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geschäFtsentwicklung 24 monate in millionen eur

konzern-neunmonatsbericht — 9m 2012 aixtron 2012

kennzahlen aktie/ads

ecktdaten Finanzlage in millionen eur

gesamtumsatzerlöse 
(einschliesslich anlagen, 
service und ersatzteile)

auFtragsbestand 
(nur anlagen)

auFtragseingang 
(nur anlagen)

* ) 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/€)
usd-umsatzerlöse werden zum durchschnittlichen wechselkurs der periode umgerechnet (9m/2012: $1.28/€; 2011: $1.42/€; 2010: $1.32/€)

9M/2012 9M/2011 +/- Q3/2012 Q3/2011 +/-

umsatzerlöse 150,3 470,8 –68% 62,2 89,8 –31%

bruttoergebnis –17,3 219,7 –108% –42,3 38,7 –209%

bruttomarge –11% 47% –58 pp –68% 43% n.m.

betriebsergebnis (ebit) –113,0 129,8 –187% –78,3 0,6 n.m.

ebit-marge –75% 28% n.m. –126% 1% n.m.

nettoergebnis –102,2 90,5 –213% –78,3 0,0 n.m.

nettoergebnis-marge –68% 19% –87 pp –126% 0% n.m.

ergebnis je aktie – unverwässert (eur) –1,01 0,90 –212% –0,77 0,00 n.m.

ergebnis je aktie – verwässert (eur) –1,01 0,89 –213% –0,77 0,00 n.m.

zahlungsmittelzufluss (Free cash Flow*) –63,5 –8,8 n.m. –26,0 –27,8 6%

anlagen-auftragseingang 96,0 484,1 –80% 34,5 51,5 –33%

anlagen-auftragsbestand (periodenende) 109,8 244,8 –55% 109,8 244,8 –55%

* cF laufende geschäftstätigkeit + cF investitionstätigkeit + veränderung der kurzfristigen Finanzanlagen

9M/2012 9M/2011

Deutschland in EUR, NASDAQ in USD Stückaktien ADS Stückaktien ADS

schlusskurs (periodenende) 10,38 13,23 10,97 14,52

höchstkurs der periode 14,45 19,15 33,48 44,88

tiefstkurs der periode 9,81 11,99 10,97 14,52

anzahl der in umlauf befindlichen aktien (periodenende) 101.908.037 101.787.527

marktkapitalisierung (periodenende), eur mio., usd mio. 1.057,8 1.348,2 1.116,6 1.478,0

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

140,1

140,1

29,3

Q1/2012

42

136,2**

31,5 30,0

Q2/2012 Q3/2012

46,1 62,2

137,7
109,8

34,5

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-amerikani-
schen 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 unsicherheiten. sie sollten kein 
unangemessenes vertrauen in die zukunftsgerichteten aussagen setzen. die tatsächlichen ergeb-
nisse 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 depositionstechnologie, den zeitpunkt der 
endgültigen abnahme von erzeugnissen durch die kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzie-
rungsmöglichkeiten von aixtron, die allgemeinen marktbedingungen für depositionsanlagen und 
das makroökonomische umfeld, stornierungen, änderungen oder verzögerungen bei produktliefe-
rungen, 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 des unternehmens 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 telefonieanwen-
dungen, 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 kundenspezifische anlagen für die verbindungshalblei-
ter-industrie. hierbei können substrate unterschiedlicher materialien und größen beschichtet 
werden. zur gasphasenabscheidung so genannter 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 gasphasenab-
scheidung) bzw. großflächige abscheidungsverfahren für die herstellung von „oleds“ (organi-
sche licht-emittierende dioden) verwendet. auch das verfahren der plasmaunterstützten 
chemischen gasphasenabscheidung („pecvd“) zur herstellung komplexer kohlenstoff-nano-
strukturen (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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vorsichtige anzeichen einer weltweiten wirtschaFtlichen 
stabilisierung und anhaltend volatile usd/eur-wechselkurs-
entwicklung

//  die allgemeinen weltwirtschaftlichen rahmenbedingungen haben sich im dritten Quartal 2012 
nicht wesentlich verbessert. in einer bewertung der kurzfristigen weltwirtschaftlichen 
entwicklung (veröffentlicht am 6. september 2012) hat die oecd festgestellt: „das welt-
weite wirtschaftswachstum hat sich verlangsamt, der welthandel hat sich verringert, die 
arbeitslosigkeit ist hoch und steigt weiter an.“ Für die gruppe der g7-staaten (usa, japan, 
deutschland, Frankreich, italien, großbritannien, kanada) hat die oecd daher ein auf das jahr 
umgerechnetes quartalsweises bip-wachstum von lediglich 0,3% im dritten Quartal 2012 
prognostiziert.

