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Kennzahlen aKtie

Kennzahlen finanzlage in Millionen eur

Q1/2012 Q1/2011 Q1 – Q1 Q1/2012 Q4/2011 Q1–Q4

umsatzerlöse 42,0 205,4 –80% 42,0 140,1 –70%

bruttoergebnis 10,3 104,2 –90% 10,3 11,8 –13%

bruttomarge 25% 51% –26 pp 25% 8% 17 pp

betriebsergebnis (ebit) –18,3 74,9 –124% –18,3 –16,9 –8%

ebit-Marge –44% 36% –80 pp –44% –12% –32 pp

nettoergebnis –12,3 52,3 –124% –12,3 –10,9 –13%

nettoergebnis-Marge –29% 25% –54 pp –29% –8% –21 pp

ergebnis je aktie – unverwässert (eur) –0,12 0,52 –123% –0,12 –0,11 –9%

ergebnis je aktie – verwässert (eur) –0,12 0,51 –124% –0,12 –0,11 –9%

zahlungsmittelzufluss (free cash flow*) –5,6 11,7 –148% –5,6 –27,6 80%

anlagen-auftragseingang 31,5 210,3 –85% 31,5 29,3 8%

anlagen-auftragsbestand (periodenende) 136,2 321,1 –58% 136,2 141,0 –3%

* cf laufende geschäftstätigkeit + cf investitionstätigkeit + veränderung der kurzfristigen finanzanlagen

Q1/2012 Q4/2011 Q1/2011

Deutschland in EUR, NASDAQ in USD Stückaktien ADS Stückaktien ADS Stückaktien ADS

schlusskurs (periodenende) 13,06 17,33 9,85 12,70 30,70 43,88

höchstkurs der periode 14,50 19,15 11,90 16,43 33,48 44,50

tiefstkurs der periode 10,28 13,56 8,38 11,26 27,65 36,89

anzahl der in umlauf befindlichen aktien  
(periodenende)

101.883.823 101.789.527 101.529.591 

Marktkapitalisierung (periodenende), 
eur Mio., usd Mio.

1.330,6 1.765,6 1.116,6 1.292,7 3.117,0 4.455,1 

gesaMtuMsatzerlöse  
(einschliesslich anlagen,  
service und ersatzteile)

auftragsbestand 
(nur anlagen)

auftragseingang  
(nur anlagen)

Q2/2010

191,8

250

175,4

Q3/2010

212,7

278,7

200,4

Q4/2010

224,7

274,8

204

Q1/2011

205,4

321,1

210,3

Q2/2011

175,6

222,2

Q3/2011

89,8

244,8

51,5

Q4/2011 Q1/2012

140,1

140,1**

29,3

42

136,2

31,5

geschäftsentwicKlung 24 Monate in Millionen eur

*) angepasst am 15. september 2011    **) neu bewertet zum 1. januar 2012 mit dem aktuellen budgetkurs von $1,40/€ auf € 136,8 Mio. 
usd-auftragseingang und -auftragsbestand werden zum jeweiligen budgetkurs umgerechnet (2012: $1.40/€; 2011: $1.35/€; 2010: $1.50/€)
usd-umsatzerlöse werden zum durchschnittlichen wechselkurs der periode umgerechnet (Q1/2012: $1.31/€; 2011: $1.40/€; 2010: $1.33/€)

100*

273,5
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zukunftsgerichtete aussagen

dieser bericht kann zukunftsgerichtete aussagen über das geschäft, die finanz- und ertragslage 
und gewinnprognosen von aixtron im sinne der „safe harbor“-bestimmungen des us-amerika-
nischen private securities litigation reform act von 1995 enthalten. begriffe wie „können“, 
„werden“, „erwarten“, „rechnen mit“, „erwägen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „fortdauern“ 
und „schätzen“, abwandlungen solcher begriffe oder ähnliche ausdrücke kennzeichnen diese 
zukunftsgerichteten aussagen. solche zukunftsgerichteten aussagen geben unsere gegenwärtigen 
beurteilungen und annahmen wieder und gelten vorbehaltlich bestehender risiken und unsicher-
heiten. sie sollten kein unangemessenes vertrauen in die zukunftsgerichteten aussagen setzen. 
die tatsächlichen ergebnisse und trends können wesentlich von unseren zukunftsgerichteten 
aussagen abweichen. dies kann durch faktoren verursacht werden, wie zum beispiel die tatsächlich 
von aixtron erhaltenen Kundenaufträge, den umfang der Marktnachfrage nach depositions-
technologie, den zeitpunkt der endgültigen abnahme von erzeugnissen durch die Kunden, das 
finanzmarktklima und die finanzierungsmöglichkeiten von aixtron, die allgemeinen Markt-
bedingungen für depositionsanlagen, und das makroökonomische umfeld, stornierungen, änderungen 
oder verzögerungen bei produktlieferungen, beschränkungen der produktionskapazität, lange 
verkaufs- und Qualifizierungszyklen, schwierigkeiten im produktionsprozess, die allgemeine 
entwicklung der halbleiterindustrie, eine verschärfung des wettbewerbs, wechselkursschwankungen, 
die verfügbarkeit öffentlicher Mittel, zinsschwankungen bzw. änderung verfügbarer zinskonditionen, 
verzögerungen bei der entwicklung und vermarktung neuer produkte, eine verschlechterung  
der allgemeinen wirtschaftslage sowie durch alle anderen faktoren, die aixtron in öffentlichen 
berichten und Meldungen aufgeführt und bei der u.s. securities and exchange commission 
eingereicht hat. in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete aussagen beruhen auf den 
gegenwärtigen einschätzungen und prognosen des vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren 
informationen und haben gültigkeit zum zeitpunkt dieser Mitteilung. aixtron übernimmt keine 
verpflichtung zur aktualisierung oder überprüfung zukunftsgerichteter aussagen wegen neuer 
informationen, künftiger ereignisse oder aus sonstigen gründen, soweit keine ausdrückliche 
rechtliche verpflichtung besteht.

dieser bericht sollte im Kontext mit dem zwischenabschluss und den erläuternden angaben,  
die an anderer stelle in diesem bericht stehen, gelesen werden. aufgrund von rundungsdifferenzen 
ist es möglich, dass in der summierung der einzelpositionen unterschiede zu den angegebenen 
summen auftreten und aus diesem grunde auch prozentsätze nicht genau den absoluten zahlen 
entsprechen könnten.

