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Darstellung der Struktur des Vergütungssystems  
für den Vorstand der SÜSS MicroTec AG 

 

SÜSS MicroTec legt die Vorstandsvergütung bereits seit mehreren Jahren individualisiert offen. 
Ziel des Systems der Vorstandsvergütung bei SÜSS MicroTec ist es, einen Anreiz für die 
langfristige und auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung zu setzen. Besondere 
Leistungen sollen besonders vergütet werden. 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 
Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergütungs-
bestandteilen.  

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.  

Feste Vergütung 

Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. der 
Verantwortung bestimmt. Die erfolgsunabhängigen Teile der Vergütung bestehen aus dem 
Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur 
Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Darüber hinaus sind einzelnen 
Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) 
in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen) gemacht worden.  

Erfolgsbezogene Vergütung 

Die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus einer variablen Vergütung.  

Variable Vergütung 

Die variable Vergütung kann seit dem 1. Januar 2016 für Herrn Knopp und Herrn Braun 
höchstens 100 % der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres betragen, für 
Herrn Hansson höchstens 110 % der Festvergütung. Diese Regelung gilt auch für künftige 
Geschäftsjahre.  

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 Return on Investment (ROI) werden für 
jeweils ein Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat festgelegt, wobei die Gewichtung der Jahresziele 
unterschiedlich ist. Werden die Jahresziele - Auftragseingang, Umsatz und EBITDA - zu 70 % 
und das Jahresziel ROI zu 90 % oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei 
einer Zielerreichung von 130 % ist bei den Zielen Auftragseingang, Umsatz und EBITDA der 
Maximalbetrag erreicht, bei dem Ziel ROI bei einer Zielerreichung von 110 %. Beträgt der 
Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel – Auftragseingang, Umsatz oder EBITDA –zwischen 
70 % und 130 %, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis 
zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln. Für das Ziel ROI liegt die Bandbreite entsprechend 
zwischen 90 % - 110 %.  
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Die an Jahreszielen orientierte Vergütung wird jährlich ermittelt. Im Interesse einer Förderung der 
langfristigen Unternehmensentwicklung steht den Vorstandsmitgliedern aber nur die Hälfte der 
variablen Vergütung A endgültig zu. In Bezug auf die andere Hälfte des Auszahlungsbetrages 
(Vorbehaltshälfte) ist das Vorstandsmitglied verpflichtet, in dem ersten Handelsfenster nach 
Auszahlung des 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.  

An Mehrjahreszielen orientierte variable Vergütung (variable Vergütung B) 

30 % der variablen Vergütung entfallen auf mehrjährige Ziele, die für einen Zeitraum von 
regelmäßig drei Geschäftsjahren festgelegt werden.  

Erstmalig erfolgte eine Festlegung der Mehrjahresziele für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012, 
sodann für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015, wobei diese sich nach Funktion und 
Aufgabenbereich des Vorstandsmitglieds unterscheiden können. Die Ziele für die Geschäftsjahre 
2016 bis 2018 bestehen aus einer Kombination von Umsatz und Bruttogewinnmarge (Gross Profit 
Marge) und betreffen zum einen den SÜSS MicroTec-Konzern insgesamt und zum anderen das 
Segment Bonder sowie die in den USA angesiedelten Produktlinien. Die Gewichtung dieser 
Mehrjahresziele ist unterschiedlich. Für jedes Ziel und jedes Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat 
unterschiedliche Zielerreichungsgrade definiert. So variieren die unteren Grenzen der Zieler-
reichungsgrade je nach Ziel und Geschäftsjahr zwischen 84,4 % und 98,0 %, die oberen Grenzen 
zwischen 104,1 % und 115,6 %. Werden die unteren Grenzen der Zielerreichungsgrade erreicht 
oder unterschritten, entfällt die Vergütungskomponente für das jeweilige Teilziel. Werden die 
oberen Grenzen der Zielerreichungsgrade erreicht oder überschritten, fällt der Maximalbetrag für 
das jeweilige Teilziel an. Liegt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel dazwischen, ist 
der entsprechende 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 
einschließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die 
Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrages. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der 
vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels (Change-of-
Control-Regelung) ist in den bestehenden Vorstandsverträgen nicht enthalten. 