//  im verlauf des dritten Quartals zeigte auch die chinesische wirtschaft beunruhigende anzeichen 
einer schwächer werdenden industrieproduktion und zunehmender inflation. letztere wurde 
hauptsächlich durch gestiegene nahrungsmittelpreise verursacht und schränkt damit den 
spielraum der chinesischen verwaltung für weitere fiskal- und geldpolitische maßnahmen ein. 
dementsprechend wird für Q3 ein auf das jahr umgerechnetes wachstum des chinesischen 
bip von 7,3% prognostiziert und wird damit sogar schwächer erwartet als in Q2.

//  die nachlassende häufigkeit der wahrgenommenen Finanzkrisenereignisse könnte ein erstes 
anzeichen für eine mögliche stabilisierung in der europäischen staatsschuldenkrise sein.  
die wirtschaftliche entwicklung im euroraum bleibt jedoch weiterhin sehr schwach. nach der 
prognose des gemeinschaftsprojekts „euro-zone economic outlook“ (ifo institut, münchen, 
insee, paris, und istat, rom) vom 5. oktober 2012 ist das bruttoinlandsprodukt (bip) des 
euroraums im dritten Quartal gegenüber dem vorquartal erneut um 0,2% oder um 0,7% 
gegenüber dem vorjahr geschrumpft, was hauptsächlich auf eine schwache binnennachfrage 
zurückzuführen ist.

//  das zusammenwirken all dieser Faktoren lässt darauf schließen, dass die wachstumsaussichten 
für die weltwirtschaft, zumindest kurzfristig, auch weiterhin gedämpft bleiben.

//  im dritten Quartal 2012 wurde der usd/eur-wechselkurs durch den nachrichtenstrom über 
die anhaltende staatsschuldenkrise in europa, zum vorteil von aixtron, beeinflusst.

//  der zu beginn des Quartals weiterhin hohe grad der verunsicherung über die zukunft des euro 
führte den wechselkurs am 25. juli auf das Quartalstief von 1,21 usd/eur. angetrieben von 
der verbalen unterstützung durch die europäische zentralbank und die positive entscheidung 
des bundesverfassungsgerichts zum europäischen stabilitätsmechanismus (esm), konnte 
der euro wieder an stärke gewinnen und erreichte am 16. september ein Quartalshoch von 
1,31 usd/eur. der schlusskurs am ende des Quartals lag bei 1,29 usd/eur. das entspricht 
einem zweiprozentigen anstieg des usd/eur-wechselkurses gegenüber dem vorquartal 
(Q2/2012: eur 1,26 usd/eur).

wichtige einflussfaktoren 
des berichtszeitraums
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//  aixtron wendete im dritten Quartal 2012 einen durchschnittlichen usd/eur-wechselkurs 
von 1,25 usd/eur an, um die entsprechenden erträge und aufwendungen des berichtszeit-
raums umzurechnen (Q1/2012: 1,31 usd/eur; Q2/2012: 1,3 usd/eur). verglichen mit dem 
vorjahreswert von 1,44 usd/eur entspricht dies einem anstieg des us-dollar gegenüber 
dem euro um 15%. 
im vergleich zum vorquartal hat sich der durchschnittliche wert des us-dollars gegenüber 
dem euro im dritten Quartal um ca. 4% erhöht.

zunehmende dynamik in den endverbrauchermärkten  
Für led-beleuchtung

//  am 1. september trat die letzte stufe einer eu-vorgabe in kraft, die das endgültige aus  
für alle herkömmlichen glühlampen bedeutet. nach den vorangegangenen verboten der 
100-watt- und 60-watt-glühlampen dürfen seit dem 1. september 2012 auch glühbirnen mit 
40 watt und weniger in der eu nicht mehr produziert und verkauft werden. 