Zwischen-  
Lagebericht
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geschäftstätigkeit 

der aixtron Konzern („aixtron“ oder „das unternehmen“) ist ein führender anbieter von 
depositionsanlagen für die halbleiterindustrie. die produkte der gesellschaft werden weltweit 
von einem breiten Kundenkreis zur herstellung von leistungsstarken bauelementen für elektro-
nische und optoelektronische anwendungen auf basis von verbindungs-, silizium- und organischen 
halbleitermaterialien genutzt. diese bauelemente werden in der displaytechnik, der signal- und 
lichttechnik, glasfaser-Kommunikationsnetzen, drahtlosen und mobilen telefonieanwendungen, 
der optischen und elektronischen datenspeicherung, der computertechnik sowie einer reihe 
anderer hochtechnologie-anwendungen eingesetzt.

das unternehmen vermarktet und verkauft seine produkte weltweit, und zwar über die eigene 
verkaufsorganisation, handelsvertreter und vertragshändler.

die geschäftstätigkeit von aixtron umfasst die entwicklung, produktion und installation von 
anlagen für die chemische abscheidung (deposition) von halbleitermaterialien, die entwicklung 
von verfahrenstechniken, die beratung und schulung sowie die laufende Kundenbetreuung.

aixtron liefert sowohl depositionsanlagen für die Massenproduktion als auch kleinere 
anlagen beispielsweise für die forschung und entwicklung („f&e“) und vorserienproduktion.

die aixtron produktpalette umfasst anlagen für die beschichtung von substraten unter-
schiedlicher Materialien und größen. zur gasphasenabscheidung sogenannter iii/v-Materialien 
wird beispielsweise das „Mocvd“-verfahren (Metall-organische gasphasenabscheidung) oder 
das „hvpe“-verfahren (hydrid-gasphasenepitaxie) angewendet. zur abscheidung organischer 
dünnschichtmaterialien auf substratgrößen der generation 3.5 dient das „pvpd™ “(polymer-
gasphasenabscheidung)-verfahren. in diesem bereich werden auch das „ovpd®“-verfahren 
(organische gasphasen abscheidung) bzw. großflächige abscheidungsverfahren für die herstellung 
von „oleds“ (organische licht-emittierende dioden) verwendet. auch das verfahren der 
plasmaunterstützten chemischen gasphasenabscheidung („pecvd“) zur herstellung komplexer 
Kohlenstoff-nanostrukturen (Kohlenstoff-nanoröhren, -drähte oder graphen) kann mit aixtron 
anlagen angewandt werden. 

zudem bietet aixtron siliziumhalbleiteranlagen an, die in der lage sind, wafer mit bis zu 300mm 
durchmesser zu beschichten. ermöglicht wird dies anhand chemischer gasphasenabscheidung 
(„cvd“), atomarer gasphasenabscheidung („avd®“) oder „atomic layer deposition“ („ald“).
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gesaMtwirtschaftliches uMfeld und  
eur/us-dollar-entwicKlung

//   nach der wirtschaftlichen schwächephase im zweiten halbjahr 2011 entwickelte sich die 
europäische wirtschaft auch im ersten Quartal 2012 weiterhin schwach und fiel damit hinter 
die entwicklung in anderen wichtigen volkswirtschaften zurück.

//   während die usa nach einer studie der organisation für wirtschaftliche zusammenarbeit 
und entwicklung (oecd) vom 29. März 2012 im ersten Quartal 2012 mit einer annualisierten 
jahresrate von 2,9% wachsen und das chinesische bruttoinlandsprodukt (bip) gleichzeitig  
um 8,4% steigen sollen, soll das reale bip in den euroländern gemäß einer prognose vom 
gemeinschaftsprojekt eurozone economic outlook (ifo institut, München, insee, paris, und 
istat, rom vom 3. april 2012) im ersten Quartal 2012 gegenüber dem vorquartal um 0,2% 
sinken, wobei auf deutschland ein geringes wachstum von 0,1% entfallen soll.

//   trotz der immer noch hoch erscheinenden wachstumsrate steigt auch die anfälligkeit der 
chinesischen wirtschaft für makroökonomische einflüsse an, da sowohl export als auch 
import mit 8,9% bzw. 5,3% langsamer wachsen als zuvor. zurückzuführen ist dies einerseits 
auf die rückläufige weltweite güternachfrage und andererseits auf die rückläufige dynamik 
der binnennachfrage. 

//   vor dem hintergrund dieser regionalen wirtschaftsdaten sowie weiterer unerfreulicher 
nachrichten aus der eurozone, beispielsweise über den verlust der triple-a-ratings von 
frankreich und österreich, gewann der us-dollar weiter an wert und erreichte am 17. januar 
einen Kurs von 1,266 usd/eur. 

//   Mit der einigung über ein weiteres rettungspaket für griechenland wertete der euro kurzzeitig 
auf und der us-dollar erreichte am 27. februar sein Quartalstief bei 1,345 usd/eur. ab 
diesem zeitpunkt handelte die us-währung innerhalb einer bandbreite von 1,30 usd/eur und 
1,35 usd/eur und schloss das Quartal am 31. März 2012 mit einem Kurs von 1,33 usd/eur 
ab. über das gesamte erste Quartal betrachtet, verlor der us-dollar im vergleich zum 
vorquartal etwa 3% gegenüber dem euro. 

//   aixtron wendete im ersten Quartal 2012 einen durchschnittlichen usd/eur-wechselkurs 
von 1,31 usd/eur an, um die entsprechenden erträge und aufwendungen des Quartals 
umzurechnen. dieser durchschnittskurs war 4% stärker als der des vorjahres (Q1/2011:  
1,36 usd/eur), was sich im jahresvergleich leicht positiv auf die umsatzerlöse und erträge 
auswirkte. im vergleich zum vorquartal mit einem durchschnittlichen internen umrechnungs-
kurs von 1,36 usd/eur war der umrechnungskurs um 4% höher. 

wichtige einflussfaktoren 
des berichtszeitraums
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wichtige finanzielle entwicKlungen iM ersten Quartal

//   nach dem deutlichen rückgang der nachfrage im zweiten halbjahr 2011 fielen die umsatz-
erlöse im ersten Quartal 2012 erwartungsgemäß auf eur 42,0 Mio.. sie lagen 80% unter den 
eur 205,4 Mio. des vorjahresquartals und 70% unter den eur 140,1 Mio. aus Q4/2011. 

//   das bruttoergebnis sank im vorjahresvergleich um 90%, von eur 104,2 Mio. auf  
eur 10,3 Mio. und um 13% im vergleich zum vorquartal (Q4/2011: eur 11,8 Mio.).

//   wie vom vorstand in Q4/2011 bereits vorhergesagt, führten diese entwicklungen  
in Q1/2012 zu einem negativen ebit in höhe von eur –18,3 Mio. (Q1/2011: 74,9 Mio.;  
Q4/2011: eur –16,9 Mio.). 

//   das konsolidierte nettoergebnis war ebenfalls negativ und lag für Q1/2012 bei  
eur –12,3 Mio. (Q1/2011: eur 52,3 Mio.; Q4/2011: eur –10,9 Mio.).

//   vor dem hintergrund eines weiterhin geringen verbrauchervertrauens, restriktiver Kredit-
vergabe, geringerer subventionen und anhaltender überkapazitäten bei den Kunden ist die 
entwicklung der neuaufträge für die gesellschaft weiterhin schwer einzuschätzen. der 
auftragseingang des ersten Quartals lag mit eur 31,5 Mio. nur leicht über dem bereits 
niedrigen niveau vom vorquartal (Q4/2011: eur 29,3 Mio.; Q1/2011: eur 210,3 Mio.).

nachhaltige aKtivitäten in den bereichen f&e,  
deMonstration und training

//  am 16. März 2012 wurde im rahmen einer feierlichen zeremonie in suzhou/china das neue 
trainings- und demonstrationszentrum der aixtron se in den räumlichkeiten von sinano – 
dem suzhou institut für nanotechnologie und -bionik – offiziell eröffnet. durch die einzigartige 
verbindung von industrieller und institutioneller forschung der region sowie speziell auf  
die Kunden zugeschnittene schulungen sollen in diesem zentrum nachhaltige synergieeffekte 
gehoben werden. 

