserprozessierung

X X

Permanentes Bonden –  
Markt anteil kann nicht  
ausgebaut werden

X X

Temporäres Bonden – die  
von SÜSS  MicroTec entwickelte 
 Technologie setzt sich am 
Markt nicht durch

X X

Produkthaftung X X

it-risiken

Datensicherheit X X
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Prognosebericht

Nach Aussage der „Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2014“ füh-
render deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute hat der glo-
bale Aufschwung leicht an Fahrt verloren und die Weltwirtschaft 
expandierte im vergangenen Jahr nur mit mäßigem Tempo. Für 
die kommenden Quartale wird ein verbessertes konjunktu relles 
Umfeld und damit mehr Wachstum prognostiziert. Nachdem 
die Weltwirtschaft im Jahr 2014 voraussichtlich um 3,4 % zule-
gen konnte, wird für 2015 eine leichte Beschleunigung auf 3,7 % 
angenommen (Institut für Weltwirtschaft, Kiel). Ein wichtiger 
Teil des Aufschwungs wird aus den fortgeschrittenen Volkswirt-
schaften stammen, wobei hier weiterhin die Dynamik zwischen 
einzelnen Ländern und Regionen sehr unterschiedlich ist. Die USA 
werden mit einem erwarteten Plus von 3,2 % auch im Jahr 2015 
das stärkste Wachstum in den fortgeschrittenen Volkswirtschaf-
ten aufweisen können.

Im Vergleich dazu wird für den gesamten Euroraum ein Wachs-
tum von mäßigen 1,2 % für 2015 vorhergesagt. Neben den lang-
fristigen Folgen der Schuldenkrise und den Bemühungen zur 
Haushaltskonsolidierung, leidet Europa unter der geopolitischen 
Situation – insbesondere unter dem fortwährenden Russland-
Ukraine-Konflikt. Insgesamt wird die konjunkturelle Dynamik in 
Europa vorerst moderat bleiben. Die seit längerer Zeit erwartete 
Belebung zeichnete sich bisher nicht ab, und die Wirtschafts-
forschungsinstitute waren gezwungen, ihre Prognose schritt-
weise nach unten zu korrigieren. Insbesondere in Frankreich und 
Italien stehen nach Aussage des Herbstgutachtens 2014 die Indi-
katoren für die wirtschaftliche Zuversicht niedrig. Welchen lang-
fristigen konjunkturellen Einfluss der gesunkene Ölpreis und die 
derzeitige Euroschwäche in Europa haben werden, bleibt abzu-
warten. Negativ auswirken wird sich dagegen die erneut aufge-
flammte Angst vor terroristischen Übergriffen.

Für Deutschland erwartet das Kieler Institut für Weltwirtschaft 
einen leichten Aufwärtstrend für die kommenden beiden Jahre. 
Für 2015 wird ein Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts um 1,7 % 
und für 2016 ein Zuwachs von 1,9 % prognostiziert. Dieser Auf-
schwung wird vor allem durch die Binnennachfrage, insbesondere 
durch den privaten Verbrauch, getrieben. Der Ölpreissturz bedingt 
bei vielen Haushalten, zumindest temporär, einen deut lichen 
Zuwachs an Kaufkraft. Daneben spielen das weiterhin günstige 
Finanzierungsumfeld und eine, unter anderem währungsbedingt, 
erwartete Belebung der Exporte eine wichtige Rolle.

hALbLeiterindustrie

Der gesamte Halbleitermarkt ist im abgelaufenen Geschäfts-
jahr um 7,9 % gewachsen. Das Gesamtvolumen wuchs von 
315,0 Mrd. USD im Jahr 2013 auf rund 339,8 Mrd. USD im letzten 
Jahr (Quelle: Gartner, Januar 2015). Getragen wurde das Wachs-
tum durch eine weiterhin starke Nachfrage nach DRAM-Speicher-
bausteinen. Hier hat sich der deutliche Nachfrageüberhang bei 
gleichzeitig stabilen Preisen bereits im Vorjahr positiv auf die Ent-
wicklung des Halbleitermarktes ausgewirkt.