//  kurz vor dem europäischen glühbirnen-aus am 1. september 2012 kündigte osram an, 
den ersten 40-watt-glühbirnenersatz auf led-basis zu einem preis von unter eur 10 
(usd 13) auf den markt bringen zu wollen, was im jahresvergleich etwa einer halbierung 
des preises gleichkommt.

//  im september wurden auch beim größten deutschen lebensmitteldiscounter aldi bereits 
led-leuchtmittel mit einer leistung von 806 lumen, was etwa einer 60-watt-glühbirne ent- 
spricht, zum preis von eur 9,99 angeboten. diese waren innerhalb weniger stunden ausver-
kauft. 

//  die weltweit größte möbelhauskette ikea will in ihren Filialen ab 2016 ausschließlich 
led-lampen und- leuchten anbieten. hierdurch sollen die kunden mehr energie sparen und 
co2-emissionen verringert werden. außerdem werde das schwedische unternehmen alle 
lichtquellen in den eigenen einrichtungshäusern, produktionsstätten und logistikzentren 
zugunsten von leds austauschen, teilte ikea mit. diese maßnahme habe ein geschätztes 
kosteneinsparpotenzial zwischen usd 10 mio. und usd 20 mio. pro jahr, was etwa 10 prozent 
der weltweiten beleuchtungskosten des unternehmens ausmache. 

//  in der zwischenzeit schreitet auch in china ein ähnliches programm für den stufenweisen 
abbau herkömmlicher glühbirnen wie in europa voran. das drei-stufen-auslaufmodell sieht 
Folgendes vor: verbot von glühbirnen mit 100 watt und mehr seit dem 1. oktober 2012,  
60 watt und darüber ab dem 1. oktober 2014, 15 watt und darüber ab dem 1. oktober 2016.

//  gleichzeitig beobachtet aixtron, wie neue Förderprogramme in china und taiwan ausgerufen 
bzw. diskutiert werden, um den nationalen konsum von led-lampen anzuregen. so wurden 
beispielsweise in china im august einige unternehmen ausgewählt, die Fördermittel aus der 
ersten tranche eines regierungsprogramms erhalten, um preisnachlässe bei led-beleuchtungs-
produkten an die chinesischen endverbraucher weitergeben zu können. obwohl die genaue 
größenordnung des Förderplans noch nicht bekannt ist, zeigt es das klare bekenntnis, den led- 
beleuchtungsmarkt fördern zu wollen. 
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//  die taiwanesische regierung plant laut marktinformationen ein konsumförderprogramm von 
nt$ 1bn, nach dem haushalte einen nachlass von ca. nt$ 200 auf led-leuchten erhalten 
sollen, was einer halbierung des marktüblichen preises entspräche. darüber hinaus veröf-
fentlichte die regierung taiwans kürzlich eine ausschreibung über 250.000 led-straßen-
lampen, die innerhalb des ersten halbjahres 2013 installiert werden sollen. 

//  die beschriebenen entwicklungen in den endverbrauchermärkten dürften sich auch positiv 
auf die akzeptanz von led-leuchtmitteln auswirken. dennoch halten sich die aixtron kunden 
derzeitmit neubestellungen für led-produktionsanlagen immer noch zurück – trotz deutlicher 
belege hoher kapazitätsauslastungen in verschiedenen asiatischen märkten. gleichwohl geht 
aixtron für das letzte Quartal des geschäftsjahres 2012 und das geschäftsjahr 2013 
weiterhin von einem anstieg der nachfrage nach led-produktionsanlagen aufgrund einer 
steigenden wachstumsdynamik in den led-beleuchtungsmärkten aus. 

leichte erholung von auFtragseingang und umsatzerlösen 
in Q3, jedoch schwächer als erwartet

//  entsprechend der erwartungen des aixtron managements erhöhte sich der auftragseingang 
gegenüber dem niedrigen niveau der beiden ersten Quartale des geschäftsjahres, jedoch in 
geringerem maße als erwartet. der Q3/2012-auftragseingang betrug eur 34,5 mio., 15% 
mehr als in Q2, aber 33% weniger als im vorjahresquartal (Q3/2011: eur 51,5 mio.; 9m/2011: 
eur 484,1 mio.; 9m/2012: eur 96,0 mio.). 