//  im rahmen der langfristig ausgerichteten china-strategie von aixtron dient das neue zentrum 
nicht nur dazu, die chinesischen ambitionen bei der herstellung von leds, sondern auch die 
entwicklung in anderen bereichen der nanotechnologie, wie z.b. gan-auf-si, zu unterstützen, 
indem die chinesischen ingenieure in den neuesten Mocvd technologien und herstellungs-
verfahren der halbleitertechnik geschult werden. hierzu stehen aixtrons modernste 
anlagengenerationen crius® ii-xl und aix g5 ht zur verfügung.

//  zusätzlich zur stärkung der langfristigen Marktpositionierung der gesellschaft in china, einem 
der größten regionalen zukunftsmärkte für led-beleuchtung, treibt die gesellschaft auch ihre 
f&e-aktivitäten weiter voran, um sowohl die bestehenden produkte und dienstleistungen zu 
verbessern als auch die strategische entwicklung neuer produkte für zukünftige endmärkte zu 
beschleunigen. 

//  der vorstand betrachtet diese fokussierten und auf die Marktbedürfnisse ausgerichteten 
investitionen in die forschung und entwicklung, die auch in schwierigen zeiten fortgesetzt 
wird, als kritischen erfolgsfaktor, um die technologieführerschaft der gesellschaft auch 
nachhaltig aufrechtzuerhalten.
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aKtuelle MarKtinforMationen aus asien

//  ende februar hat die chinesische regierung im vorfeld eines neuen förderprogramms  
eine ausschreibung für den led-beleuchtungsmarkt aufgelegt. anders als bei bisherigen  
programmen ist dieses auf die förderung von led-beleuchtungsprodukten statt led- 
produktionsanlagen ausgerichtet. die förderung umfasst die folgenden lampen-Kategorien: 
led-strahler, reflektierende led-lampen mit integriertem vorschaltgerät, led-straßenbe-
leuchtung und led-außenbeleuchtungen sowie led-tunnellampen. diese förderung soll der 
led-beleuchtungstechnik auf ihrem weg zur Massenmarktfähigkeit einen weiteren impuls 
verleihen. aufgrund ihrer starken position in der region werden vermutlich auch taiwanesische 
led-hersteller indirekt von diesem programm profitieren können. 

//  die weltweiten verkaufspreise für led-produkte setzen ihren abwärtstrend fort, wodurch 
möglicherweise auch die 100%-durchdringungsrate für led-hintergrundbeleuchtung von lcd  
bildschirmen bereits 2014 erreicht werden kann. dies wiederum kann demnach zu erhöhten 
Kapazitäts auslastungen in der led-produktion führen und helfen, die aktuell bestehenden 
überkapazitäten abzubauen. der aixtron vorstand geht jedoch nicht davon aus, dass für den 
hintergrundbeleuchtungsmarkt ein weiterer signifikanter Kapazitätsausbau mit entsprechenden 
produktionsanlagen stattfinden wird.

//  gemäß einer preisstudie von ledinside vom februar 2012 (die led-Marktforschungs-
abteilung von trendforce) sind die weltweiten durchschnittspreise für led-birnen ebenfalls 
weiter gesunken. der durchschnittliche preis für eine led-birne mit 40w äquivalenter leucht-
leistung lag demzufolge im januar 2012 unter usd 20. in südkorea war der preiswettbewerb 
am stärksten, hier sind die preise der wichtigsten hersteller teilweise unter usd 10 gesunken. 

//  für eine led-birne mit 60w äquivalenter leuchtleistung fiel der weltweite durchschnittspreis 
unter usd 35, in südkorea fiel der durchschnittspreis sogar unter usd 20. 
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uMsatzentwicKlung

die umsatzerlöse der ersten drei Monate 2012 beliefen sich auf eur 42,0 Mio. und waren 
damit um eur 163,4 Mio. bzw. 80% niedriger als in Q1/2011 (eur 205,4 Mio.). wichtigster 
einflussfaktor dieser entwicklung war die geringere nachfrage nach Mocvd-depositions-
anlagen für led-anwendungen. im vergleich zu Q4/2011 (eur 140,1 Mio.) gingen die umsatz-
erlöse um 70% zurück.

die anlagen-umsatzerlöse beliefen sich in Q1/2012 auf eur 29,3 Mio. (Q4/2011: eur 128,1 Mio.; 
Q1/2011: eur 190,5 Mio.), was 70% der gesamten Q1/2012-umsatzerlöse ausmacht (Q4/2011: 
91%; Q1/2011: 93%). die verkauften depositionsanlagen werden insbesondere für die herstellung 
von leds verwendet. diese leds wiederum werden hauptsächlich als hintergrundbeleuchtungs-
einheiten für lcd-bildschirme in dem sich entwickelnden beleuchtungsmarkt eingesetzt.

die restlichen umsatzerlöse wurden durch den verkauf von ersatzteilen und serviceleistungen 
erzielt, die weitestgehend in absoluten zahlen zwar auf dem niveau des vorquartals lagen, 
relativ gesehen aber 30% des umsatzes in Q1/2012 ausmachten (Q4/2011: 9%; Q1/2011: 7%). 

UmSAtzERlöSE NAch ANlAgEN, ERSAtztEilEN & KUNDENDiENSt

Q1/2012 Q4/2011 Q1/2011 Q1–Q1

mio. 
EUR %

mio. 
EUR %

mio. 
EUR %

mio. 
EUR %

anlagen-umsatzerlöse 29,3 70 128,1 91 190,5 93 –161,2 –85

sonstige umsatzerlöse 
(Kundendienst, ersatzteile etc.)

12,7 30 12,1 9 14,9 7 –2,2 –15 

gesamt 42,0 100 140,1 100 205,4 100 –163,4 –80

Mit 76% entfiel ein hoher anteil der gesamten umsatzerlöse der ersten drei Monate des jahres 
2012 auf die nachfrage von Kunden aus asien. das entspricht jedoch einem rückgang um  
13 prozentpunkte gegenüber den 89% von Q1/2011 und um 16 prozentpunkte gegenüber den 
92% von Q4/2011. die in absoluten zahlen nur geringfügig niedrigeren, relativ gesehen jedoch 
überdurchschnittlich stark gestiegenen, umsatzerlöse außerhalb asiens (Q1/2012: 24%) stellen 
sich wie folgt dar: der europäische umsatzanteil lag im ersten Quartal 2012 bei 8% (Q4/2011: 4%; 
Q1/2011: 5%), die restlichen 16% der umsatzerlöse wurden in den usa erzielt (Q4/2011: 4%; 
Q1/2011: 6%). 

ertragslage
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UmSAtzERlöSE NAch REgioNEN