Für das Geschäftsjahr 2015 erwarten die Analysten von Gartner 
einen erneuten Anstieg der Nachfrage im Halbleitersegment. Der 
Markt soll um weitere 5,8 % im Jahr 2015 wachsen. Die wesent-
lichen Wachstumstreiber werden weiterhin DRAM-Speicher-
elemente für Smartphones und Tablet-Computer sein. Der PC-
Markt hat sich im Jahr 2014 wie erwartet verhalten entwickelt, 
zeigt aber nach einigen schwierigen Jahren eine deutliche Ten-
denz zur Stabilisierung.

Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist die Prognose-
genauigkeit aufgrund der Besonderheiten und der ausgeprägten 
Zyklizität im Halbleiterbereich sehr begrenzt: so unterscheiden 
sich einige Schätzungen der Marktforschungsinstitute auch zum 
Jahresende 2014 deutlich von den eigenen Schätzungen im Ver-
gleich zum Jahresanfang. Vor diesem Hintergrund stellen die nun 
folgenden Ausführungen Einschätzungen dar, die auf Basis der 
zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informati-
onen getroffen wurden, aber keine Garantie für das tatsächliche 
Eintreten der Prognosen bieten.

hALbLeiter-equiPMent-industrie

Nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2013 konnte der Halb-
leiter-Equipment-Markt im Geschäftsjahr 2014 erneut zulegen. 
Das gesamte Marktsegment ist von rund 31,82 Mrd. USD auf 
37,97 Mrd. USD gewachsen, dies entspricht einem Plus von 19,3 %. 
Die deutlichste Erholung zeigten der US-amerikanische Equip-
ment-Markt mit einem Plus von mehr als 57 % sowie der euro-
päische Markt mit einem Plus von 38 %. Für 2015 erwartet der 
Branchenverband SEMI ein weiteres Wachstum um rund 15 %. 
Ein erheblicher Anteil der Nachfrage wird weiterhin aus Taiwan, 
Südkorea und der Region Nordamerika kommen.
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erWArtete entWicKLunG in  
den hAuPtMärKten
MiKrosYsteMtechniK (MeMs)
Der Markt für Mikrosystemtechnik hat sich in den vergange-
nen Jahren sehr dynamisch entwickelt und wird auch in Zukunft 
weiter mit großen Schritten wachsen, zumindest wenn man das 
Stückzahlenwachstum betrachtet. Die Marktforscher von Yole 
erwarten beispielsweise ein durchschnittliches jährliches Stück-
zahlenwachstum (CAGR) im MEMS-Segment von 20 % bis 2019. 
Dagegen steht jedoch der prognostizierte Preisdruck, welcher 
nach Schätzungen von Yole pro Jahr rund 7 % betragen wird. Dar-
aus folgt ein MEMS-Marktwachstum bis 2019 von rund 13 % jähr-
lich. Die am stärksten wachsenden Segmente werden voraus-
sichtlich die Bereiche Konsumelektronik und Medizintechnik sein.

Analysiert man die Auswirkungen dieser Entwicklung nun für die 
Hersteller von Equipment, so wird deutlich, dass das Wachstum 
für die Maschinenbauer – und damit auch für SÜSS  MicroTec – 
hinter den 13 % des Marktwachstums zurück bleiben wird. Die 
Hauptgründe hierfür sind der Preisdruck, welcher von den MEMS-
Herstellern weitergereicht wird und zum anderen die stetig gefor-
derten Verbesserungen an den Maschinen, um den Durchsatz und 
die Ausbeute zu erhöhen. Der MEMS-Markt wird auch in Zukunft 
ein sehr attraktives Geschäftsfeld für SÜSS  MicroTec sein, aber die 
großen Wachstumsraten wie bei der MEMS-Stückzahl, werden im 
Equipment-Markt nicht erreicht werden.
 