//  die Q3-umsatzerlöse verbesserten sich im vorquartalsvergleich ebenfalls um 35% auf 
eur 62,2 mio. (Q2/2012: eur 46,1 mio.). im vergleich zum vorjahr waren sie allerdings –  
aufgrund des niedrigen auftragseingangsniveaus der vorquartale wenig überraschend –  
um 31% geringer (Q3/2011: eur 89,8 mio.; 9m/2011: eur 470,8 mio.; 9m/2012: 
eur 150,3 mio.). der anteil der umsatzerlöse aus kundendienst und ersatzteilen lag mit 
23%auf einem ähnlich hohen niveau wie im vorquartal (Q2/2012: 28%; Q3/2012: 23%; 
Q3/2011: 14%).

//  vor dem hintergrund einer deutlich langsamer als erwarteten erholung der nachfrage, hat 
das management eine umfangreiche überprüfung sämtlicher bestände vorgenommen und 
kam zu dem schluss, dass trotz langfristig positiver aussicht in der led-industrie, der 
vorhandene lagerbestand unangemessen hoch im vergleich zu der gedämpften marktnach-
frage ist. daraus resultieren abschreibungen von beständen in höhe von eur 51,5 mio.

//  das gemeldete bruttoergebnis belief sich in Q3/2012 auf eur –42,3 mio. und ist damit erheblich 
niedriger als in Q2/2012 (eur 14,7 mio.). dies war maßgeblich auf die oben benannten, vom 
vorstand vorgenommenen abschreibungen auf vorräte sowie einen nachteiligen produktmix 
zurückzuführen, der unter anderem durch eine geringere anzahl von endabnehmern und 
niedrigeren verkaufspreisen bei bestandsprodukten geprägt war. im jahresvergleich war das 
bruttoergebnis erheblich niedriger (Q3/2011: eur 38,7 mio.; 9m/2011: eur 219.7 mio.; 
9m/2012: eur –17,3 mio.). diese entwicklung ist einerseits auf die oben erwähnten effekte 
zurückzuführen, andererseits lässt sie sich durch die geringeren umsatzerlöse und die 
Fixkostenbelastung im bereich der betriebsinfrastruktur, beim service und in der produktion 
erklären. 
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//  auf der kostenseite hat der aixtron vorstand im verlauf des gesamten dritten Quartals 
weitere optimierungsmaßnahmen durchgeführt, um die kosteneffizienz weiter zu steigern. 
so wurden die allgemeinen verwaltungskosten in Q3/2012 gegenüber Q2/2012 um 24% 
reduziert.

//  das ebit in Q3 ging gegenüber Q2 (eur –16,5 mio.), aufgrund der zuvor beschriebenen 
abschreibungen, des produktmix-effekts und der daraus resultierenden niedrigeren brutto-
marge, die durch die erwähnten kosteneinsparungen nur teilweise ausgeglichen werden 
konnte, auf eur –78,3mio. zurück (Q3/2011: eur 0,6 mio.; 9m/2011: eur 129,8 mio.; 
9m/2012: eur –113,0 mio.). 

//  das nettoergebnis für Q3 betrug eur –78,3 mio. (Q2/2012: eur –11,6 mio.; Q3/2011: 
0,03 mio. nettogewinn; 9m/2011: eur 90,5 mio. nettogewinn; 9m/2012: eur –102,2 mio.).

//  die gesellschaft profitiert nach wie vor von ihrer sehr soliden bilanzstruktur, die zum 
30. september 2012 liquide mittel in höhe von eur 209,0 mio. und keinerlei bankverbind-
lichkeiten aufweist. 

produkteinFührung der aix g5+ anlage optimiert auF  
200 mm/8 zoll silizium waFer 

//  am 24. juli 2012 stellte aixtron das jüngste mitglied seiner aix g5 planetenreaktor®-
plattformfamilie vor, die aix g5+, eine 5x8 zoll (200mm) wafer-anlage für die epitaxie von 
galliumnitrid auf silizium (gan-auf-si). diese neue, mit speziellen hardwarekomponenten  
und prozessfähigkeiten ausgestattete plattformvariante wurde entwickelt, um sowohl die 
bedürfnisse der kunden im bereich der hochleistungselektronik als auch die steigende 
nachfrage anderer kunden nach lösungen für den produktionsprozess von gan-auf-si led-
chips auf standard 8 zoll (200mm) silizium-wafern gleichermaßen zu befriedigen.
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nicht-led-geschäFt weiter beschleunigt 