Q1/2012 Q4/2011 Q1/2011 Q1–Q1

mio. 
EUR %

mio. 
EUR %

mio. 
EUR %

mio. 
EUR %

asien 31,7 76 128,9 92 183,6 89 –151,9 –83

europa 3,5 8 5,2 4 9,7 5 –6,2 –64

usa 6,8 16 6,0 4 12,1 6 –5,3 –44

gesamt 42,0 100 140,1 100 205,4 100 –163,4 –80

ergebnisentwicKlung

KoStENStRUKtUR

Q1/2012 Q4/2011 Q1/2011 Q1–Q1

mio. 
EUR

%
Umsatz

mio. 
EUR

%
Umsatz

mio. 
EUR %

mio. 
EUR %

herstellungskosten 31,7 75 128,4 92 101,2 49 –69,5 –69

Bruttoergebnis 10,3 25 11,8 8 104,2 51 –93,9 –90

Betriebsaufwendungen 28,6 68 28,6 20 29,2 14 –0,6 –2

 vertriebskosten 6,6 16 7,1 5 10,6 5 –4,0 –38

 allgemeine verwaltungskosten 5,8 14 9,1 6 8,8 4 –3,0 –34 

  forschungs- und 
entwicklungskosten

16,4 39 14,6 10 12,4 6 4,0 32 

  sonstige betriebliche (erträge) 
und aufwendungen, netto

(0,2) 0 (2,2) –1 (2,6) –1 2,4 –92 

die herstellungskosten sanken aufgrund des rückläufigen geschäftsvolumens im jahresvergleich 
um 69% (und im vergleich mit dem vorquartal um 75%) von eur 101,2 Mio. in Q1/2011 (Q4/2011: 
eur 128,4 Mio.) auf eur 31,7 Mio. in Q1/2012. wegen des fixkosteneffekts der betriebsstätten 
und der serviceaktivitäten fielen die herstellungskosten nicht im gleichen Maße wie die 
umsatzerlöse. so stieg das verhältnis der herstellungskosten zum umsatz im vorjahresvergleich 
um 26 prozentpunkte an. im vergleich zum vorquartal ging es um 17 prozent punkte auf 75% 
zurück (Q1/2011: 49%; Q4/2011: 92%), was primär auf die abschreibung von vorratsbeständen 
in Q4/2011 zurückzuführen ist. 

die negative umsatz- und herstellungskostenentwicklung setzte sich im Bruttoergebnis fort, 
das sich im jahresvergleich um 90% (rückgang um 13% im vergleich zum vorquartal) auf 
eur 10,3 Mio. in Q1/2012 verringerte (Q1/2011: eur 104,2 Mio.; Q4/2011: eur 11,8 Mio.)  
und zu einer Bruttomarge von 25% (Q1/2011: 51%; Q4/2011: 8%) führte. 
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die Betriebsaufwendungen gingen im jahresvergleich um lediglich 2% auf eur 28,6 Mio. 
zurück, im vergleich zum vorquartal blieben sie stabil (Q1/2011: eur 29,2 Mio.; Q4/2011: 
eur 28,6 Mio.). in prozent vom umsatz betrugen sie 68% in Q1/2012 und waren damit  
54 prozentpunkte höher als die 14% in Q1/2011 (und 48 prozentpunkte höher als die 20% 
im Q4/2011). folgende einzeleffekte sind dabei zu berücksichtigen:

die Vertriebskosten sanken im jahresvergleich um 38% auf eur 6,6 Mio. (Q1/2011: eur 10,6 Mio.), 
was im wesentlichen auf niedrigere regionale verkaufsprovisionen und geringere gewährleis-
tungsaufwendungen aufgrund des niedrigen umsatzvolumens zurückzuführen war. im vergleich 
zum vorquartal (Q4/2011: eur 7,1 Mio.) sanken die vertriebskosten um 7%, was ebenfalls  
auf das geringere umsatzvolumen zurückzuführen war. im verhältnis zum umsatz stiegen  
die sonstigen vertriebskosten um 11 prozentpunkte auf 16% gegenüber 5% in Q1/2011 und 
ebenso um 11 prozentpunkte gegenüber 5% in Q4/2011.

der rückgang der allgemeinen Verwaltungskosten um 34% auf eur 5,8 Mio. in Q1/2012 
(Q1/2011: eur 8,8 Mio.) im vorjahresvergleich und 36% gegenüber dem vorquartal (Q4/2011: 
eur 9,1) ist hauptsächlich auf niedrigere gewinnabhängige verwaltungskosten und geringere 
it-infrastrukturkosten zurückzuführen. im verhältnis zum umsatz stiegen die verwaltungs-
kosten im jahresvergleich von 4% in Q1/2011 (und 6% in Q4/2011) auf 14% in Q1/2012.

die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich im jahresvergleich um 32% (und im 
vergleich zum vorquartal um 12%) von eur 12,4 Mio. in Q1/2011 auf eur 16,4 Mio. in Q1/2012 
(Q4/2011: eur 14,6 Mio.). dies erklärt sich durch aixtrons nachhaltiges bekenntnis zu 
strategischen investitionen in forschung und entwicklung, einschließlich der damit verbundenen 
gestiegenen personal- und Materialkosten. im verhältnis zum umsatz stieg der prozentsatz der 
f&e-Kosten von 6% in Q1/2011 (und 10% in Q4/2011) auf 39% für Q1/2012 deutlich an.

Mit einem im ersten Quartal 2012 auf durchschnittlich 325 Mitarbeiter gestiegenen personalstamm 
im forschungsbereich setzt die gesellschaft ihre gezielten investitionen in f&e-programme 
weiter fort. eine fokussierte und auf die Marktbedürfnisse ausgerichtete f&e-arbeit sieht der 
vorstand als kritischen erfolgsfaktor an, um das strategische ziel der technologie- und  
Marktführerschaft nachhaltig weiterzuverfolgen. 

durch die erfolgreiche umsetzung dieser strategie stellt die gesellschaft sicher, dass aixtron 
nicht nur auf die weiterentwicklung von led-produktionsanlagen beschränkt ist, sondern 
darüber hinaus auch die Möglichkeiten zur entwicklung neuer technologien für weitere wichtige 
und vielversprechende zukunftsmärkte nutzen kann.
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F&E-EcKDAtEN

Q1/2012 Q4/2011 Q1/2011 Q1–Q1 %

f&e-aufwendungen (Mio. eur) 16,4 14,6 12,4 32

f&e-aufwendungen als % der umsatzerlöse 39 10 6  

f&e-Mitarbeiter (durchschnitt berichtszeitraum) 325 316 252 29

f&e-Mitarbeiter als % der gesamten belegschaft 
(durchschnitt berichtszeitraum)

33 37 32  

die saldierten sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen resultierten im ersten  
Quartal 2012 in einem betrieblichen ertrag von eur 0,2 Mio. im vergleich zu erträgen in höhe 
von eur 2,6 Mio. in Q1/2011 und eur 2,2 Mio. in Q4/2011.