AdVAnced PAcKAGinG und 3d-inteGrAtion
Unter dem Begriff Advanced Packaging subsummiert man heute 
verschiedene Technologien, wie beispielsweise das Wafer-Level 
Packaging WLP, bei dem die jeweilige Kontaktierung bereits statt-
findet, während die einzelnen Chips sich noch auf dem Wafer 
befinden. Dazu gibt es die Unterformen fan-in und fan-out WLP, 
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 Bonding- 
Lösungen in  diesem Feld aktiv.

Neben kürzeren Verbindungswegen und einer höheren Verbin-
dungsgeschwindigkeit ist ein weiterer Vorteil der geringere Platz-
bedarf, welcher bei Smartphones, Tablet-Computern, Ultrabooks 
und Smart Watches eine wichtige Rolle spielt. Ohne Advanced 
Packaging-Technologien könnten darüber hinaus die schlan-
ken Formfaktoren vieler moderner Endgeräte nicht dargestellt 
werden.

Laut einer Analyse des Marktforschungsinstituts Gartner ist 
der Markt für Wafer-Level-Packaging und Assembly Equipment 
im Jahr 2014 um 19,4 % auf rund 1,8 Mrd. USD gewachsen. In 
einer Studie vom Januar 2015 erwartet Gartner für 2015 ein 
abgeschwächtes Wachstum in Höhe von 8,9 % auf ein Gesamt-
volumen von rund 1,9 Mrd. USD, für 2016 wird ein leicht rückläu-
figes Markt volumen prognostiziert.

Markt für MeMs in Mrd. USD

Quelle: Yole, April 2014
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Die 3D-Integration ist eine Weiterführung der heute im Volu-
men eingesetzten Advanced Packaging-Technologien, hier-
bei werden gedünnte Mikrochips übereinander gestapelt und 
durch sogenannte TSV (Thru Silicon Vias) miteinander verbun-
den. Die entscheidenden Vorteile sind die hohe Packungsdichte 
und die enorme Komplexität, die auf kleinstem Raum erreicht 
werden kann. Durch die 3D-Integration ist es zudem mög-
lich, verschiedene Funktionalitäten, wie beispielsweise Spei-
cher und  Prozessor, in einem Package zu vereinigen. Laut dem 
Marktforschungs institut Yole wird das Jahr 2015 eine besondere 
Bedeutung haben. So erwarten die Marktanalysten, dass in die-
sem Jahr erste Aufträge für den Übergang zur Volumenproduktion 
platziert werden könnten, nachdem im Jahr 2014 verschiedene 
Speicherchip hersteller den Einstieg in die Vorserienproduktion 
bzw. die Produktion von Prototypen bekannt gegeben haben. Als 
nächstes wird der Markteintritt der Hersteller von Logik-Baustei-
nen erwartet.

SÜSS  MicroTec bietet mit seinen Lösungen zum Thin Wafer Hand-
ling, insbesondere zum temporären Bonden, eine Schlüssel-
technologie, die in der 3D-Integration flächendeckend einge-
setzt wird. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, die 
Techno logie beziehungsweise die Prozesse so zu modifizieren, 
dass die Maschinen einen möglichst hohen Durchsatz bei gleich-
zeitig hoher Ausbeute erreichen. Die Wachstumsperspektive in 
dem Marktsegment Advanced Packaging und 3D-Integration ist 
mit einem erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstum 
von mehr als 20 % besonders attraktiv. 