 //  in Q3/2012 trugen die verkäufe von siliziumhalbleiteranlagen insgesamt 26% zu den konzern- 
umsatzerlösen bei. im rahmen der am 3. juli 2012 veröffentlichten mehrfachbestellung für 
die neueste generation von aixtrons Qxp-8300 ald-depositions-anlage hat die gesellschaft 
eng mit einem führenden koreanischen dram-hersteller zusammengearbeitet, um den 
kunden dabei zu unterstützen, den einsatz von sub-30nm-strukturgrößen in der massen-
produktion voranzutreiben. der aixtron vorstand ist überzeugt davon, dass die Qxp-8300 
ald-anlagen eine überzeugende und kosteneffiziente technologie darstellt und dass die 
gesellschaft gut positioniert ist, um den erwarteten anstieg dieser fortschrittlichen dram-
chip-produktion zu unterstützen.

//  die steigende nachfrage nach F&e- und produktionsanlagen im markt für hochleistungselektronik 
hat ebenfalls positiv zu auftragseingängen und umsatzerlösen in Q3/2012 beigetragen.  
diese speziellen anlagen werden von den kunden dazu benutzt, besonders effiziente hoch-
leistungsbauelemente auf galliumnitrid- (gan) und siliziumkarbidbasis (sic) zu produzieren, 
die markttrends wie smart grid, hybrid- und elektrofahrzeuge sowie energieeffiziente 
telekommunikationsgeräte adressieren. die gesellschaft hat auf diesem gebiet bereits eine 
lange erfolgsgeschichte vorzuweisen und verfügt sowohl über die notwendige expertise als 
auch die entsprechenden anlagen, um von den sehr positiven zukunftsaussichten in den 
endverbrauchermärkten zu profitieren. nach meinung von ims research soll der markt für 
solche hochleistungsbauelemente bis zum jahr 2021 auf usd 70 mrd. pro jahr anwachsen. 
der markt für entsprechende produktionsanlagen wird in den nächsten zehn jahren auf einen 
gesamtwert von usd 1 mrd. geschätzt.

//  auf dem gebiet der organischen halbleitermaterialien erfolgte am 7. august die markteinführung 
aixtrons neuer F&e-plattform zur polymer-gasphasenabscheidung (pvpd™), prodos-200. 
zwei wochen später gab aixtron die auslieferung einer prodos gen3.5 pvpd™ produktions-
anlage an einen großen asiatischen kunden bekannt. die produktionsanlagen, die derzeit in 
betrieb genommen und qualifiziert werden, werden letztlich zur abscheidung von organischen 
polymer-dünnfilmen genutzt, mit denen neuartige bauelemente für die flexible elektronik 
hergestellt werden sollen.

//  in Q3/2012 gab aixtron außerdem drei weitere bestellungen für seine dedizierten kohlenstoff-
nanotechnologie-anlagen bekannt. aixtrons bm-anlagen werden speziell dafür entwickelt, 
schlüsselfertige F&e- sowie produktionslösungen für die herstellung von kohlenstoff-nano-
röhren und graphen bereitzustellen. aixtron geht davon aus, dass die zunehmenden 
investitionen, die in die verwendung dieser materialien getätigt werden, möglicherweise einen 
signifikanten einfluss auf die zukünftigen generationen elektronischer bauelemente haben 
werden.
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marktorientierter F&e-Fokus weiter beibehalten

//  in Q3/2012 startete aixtron unter dem namen „kobalt“ ein neues ovpd-oled-projekt, 
das auf die entwicklung kosteneffizienter, großflächiger oleds für den beleuchtungsmarkt 
ausgerichtet ist. das projekt wird teilweise gefördert durch das deutsche bundesministerium 
für bildung und Forschung („bmbF“). gemeinsam mit den industriepartnern philips und  
basF wird aixtron neue oled-substrate und -materialien erproben und qualifizieren, die 
zur die entwicklung hocheffizienter weißer oleds beitragen können. das projekt befasst 
sich außerdem mit den interessenfeldern der nutzung kostengünstiger standardglas-substrate 
sowie der entwicklung von flexiblen Foliensubstraten. das übergeordnete ziel des projekts 
ist es, die chancen einer erfolgreichen markteinführung von oled-beleuchtungsanwendungen 
durch verbesserte leistungsdaten und längere lebensdauer zu erhöhen. 