in Q1/2012 wurden saldierte währungserträge in höhe von teur 26 (Q1/2011: eur 3,2 Mio. 
netto-ertrag; Q4/2011: eur 2,1 Mio. netto-aufwand) für die usd/eur-wechselkurs-
absicherung, transaktionen in fremdwährung und umrechnung von bilanzpositionen gebucht. 
in den sonstigen erträgen von Q1/2012 sind erhaltene zuschüsse für forschung und entwick-
lung in höhe von eur 0,6 Mio. (Q1/2011: eur 0,8 Mio.; Q4/2011: eur –0,2 Mio.) enthalten. 

das Betriebsergebnis verringerte sich im vorjahresvergleich um 124% von eur 74,9 Mio. in 
Q1/2011 auf eur –18,3 Mio. in Q1/2012. die EBit-marge ging dabei um 80 prozentpunkte 
zurück und betrug –44% in Q1/2012 (Q1/2011: 36%). 

dieser rückgang resultiert hauptsächlich aus dem deutlich niedrigeren bruttoergebnis, das mit 
dem geringeren umsatzvolumen eingeht, bei gleichzeitig vergleichsweise stabilen betriebsauf-
wendungen wie oben beschrieben. 

im vergleich zum vorquartal verringerte sich das betriebsergebnis um eur 1,4 Mio. bzw. 8% 
(Q4/2011: eur –16,9 Mio.; –12%) ebenfalls hauptsächlich aufgrund des volumeneffekts. dieser 
relativ geringfügige rückgang der betriebskosten im Quartalsvergleich trotz erheblich höherer 
umsatzerlöse in Q4/2011 ist auf die abschreibung auf das vorrats vermögen in Q4/2011 
zurückzuführen.

das Ergebnis vor Steuern ging um 123% von eur 75,2 Mio. in Q1/2011 (Q4/2011: eur –16,3 Mio.) 
auf eur –17,1 Mio. in Q1/2012 zurück. dabei wurden in Q1/2012 netto-finanzerträge in höhe 
von eur 1,1 Mio. erzielt (Q1/2011: eur 0,3 Mio. netto-ertrag; Q4/2011: eur 0,6 Mio. netto-ertrag).

aixtron konnte in Q1/2012 einen Steuerertrag durch die aktivierung von latenten steuer-
forderungen in höhe von eur 4,8 Mio. ausweisen, was zu einer effektiven steuerquote von 
28% führt (Q1/2011: eur 22,9 Mio. bzw. 31%; Q4/2011: eur –5,4 Mio. oder 33%).
 
das Nettoergebnis des aixtron Konzerns betrug in Q1/2012 eur –12,3 Mio. (–29% vom 
umsatz) und lag damit 124% unter den eur 52,3 Mio. (25% vom umsatz) vom vorjahreszeit-
raum und 13% unter den eur –10,9 Mio. (–8% vom umsatz) des vorquartals. 
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auftragsentwicKlung

ANlAgEN-AUFtRägE

Q1/2012 Q4/2011 Q1/2011 Q1–Q1

mio. 
EUR 

mio. 
EUR 

mio. 
EUR 

mio. 
EUR %

Anlagen-Auftragseingang 31,5 29,3 210,3 –178,7 –85

Anlagen-Auftragsbestand (Periodenende) 136,2 141,0 321,1 –184,9 –58

der Anlagen-Auftragseingang ging gegenüber dem vorjahr zurück und lag mit eur 31,5 Mio. um 
85% unter den eur 210,3 Mio. von Q1/2011. gegenüber dem vorquartal stieg der anlagen-
auftragseingang um 8% an (Q4/2011: eur 29,3 Mio.). aufgrund interner vorschriften werden 
in 2012 us-dollar basierte auftragseingänge jeweils zum jahres-budgetkurs von 1,40 usd/eur 
umgerechnet (2011: usd/eur 1,35).

der gesamte Anlagen-Auftragsbestand lag zum 31. März 2012 mit eur 136,2 Mio. 58% unter 
dem vorjahresbestand in höhe von eur 321,1 Mio., 3% unter den eur 141,0 Mio. vom 31. dezember 
2011 und etwa gleichauf mit dem auftragsbestand von eur 136,8 Mio., der zum 1. januar 2012 
zum dann gültigen us-dollar verrechnungspreis (1,40 usd/eur) neu bewertet worden war. 

im rahmen strenger interner vorschriften hat aixtron klare interne bedingungen definiert, 
die für die erfassung von anlagenaufträgen im auftragseingang und auftragsbestand erfüllt 
sein müssen. diese bedingungen umfassen die folgenden Mindestanforderungen:

1.  das vorliegen einer festen schriftlichen bestellung und
2.  der eingang der vereinbarten anzahlung und
3.  die verfügbarkeit aller für die lieferung benötigten dokumente und
4.  die vereinbarung eines vom Kunden bestätigten lieferdatums.

darüber hinaus, und als ausdruck der aktuellen Marktbedingungen, behält sich der vorstand 
das recht vor, auch wenn ein auftrag die oben genannten anforderungen erfüllen sollte, zu 
prüfen, ob die tatsächliche umsetzung jedes einzelnen auftrags innerhalb eines angemessenen 
zeitraums nach Meinung des vorstands auch hinreichend wahrscheinlich ist. wenn der vorstand 
im rahmen dieser prüfung zu dem schluss kommt, dass die realisierung eines umsatzes einer 
produktionsanlage mit einem unakzeptabel hohen risiko behaftet ist, wird das Management 
diesen spezifischen auftrag, oder einen teil dieses auftrags, so lange von der erfassung als 
auftragseingang und auftragsbestand ausschließen, bis das risiko auf ein vertretbares Maß 
gesunken ist. die erfüllung der oben genannten Mindestanforderungen 1–4 wäre hierbei nicht 
entscheidend.
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zum 31. März 2012 bestanden bei aixtron wie zum 31. dezember 2011 keine  
Bankverbindlichkeiten.

die Eigenkapitalquote erhöhte sich hauptsächlich aufgrund der um 5% verringerten bilanz-
summe auf 84% zum 31. März 2012 im vergleich zu 81% zum 31. dezember 2011.

die investitionen der ersten drei Monate 2012 beliefen sich auf insgesamt eur 6,2 Mio.  
im vergleich zu eur 8,8 Mio. in Q4/2011 und eur 6,9 Mio. in Q1/2011. eur 6,0 Mio. hiervon 
(Q4/2011: eur 8,1 Mio.; Q1/2011: eur 6,6 Mio.) wurden in sachanlagen (einschließlich  
test- und laboreinrichtungen) investiert. 

der bestand an liquiden mitteln inklusive kurzfristiger finanzanlagen (bankeinlagen mit  
einer laufzeit von mindestens drei Monaten) verringerte sich leicht auf eur 288,9 Mio. 
(eur 185,9 Mio. + eur 103,0 Mio. finanzanlagen) zum 31. März 2012 (31. dezember 2011: 
eur 295,2 Mio. (eur 172,9 Mio. + eur 122,3 Mio. finanzanlagen). 

das Sachanlagevermögen erhöhte sich im wesentlichen aufgrund von f&e-investitionen zum 
31. März 2012 auf eur 98,7 Mio. (eur 96,2 Mio. zum 31. dezember 2011). 