Markt für equipment für 3d-ic und  
Wafer-Level Packaging in Mrd. USD

Quelle: Yole, November 2014
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VerbindunGshALbLeiter (Led)
Der Markt für Verbindungshalbleiter (LED) hat mit Ausnahme 
der Jahre 2010 und 2011 für SÜSS  MicroTec immer eine eher 
untergeordnete Rolle gespielt. Der Anteil am Gesamtumsatz 
des Unternehmens lag im Geschäftsjahr 2014 deutlich unter 
10 % und aus heutiger Sicht ist ein erneuter und nennenswerter 
Anstieg dieses Anteils nicht abzusehen. Der Hauptgrund hier-
für liegt am gestiegenen Wettbewerb, insbesondere aus China. 
Hier können Equipment-Anbieter zu deutlich günstigeren Prei-
sen als SÜSS  MicroTec, eine für den LED-Markt ausreichende 
Qualität liefern. SÜSS  MicroTec fokussiert sich auf technologisch 
anspruchsvolle Nischenmärkte, die deutlich weniger preis sensitiv 
sind. Insgesamt erwartet das Marktforschungsinstitut Yole, dass 
der Equipment-Markt für LEDs in den Jahren 2015 und 2016 wei-
ter wachsen wird, geht aber ab 2017 von einem deutlichen Rück-
gang des Marktvolumens für Equipment aus.

endoGene indiKAtoren

Neben der Entwicklung in den Zielmärkten ist für den Geschäfts-
erfolg das Innovationspotenzial entscheidend. SÜSS  MicroTec ist 
auch im Geschäftsjahr 2014 wichtige Entwicklungskooperationen 
mit namhaften Partnern aus Industrie und Forschung eingegan-
gen. Beispielhaft sei hier die Ausweitung des Joint  Development 
Agreements mit IBM genannt, das wir in einer Pressemeldung im 
Januar 2014 vermeldet haben. Neben dem Innovationspotenzial 
ist die Kundenzufriedenheit ein weiterer Erfolgsfaktor. Aufgrund 
der außerordentlichen Leistungen der SÜSS  MicroTec-Mitarbeiter 
konnte das Unternehmen auch im Geschäftsjahr 2014 wichtige 
Aufträge von asiatischen Packaging-Häusern sowie eine Auszeich-
nung zum Preferred Supplier der Firma NANIUM erhalten.

Produktseitig konnten wir im Geschäftsjahr 2014 wichtige neue 
Produktgenerationen von SUSS MicroTec  Photonic  Systems in den 
Markt einführen. Dazu gehört der Launch der zweiten Generation 
des Projektionsscanners DSC300. Ausgestattet mit einer Vollfeld-
maske und einer Breitbandprojektions optik belichtet der Scanner 
den Wafer in einem Belichtungsschritt (scan). In das Design des 
Maskenlayouts lassen sich bereits zusätzliche Funktionen wie die 
Belichtung der Ränder integrieren – ein  wichtiger Schritt vor der 
Durchführung weiterer Prozessschritte. Die zweite Generation 
von Projektionsscannern enthält Verbesserungen und Neuerun-
gen, um die Anforderungen fortschritt licher Advanced Packaging-
Technologien, wie beispielsweise  Cu-Pillar-Bumping und Wafer-
Level-Chip-Scale-Packaging (WLCSP), im Hinblick auf Overlay, 
Auflösung und Automatisierung zu erfüllen. Mit der DSC300 Gen2 
und dem Mask Aligner MA300 Gen2 bietet SÜSS  MicroTec nun-
mehr zwei komplementäre Lithografie lösungen an, welche dem 
Kunden eine Optimierung von Preis und Leistung ermöglichen. 
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Einer unserer wichtigsten Zielmärkte, die Wafer-Level-Packaging-
Industrie, ist seit langem auf der Suche nach alternativen Techno-
logien zur Herstellung von Vias, die die Fertigung von leistungs-
fähigeren Packages ermöglichen. Mit der Markteinführung des 
Excimer Laser Steppers ELP300 adressiert SÜSS  MicroTec diese 
Anforderungen, denn bei der Excimer Laser Ablation können orga-
nische Polymere eingesetzt werden, welche Vorteile im Hinblick 
auf ihre mechanischen, physikalischen, thermischen und chemi-
schen Eigenschaften aufweisen. Das Unternehmen verspricht sich 
von diesen beiden Technologien zukünftig ein nicht unbeträcht-
liches Wachstumspotenzial.