//  der am 5. juli 2012 bekannt gegebene erfolgreiche abschluss des von der europäischen 
kommission geförderten projekts „technotubes“ (technology for wafer-scale carbon 
nanotubes) ist ein gutes beispiel für die Fortschritte, die in dem sich entwickelnden bereich 
der kohlenstoff-nanoröhren erzielt wurden. die mitglieder des projektkonsortiums waren 
die universität cambridge (als koordinator), die eth zürich, tu dänemark, tu berlin, das 
Fritz haber institut, cnr-italien, philips, thales, die cambridge cmos sensors, imec  
sowie aixtron.

//  das drei jahre dauernde projekt endete mit einer demonstration der von aixtron kürzlich 
entwickelten automatisierten bm 300t-produktionsanlage. diese neue anlage ist in der 
lage, zahlreiche kohlenstoff-nanoröhren abzuscheiden, die den anforderungen eines breiten 
spektrums möglicher endanwendungen entsprechen. sie kann verschiedene prozesse auf 
einer einzigen automatisierten plattform integrieren, welche die von den industriellen 
produktionspartnern gestellten ansprüche vollständig erfüllt. die anlage ist bei verschiedenen 
namhaften industrieunternehmen bereits auf erhebliches interesse gestoßen.

//  derartige projekte untermauern die ansicht des aixtron vorstands, dass eine starke und 
marktorientierte F&e-kultur die wesentliche grundlage für die verbesserung der betriebs- 
kosten und der effizienzkennzahlen für aixtrons kunden und für die aufrechterhaltung 
von aixtrons langfristiger technologieführerschaft bildet. 
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umsatzentwicklung

die umsatzerlöse der ersten neun monate 2012 beliefen sich auf eur 150,3 mio. und waren 
damit um eur 320,5 mio. bzw. 68% niedriger als die eur 470,8 mio. der vorjahresperiode. 
wichtigster einflussfaktor dieser entwicklung war die geringere nachfrage nach mocvd- 
depositionsanlagen für led-anwendungen. im Quartalsvergleich stiegen die umsatzerlöse  
um 35% an, von eur 46,1 mio. in Q2/2012 auf eur 62,2 mio. in Q3/2012. 

die anlagen-umsatzerlöse, ohne ersatzteile und kundendienst, beliefen sich in 9m/2012 auf 
eur 110,6 mio. (9m/2011: eur 428,2 mio.), was 74% der gesamten 9m/2012-umsatzerlöse 
ausmacht (9m/2011: 91%). im dritten Quartal 2012 lagen die anlagen-umsatzerlöse bei 
eur 48,2 mio. (Q3/2011: eur 77,0 mio.). im vergleich zum vorquartal stiegen die anlagen-
umsatzerlöse um 46% (Q2/2012: eur 33,1 mio.).

die verkauften mocvd-depositionsanlagen werden insbesondere für die herstellung von leds 
verwendet, welche wiederum hauptsächlich als hintergrundbeleuchtungseinheiten für 
lcd-bildschirme, aber auch zunehmend für den led-beleuchtungsmarkt eingesetzt werden.

der nächstgrößte nachfragetreiber der ersten neun monate 2012 waren anlagen für die 
herstellung von bauteilen der hochleistungselektronik und für dram-speicherchips.

die restlichen umsatzerlöse der ersten neun monate wurden durch den verkauf von ersatzteilen 
und kundendienstleistungen erzielt, die mit 26% des umsatzes in 9m/2012 einen relativ hohen 
anteil ausmachten (9m/2011: 9%). 
in Q3/2012 lagen die umsätze aus ersatzteilen und kundendienstleistungen bei eur 14,0 mio., 
was einem anteil von 23% zum gesamtumsatz entspricht (Q2/2012: eur 13,0 mio. oder 28%). 