der zum 31. März 2012 bilanzierte geschäfts- oder Firmenwert belief sich auf eur 64,1 Mio. 
und blieb damit unverändert gegenüber der position zum 31. dezember 2011. es wurden keine 
zugänge oder abschreibungen in den ersten drei Monaten des jahres 2012 gebucht.

die bilanzierten sonstigen immateriellen Vermögenswerte verringerten sich von eur 6,2 Mio. 
zum 31. dezember 2011 auf eur 5,7 Mio. zum 31. März 2012. dies ist im wesentlichen auf 
planmäßige abschreibungen zurückzuführen. 

der Vorratsbestand, inklusive rohstoffe, unfertige und fertige erzeugnisse, stieg von eur 184,6 Mio. 
(nach der in Q4/2011 vorgenommenen wertberichtigung um rund eur 40 Mio.) zum 31. dezember 
2011 um 5,5% auf eur 194,8 Mio. zum 31. März 2012 weiter an. dies war hauptsächlich auf einen 
größeren anteil an prototypen- und forschungsanlagen im bau zurückzuführen, welche nicht 
durch den abverkauf von im lagerbestand befindlichen anlagen ausgeglichen werden konnte.

Erhaltene Anzahlungen blieben mit eur 64,6 Mio. zum 31. März 2012 gegenüber den eur 64,9 Mio. 
vom 31. dezember 2011 fast stabil. 

Forderungen aus lieferungen und leistungen reduzierten sich von eur 78,6 Mio. zum  
31. dezember 2011 auf eur 38,2 Mio. zum 31. März 2012 aufgrund des weiter verringerten 
geschäftsvolumens. 

finanz- und Vermögenslage
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aixtron geht davon aus, dass sich die folgenden Markttrends und chancen in den relevanten 
endanwendermärkten positiv auf den weiteren geschäftsverlauf auswirken werden:

Kurzfristig

//   zunehmender einsatz von leds bei straßenbeleuchtung sowie kommerzieller außen- und 
bürobeleuchtung.

//   verstärkter einsatz der led-technik bei der wohn- und innenraumbeleuchtung.
//   verstärkter einsatz von gan-leistungselektronik.

Mittelfristig

//  entwicklung neuer einsatzmöglichkeiten für bauelemente aus siliziumkarbid,  
z.b. in hybridfahrzeugen oder bei der netzeinspeisung von solarenergie.

//  verstärktes aufkommen und weiterentwicklung von flexiblen organischen  
dünnfilmtransistoren (tft), sogenannter Kunststoffelektronik.

//  entwicklung neuer bauelemente für nand-, draM- oder praM-speicher  
der nächsten generation.

//  verstärkte entwicklungsaktivitäten bei spezialisierten anwendungen für solarzellen  
aus verbindungshalbleitern. 

langfristig

//  weitere fortschritte bei der forschung an technologien für oled-beleuchtung sowie 
bildschirme und großflächige beschichtung mit organischen Materialien.

//  fortschritte bei der entwicklung neuer, komplexer verbindungshalbleitermaterialsysteme, 
z. b. als alternative Materialien in der siliziumhalbleiterindustrie.

//  entwicklung neuer Materialien mithilfe von Kohlenstoff-nanostrukturen  
(Kohlenstoff-nanoröhren, -nanodrähte und graphen).

//  entwicklung von uv-led-anwendungen, z.b. zur wasserreinigung. 
//  entwicklung von energieeffizienten gan-auf-si-hochleistungsschaltelementen.

chancen und risiken
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 aixtron ist einer reihe von risiken ausgesetzt, die detailliert im „Risikobericht“ des  
geschäftsberichts 2011 sowie im Abschnitt „Risk Factors“ im SEc-Jahresbericht von AiXtRoN 
für das geschäftsjahr 2011 („form 20-f“, am 1. März 2012 bei der us securities and exchange 
commission eingereicht) beschrieben sind. der aktuelle geschäftsbericht sowie der 20-f 
bericht sind auf der webseite von aixtron www.aixtron.com unter den rubriken „investoren/
berichte“ sowie „investoren/us-listing“ und im falle des 20-f berichts zusätzlich auf der 
sec-webseite www.sec.gov erhältlich. 

der vorstand hat im laufe der ersten drei Monate des geschäftsjahres 2012 keine wesentlichen 
ergänzungen oder veränderungen zu den im aktuellen geschäftsbericht bzw. 20-f bericht 2011 
dargestellten risiken festgestellt.
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vor dem hintergrund der investitionszurückhaltung der aixtron Kunden, insbesondere  
in den größeren asiatischen Märkten, bleibt die vorhersehbarkeit der auftragslage weiterhin 
eingeschränkt. 

aufgrund des fortgeschrittenen entwicklungsstandes des investitionszyklus für led-hinter-
grundbeleuchtung rechnet der vorstand in 2012, trotz aktueller Marktinformationen über 
verbesserte Kapazitätsauslastungen, nicht mehr mit weiteren wesentlichen investitionen in  
den Kapazitätsaufbau für diesen endmarkt.

der vorstand geht weiter von einer steigenden investitionsnachfrage nach anlagen zur led-
produktion für allgemeine beleuchtungsanwendungen im laufe der nächsten zwölf Monate aus. 

auf basis der geschäftsentwicklung bei aixtron und der allgemeinen Marktentwicklung im 
ersten Quartal 2012 geht der vorstand weiterhin davon aus, dass 2012 ein jahr des übergangs 
zwischen zwei investitionszyklen sein wird, mit niedrigeren umsatzerlösen für aixtron und 
möglicherweise Konsolidierungsbewegungen auf Kundenseite. dennoch rechnet der vorstand 
mit verbesserten Marktbedingungen im zweiten halbjahr.

auch wenn zu diesem zeitpunkt aus zuvor beschriebenen gründen keine exakte umsatzprognose 
für das laufende geschäftsjahr möglich ist, bleibt der vorstand bei seiner annahme, im gesamt-
jahr 2012 operativ profitabel zu bleiben. um dieses ergebnis zu erzielen, werden fortlaufend 
die vorteile des flexiblen geschäftsmodells von aixtron genutzt und kontinuierlich angemessene 
Maßnahmen zur kurzfristigen Kostenreduzierung geprüft und angewendet.

aufgrund der vorteile, die die anlagen der gesellschaft den led-herstellern bieten, bleibt der 
vorstand zuversichtlich, in einem insgesamt rückläufigen Markt die anerkannte technologie- und 
Marktführerschaft von aixtron beibehalten zu können. 

im april 2012 veröffentlichte gartner dataquest, ein unabhängiges Marktforschungsinstitut 
für die halbleiterindustrie, seine Marktstudie 2011 und bestätigte darin aixtrons Marktführer-
schaft im weltweiten Markt für Mocvd-anlagen.

wie bereits im vierten Quartal 2011 bestätigt und auch weiter oben in diesem bericht beschrieben, 
plant die gesellschaft keine abstriche an strategisch wichtigen f&e-projekten vorzunehmen. es 
wird jedoch kontinuierlich die effektivität dieser und aller anderen laufenden entwicklungsprojekte 
überprüft.