Im Verlauf des Jahres 2014 wurden weitere wichtige Produkt-
neuerungen in den Markt eingeführt, dazu gehören zwei neue 
Generationen von Mask Alignern, die MA200 GEN und die MA12. 
Im Segment Substrat Bonder wurde dem Markt mit dem ELD 300 
ein neuartiger Laser Debonder für die 3D-Integration vorgestellt. 
Darüber hinaus wurde mit der SB6 / 8 Gen2 im Herbst 2014 ein 
neuer halbautomatischer permanenter Wafer Bonder in den 
Markt eingeführt. 

Im Geschäftsjahr 2014 wurde auf der Produktseite viel erreicht, 
aber ohne den Einsatz und die Schaffenskraft der Mitarbeiter an 
allen Standorten wären diese Leistungen nicht möglich gewesen. 
Erst der persönliche Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters macht 
das Unternehmen zu dem, was es ist: ein führender Anbieter für 
Produkte und Lösungen in der Halbleiter- und halbleiternahen 
Industrie.

GesAMtAussAGe Zur VorAussicht-
Lichen  entWicKLunG des KonZerns – 
AusbLicK 2015

Aufgrund des Auftragsbestands zum Jahresende 2014 und der 
erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halb-
jahr 2015 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz für das 
 laufende Geschäftsjahr in der Bandbreite zwischen 130 Mio. € und 
140 Mio. € sowie ein ausgeglichenes Ergebnis (EBIT). Ein wesent-
licher Grund für die erwartete Verringerung des Ergebnisses 
gegenüber 2014 sind die deutlich erhöhten Aufwendungen für 
Forschung und Entwicklung. Für das erste Quartal des Geschäfts-
jahres 2015 wird ein Auftragseingang in Höhe von 25 bis 35 Mio. € 
erwartet. Wir gehen davon aus, dass der Auftragseingang für das 
gesamte Jahr 2015 in etwa das gleiche Niveau erreichen wird wie 
im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Free Cashflow 2015 wird vor-
aussichtlich leicht negativ sein.
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Das Segment Lithografie wird im Geschäftsjahr 2015 erneut den 
größten Umsatz- und Ergebnisbeitrag für den Konzern liefern. Auf 
Basis des zum Jahresende 2014 gebuchten Auftragsbestands und 
der Auftragseingangserwartung für das erste Quartal 2015, rech-
nen wir gegenüber 2014 mit einem kaum veränderten bis leicht 
rückläufigen Umsatz. Aufgrund der erhöhten Aufwendungen für 
Forschung und Entwicklung gehen wir gegenüber Vorjahr von 
einem verringerten EBIT im einstelligen Millionenbereich aus. 
Im Segment Substrat Bonder erwarten wir einen Umsatzrück-
gang gegenüber Vorjahr, da durch die Refokussierung im Bereich 
 permanentes Bonden die Produktlinie Permanente-Bond- Cluster 
eingestellt wurde. Das Ergebnis wird sich voraussichtlich im nega-
tiven mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich bewegen. Die 
Umsätze des Segments Fotomasken  Equipment  werden im kom-
menden Jahr erwartungsgemäß auf einem ähnlichen Niveau 
wie im Vorjahr liegen, dabei wird das Segment ein positives EBIT 
ausweisen. Am Ziel, das organische Wachstum unseres Basis-
geschäfts 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 Einschät-
zungen dar, die wir auf Basis aller uns zum derzeitigen Zeitpunkt 
zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten 
die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintref-
fen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – ein-
treten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit 
erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 10. März 2015

   

Michael Knopp Walter Braun
Finanzvorstand Produktionsvorstand
(Vorstandssprecher)