dies resultiert bei den aktuell zu beobachtenden hohen auslastungsraten mancher kunden aus 
der gesteigerten. systemanwendung in der produktion.

ertragslage
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UMSAtzERlöSE NAch ANlAgEN, ERSAtztEilEN & KUNDENDiENSt

9M/2012 9M/2011 +/-

Mio. 
EUR %

Mio. 
EUR %

Mio. 
EUR %

anlagen-umsatzerlöse 110,6 74 428,2 91 –317,6 –74

sonstige umsatzerlöse (kundendienst, ersatzteile etc.) 39,7 26 42,6 9 –2,9 –7

gesamt 150,3 100 470,8 100 –320,5 –68

79% der gesamten umsatzerlöse der ersten neun monate 2012 entfielen auf die nachfrage  
von kunden aus asien. das entspricht einem rückgang um 10 prozentpunkte gegenüber den 
89% in 9m/2011. der europäische umsatzanteil lag in den ersten neun monaten 2012 bei 9% 
(9m/2011: 4%), die restlichen 12% der umsatzerlöse wurden in den usa erzielt (9m/2011: 7%).

UMSAtzERlöSE NAch REgioNEN

9M/2012 9M/2011 +/-

Mio. 
EUR %

Mio. 
EUR %

Mio. 
EUR %

asien 118,6 79 418,9 89 –300,3 –72

europa 13,2 9 21,1 4 –7,9 –37

usa 18,5 12 30,8 7 –12,3 –40

gesamt 150,3 100 470,8 100 –320,5 –68

ergebnisentwicklung

KoStENStRUKtUR

9M/2012 9M/2011 +/-

Mio. 
EUR

%
Umsatz

Mio. 
EUR

%
Umsatz

Mio. 
EUR %

herstellungskosten 167,6 112 251,2 53 –83,6 –33

Bruttoergebnis –17,3 –12 219,7 47 -237,0 -108

Betriebsaufwendungen 95,7 64 89,9 19 5,8 6

 vertriebskosten 24,9 17 25 5 –0,1 0

 allgemeine verwaltungskosten 14,7 10 24,9 5 –10,2 –41

  Forschungs- und entwicklungskosten 51,8 34 35,8 8 16,0 45

  sonstige betriebliche (erträge) und aufwendungen, netto 4,3 3 4,2 1 0,1 2
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die herstellungskosten sanken aufgrund des rückläufigen geschäftsvolumens im jahresvergleich in 
absoluten werten um 33% von eur 251,2 mio. in 9m/2011 auf eur 167,6 mio. in 9m/2012.  
die herstellungskosten sind hauptsächlich wegen in Q3/2012 vorgenommener abschreibungen 
auf vorräte in höhe von eur 51,5 mio., die vor dem hintergrund einer langsamer als erwarteten 
erholung der auftragslage und des geschäftsvolumens innerhalb der zweiten hälfte des 
laufenden geschäftsjahres vorgenommen wurden, weniger stark gesunken als die umsatzerlöse. 
in Q3/2012 nahmen die herstellungskosten absolut gesehen gegenüber dem vorquartal 
(Q2/2012: eur 31,4 mio.) zu, worin sich die zuvor beschriebenen maßnahmen widerspiegeln, 
und beliefen sich auf insgesamt eur 104,5 mio. 

die im jahresvergleich negative umsatz- und herstellungskostenentwicklung setzte sich im 
Bruttoergebnis fort, das auf eur –17,3 mio. in 9m/2012 zurückging (9m/2011: eur 219,7 mio.). 
im Quartalsvergleich ging das bruttoergebnis aufgrund der zuvor beschriebenen entwicklung 
der herstellungskosten und eines unvorteilhafteren produktmix, welcher u.a. durch weniger 
endabnahmen von anlagen als auch niedrigere verkaufspreise bei bestandsprodukten belastet 
war, erheblich von eur 14,7 mio. in Q2/2012 auf eur –42,3 mio. in Q3/2012 zurück. 

die Betriebsaufwendungen stiegen in den ersten neun monaten 2012 trotz des rückläufigen 
geschäftsvolumens im jahresvergleich um 6% auf eur 95,7 mio. an (9m/2011: eur 89,9 mio.) 
hauptsächlich aufgrund erhöhungen der F&e-ausgaben. in prozent vom umsatz beliefen sich 
die betriebsaufwendungen auf 64% in 9m/2012 und waren damit 45 prozentpunkte höher als 
die 19% in 9m/2011. 
verglichen mit dem vorquartal ging das verhältnis der betriebsaufwendungen zu den umsatz-
erlösen mit 68% in Q2/2012 auf 58% in Q3/2012 zurück, während die kosten absolut gesehen 
um 10% von eur 31,2 mio. in Q2/2012 auf eur 36,0 mio. in Q3/2012 anstiegen. 