Prognose
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aufgrund der positiven Kundenresonanz auf die Markteinführung von aixtrons aktuellen 
produkten und vor dem hintergrund diverser regierungs- und industrieinitiativen ist der 
vorstand von den positiven mittel- bis langfristigen aussichten für die led-industrie und 
aixtrons beitrag zu diesem wachstum überzeugt. 

das unternehmen verfügt über ausreichende liquidität, um die laufende geschäftstätigkeit in 
absehbarer zukunft aus eigenen Mitteln finanzieren zu können.

zum 31. März 2012 hatte aixtron keine rechtsverbindlichen vereinbarungen für finanz-
beteiligungen, unternehmenserwerbe oder veräußerungen von unternehmensteilen getroffen.
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Zwischen-  
abschLuss

in tausend Euro Q1/2012 Q1/2011 +/–

 umsatzerlöse 42.004 205.410 –163.406

 herstellungskosten 31.705 101.234 –69.529

Bruttoergebnis 10.299 104.176 –93.877

 vertriebskosten 6.562 10.625 –4.063

 allgemeine verwaltungskosten 5.799 8.811 –3.012

 forschungs- und entwicklungskosten 16.398 12.414 3.984

 sonstige betriebliche erträge 997 4.065 –3.068

 sonstige betriebliche aufwendungen 812 1.498 –686

Betriebsergebnis –18.275 74.893 –93.168

 finanzierungserträge 1.143 816 327

 finanzierungsaufwendungen 487 –487

Finanzergebnis 1.143 329 814

Ergebnis vor Steuern –17.132 75.222 –92.354

 ertragsteuern –4.819 22.945 –27.764

Den gesellschaftern der AiXtRoN SE 
zurechenbarer gewinn/Verlust (nach Steuern)

–12.313 52.277 –64.590

unverwässertes ergebnis je aktie (eur) –0,12 0,52 –0,64

verwässertes ergebnis je aktie (eur) –0,12 0,51 –0,63

* ungeprüft

konzern-gewinn- und Verlustrechnung*
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sonstiges konzernergebnis 
der Periode*

in tausend Euro Q1/2012 Q1/2011 +/–

gewinn/Verlust (nach Steuern) –12.313 52.277 –64.590

verluste/gewinne derivativer finanzinstrumente vor steuern 7.575 6.101 1.474

latente steuern –2.288 –1.638 –650

währungsumrechnung –1.652 –9.273 7.621

Sonstiges Ergebnis 3.635 –4.810 8.445

gesamtergebnis –8.678 47.467 –56.145

* ungeprüft
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in tausend Euro 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2011

Aktiva
sachanlagen 98.708 96.176 81.978

geschäfts- und firmenwert 64.122 64.078 58.729

sonstige immaterielle vermögenswerte 5.738 6.205 6.158

sonstige langfristige vermögenswerte 686 720 718

latente steuerforderungen 31.106 28.347 16.373

forderungen aus laufenden steuern 291 291 334

Summe langfristige Vermögenswerte 200.651 195.817 164.290
vorräte 194.798 184.553 163.322
forderungen aus lieferungen und leistungen abzüglich wertberichtigung 
teur 627 (2011: teur 389; Q1 2011 teur 340)

38.201 78.630 70.029 

forderungen aus laufenden steuern 4.334 8.150 1.215

sonstige kurzfristige vermögenswerte 14.185 14.894 28.830

sonstige finanzielle vermögenswerte 103.000 122.323 194.093

liquide Mittel 185.864 172.892 200.712

Summe kurzfristige Vermögenswerte 540.382 581.442 658.201
Summe Aktiva 741.033 777.259 822.491

Passiva
gezeichnetes Kapital anzahl der aktien: 100.804.898  
(vorjahr: 100.710.602; Q1 2011:100.450.666)

100.805 100.711 100.451 

Kapitalrücklage 276.442 274.816 270.121

Konzerngewinn/-verlust 251.003 263.316 296.765

direkt im eigenkapital erfasste aufwendungen und erträge –6.868 –10.503 –16.145

Summe Eigenkapital 621.382 628.340 651.192
sonstige langfristige verbindlichkeiten 200 217 198

sonstige langfristige rückstellungen 0 0 253

latente steuerverbindlichkeiten 0 140 0

Summe langfristige Schulden 200 357 451
verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 15.509 20.527 40.829

erhaltene anzahlungen 64.589 64.900 69.976

Kurzfristige rückstellungen 22.525 36.558 39.031

sonstige kurzfristige verbindlichkeiten 12.586 20.076 10.950

verbindlichkeiten aus laufenden steuern 4.147 6.404 10.028

abgegrenzte umsatzerlöse 95 97 34

Summe kurzfristige Schulden 119.451 148.562 170.848
Summe Schulden 119.651 148.919 171.299
Summe Passiva 741.033 777.259 822.491

* ungeprüft

 konzernbilanz*
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in tausend Euro Q1/2012 Q1/2011 +/–

mittelzuflüsse aus laufender geschäftstätigkeit  

periodenüberschuss (nach steuern) –12.313 52.277 –64.590
Überleitung zwischen Jahresergebnis und mittelzufluss/-abfluss aus laufender 
geschäftstätigkeit
 aufwand aus aktienbasierten vergütungen 1.248 1.342 –94

 planmäßige abschreibungen 3.227 3.301 –74
 latenter ertragsteueraufwand –2.972 2.941 –5.913

Veränderung der  
vorräte –10.598 2.264 –12.862
forderungen aus lieferungen und leistungen 40.080 16.641 23.439

sonstige vermögenswerte 9.625 –10.836 20.461

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen –4.630 2.124 –6.754

rückstellungen und sonstige verbindlichkeiten –23.645 –4.175 –19.470

langfristige verbindlichkeiten 0 –560 560

erhaltene anzahlungen –168 –46.671 46.503

mittelzuflüsse aus laufender geschäftstätigkeit –146 18.648 –18.794
mittelzuflüsse/-abflüsse aus investitionstätigkeit  
investitionen in sachanlagen –5.956 –6.629 673
investitionen in immaterielle vermögenswerte –293 –313 20

einzahlungen aus dem verkauf von anlagevermögen 820 0 820

festgeldanlage mit einer laufzeit von mehr als 3 Monaten 18.689 7.240 11.449

mittelzuflüsse/-abflüsse aus investitionstätigkeit 13.260 298 12.962
mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit
einzahlungen aus der ausgabe von aktien 473 2.079 –1.606

mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit 473 2.079 –1.606
einfluss von wechselkursänderungen auf die zahlungsmittel 
und zahlungsmitteläquivalente

–615 –2.431 1.816 

veränderung der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 12.972 18.594 –5.622

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zu beginn des berichtszeitraums 172.892 182.118 –9.226

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 185.864 200.712 –14.848
auszahlungen für zinsen –7 –196 189

einzahlungen für zinsen 593 883 –290

auszahlungen für ertragsteuern 8.509 42.928 –34.419

einzahlungen für ertragsteuern –6.475 –647 –5.828
* ungeprüft

konzern-kaPitalflussrechnung*
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Direkt im Eigenkapital erfasste 
Erträge und Aufwendungen

in tausend EUR

gezeichnetes 
Kapital 

nach iFRS
Kapital- 

rücklage
Währungs- 

umrechnung

Derivative 
Finanz- 

instrumente

Konzern- 
gewinn/ 
-verlust

Summe 
Eigenkapital

Stand am 1. Januar 2012 100.711 274.816 –4.065 –6.438 263.316 628.340

dividenden an aktionäre 0
abgenzung aufwand 
aktienoptionen

1.248 1.248 

ausübung von aktienoptionen 94 378 472

periodenüberschuss –12.313 –12.313

sonstiges ergebnis –1.652 5.287 3.635

gesamtergebnis –1.652 5.287 –12.313 –8.678

Stand am 31. märz 2012 100.805 276.442 –5.717 –1.151 251.003 621.382

Stand am 1. Januar 2011 100.101 267.070 –10.995 –340 244.488 600.324

dividenden an aktionäre 0
abgrenzung aufwand 
aktienoptionen

1.325 1.325 

ausübung von aktienoptionen 350 1.726 2.076

periodenüberschuss 52.277 52.277

sonstiges ergebnis –9.273 4.463 –4.810

gesamtergebnis –9.273 4.463 52.277 47.467

Stand am 31. märz 2011 100.451 270.121 –20.268 4.123 296.765 651.192

* ungeprüft

entwicklung des 
konzern-eigenkaPitals*
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der vorliegende Konzernzwischenabschluss der aixtron se wurde unter beachtung der 
„international financial reporting standards“ (ifrs) und hier insbesondere des „international 
accounting standards“ (ias) 34, „interim financial reporting“, erstellt.

die in diesem Konzernzwischenabschluss angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden 
entsprechen unverändert den im Konzernabschluss zum 31. dezember 2011 angewandten 
bilanzierungs- und bewertungsmethoden.

in den Konzernzwischenabschluss der aixtron se sind folgende operative tochterunternehmen 
einbezogen (zusammen als „aixtron“, „aixtron Konzern“, „das unternehmen“ oder „die 
gesellschaft“ bezeichnet): aixtron, inc., sunnyvale (usa); aixtron ltd., cambridge (gb); 
nanoinstruments ltd., cambridge (gb); aixtron ab, lund (schweden); aixtron Korea co.  
ltd., seoul (südkorea); aixtron china ltd., shanghai (china); aixtron KK, tokio (japan), 
aixtron taiwan co. ltd., hsinchu (taiwan) und genus trust, sunnyvale (usa). gegenüber dem 
31. dezember 2011 haben sich keine änderungen des Konsolidierungskreises ergeben.

bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden

erLäuternde 
angaben
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die folgenden segmentinformationen wurden in übereinstimmung mit ifrs 8 „operating 
segments“ erstellt. da aixtron nur ein geschäftssegment hat, beziehen sich die dargestellten 
segmentinformationen ausschließlich auf die geografischen daten.

die gesellschaft vermarktet und verkauft ihre produkte hauptsächlich über ihre direkten 
verkaufsorganisationen und Kooperationspartner in asien, europa und den vereinigten staaten.

bei den auf grundlage geografischer segmente dargestellten informationen basieren die 
segmenterlöse auf dem geografischen standort der Kunden. das segmentsachvermögen 
basiert auf dem geografischen standort des vermögenswerts.

gEogRAFiSchE SEgmENtE

in tausend EUR Asien Europa USA Konzern

umsatzerlöse mit dritten Q1/2012 31.663 3.505 6.836 42.004

 Q1/2011 183.608 9.704 12.098 205.410

segmentsachvermögen 31.03.2012 3.360 93.177 2.171 98.708 

 31.03.2011 532 78.666 2.780 81.978

segmentberichterstattung
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im ersten Quartal 2012 entwickelte sich der bestand an Mitarbeiter-/vorstands-optionen zum 
erwerb von aixtron stammaktien bzw. american depositary shares (ads) wie folgt:
 

AiXtRoN Stammaktien 31.03.2012 Ausübung
Verfallen/

Verwirkt 31.12.2011

bezugsrechte 3.720.301 94.296 37.567 3.852.164

unterliegende aktien 4.385.552 94.296 39.793 4.519.641

AiXtRoN ADS 31.03.2012 Ausübung
Verfallen/

Verwirkt 31.12.2011

optionen 6.610 0 0 6.610

unterliegende aktien 6.610 0 0 6.610

aktienoPtionsProgramme
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die anzahl der Mitarbeiter stieg von 799 personen per 31. März 2011 auf 984  
zum 31. März 2012. 

mitARBEitER NAch REgioNEN

2012 2011 Q1–Q1

31. mär % 31. mär % abs. %

asien 184 19 156 19 28 17

europa 669 68 533 67 136 26

usa 131 13 110 14 21 18

gesamt 984 100 799 100 185 23

mitARBEitER NAch FUNKtioNSBEREichEN

2012 2011 Q1–Q1

31. mär % 31. mär % abs. %

vertrieb 89 9 61 8 28 45

forschung und entwicklung 328 33 255 32 73 29

produktion und service 453 46 381 48 72 19

verwaltung 114 12 102 12 12 12

gesamt 984 100 799 100 185 23

mitarbeiter
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zum 31. März 2012 gab es gegenüber dem 31. dezember 2011 keine veränderungen in der 
zusammensetzung der geschäftsführungs- und aufsichtsorgane. 
 

 

wesentliche geschäfte 
mit nahestehenden Personen

 aixtron hat mit keiner nahestehenden person wesentliche geschäfte abgeschlossen oder 
durchgeführt.

 

nachtragsbericht

nach dem stichtag 31. März 2012 sind keine dem vorstand bekannten ereignisse von besonderer 
bedeutung oder mit erheblichen auswirkungen auf die ertrags-, finanz- oder vermögenslage 
eingetreten.

Vorstand und aufsichtsrat
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Versicherung der  
gesetzlichen Vertreter

nach bestem wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungs-
grundsätzen für die zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss über den 
zeitraum vom 1. januar bis zum 31. März 2012 ein den tatsächlichen verhältnissen 
entsprechendes bild der vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt 
und im Konzernzwischenlagebericht der geschäftsverlauf einschließlich des geschäfts-
ergebnisses und die lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen 
verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und 
risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns im verbleibenden geschäftsjahr 
beschrieben sind.

herzogenrath, iM april 2012

 AiXtRoN SE

DER VoRStAND
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kontakt

AiXtRoN SE
guido pickert / leiter investor relations
Kaiserstr. 98
52134 herzogenrath / deutschland

telefon: +49 (241) 8909-444
telefax: +49 (241) 8909-445
E-mail: invest@aixtron.com
internet: www.aixtron.com

in den USA kontaktieren Sie bitte:
Klaas wisniewski
telefon: +1 (408) 747 7140 durchwahl 1363 
andrea su
telefon: +1 (408) 747 7140 durchwahl 1292
E-mail: invest@aixtron.com

finanzkalender

16. mai 2012: hauptversammlung
Juli 2012: Q2 / 2012 ergebnis
oktober 2012: Q3 / 2012 ergebnis

information
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