Folgende einzeleffekte sind dabei zu berücksichtigen:

in den ersten neun monaten 2012 lagen die Vertriebskosten im jahresvergleich stabil bei 
eur 24,9 mio. (9m/2011: eur 25,0 mio.). im verhältnis zum umsatz stiegen die vertriebskosten 
aufgrund eines niedrigeren umsatzniveaus bei gleichzeitig gestiegenen rückstellungen für 
kundendienstleistungen um 12 prozentpunkte auf 17% gegenüber 5% in 9m/2011. 
im vergleich zum vorquartal stiegen die vertriebskosten im verhältnis zu den umsatzerlösen 
auf 19%, während auch die absoluten vertriebskosten aufgrund des quartalsweise höheren 
absatzvolumens in kombination mit der oben angesprochenen rückstellung auf eur 11,6 mio. 
zunahmen (Q2/2012: eur 6,7 mio. bzw. 15% der umsatzerlöse).

der jährliche rückgang der allgemeinen Verwaltungskosten der ersten neun monate 2012 um 41% 
auf eur 14,7 mio. (9m/2011: eur 24,9 mio.) ist hauptsächlich der rückläufigen entwicklung  
der gewinnabhängigen variablen verwaltungskosten, einer reduzierten anzahl von zeitarbeits-
kräften, niedrigeren beratungskosten und geringeren it-infrastrukturkosten zuzuschreiben.  
im verhältnis zum umsatz stiegen die verwaltungskosten im jahresvergleich von 5% in 9m/2011 
auf 10% in 9m/2012. 
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im Quartalsvergleich konnten die allgemeinen verwaltungskosten in Q3/2012, hauptsächlich 
aufgrund geringerer beratungs- und it-infrastrukturkosten, um 22% von eur 5,0 mio. in 
Q2/2012 (11% der umsatzerlöse) auf eur 3,9 mio. (6% der umsatzerlöse) reduziert werden. 

die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich im jahresvergleich wie geplant um 45% 
von eur 35,8 mio. in 9m/2011 auf eur 51,8 mio. in 9m/2012. dies untermauert aixtrons 
nachhaltiges bekenntnis zu strategischen investitionen in Forschung und entwicklung. wegen 
der erhöhung der F&e-aufwendungen bei gleichzeitigem umsatzrückgang stieg der prozentsatz 
der F&e-kosten im verhältnis zum umsatz von 8% in 9m/2011 auf 34% in 9m/2012 an. 
im vergleich zum vorquartal waren die absoluten F&e-kosten mit eur 17,8 mio. stabil 
(Q2/2012: eur 17,6 mio.), während sich der anteil der F&e-kosten relativ zu den umsatzerlösen 
in Q3/2012 um 9 prozentpunkte auf 29% verringerte (Q2/2012: 38%). 

mit dem anstieg um 26% auf durchschnittlich 336 F&e-mitarbeiter in den ersten neun monaten 
2012 (9m/2011: 266) setzt aixtron die investitionen in eine fokussierte und auf die markt-
bedürfnisse ausgerichtete F&e-arbeit fort. der vorstand sieht dies als kritischen erfolgsfaktor, 
um das strategische ziel der technologie- und marktführerschaft als hersteller von depositions-
anlagen für die halbleiterindustrie 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 möglichkeit zur entwicklung neuer technologien für weitere wichtige und 
viel versprechende endmärkte hat, die in der zukunft von aixtron bedient werden können. 

F&E-EcKDAtEN

9M/2012 9M/2011 +/-

F&e-aufwendungen (mio. eur) 51,8 35,8 45%

F&e-aufwendungen als % der umsatzerlöse 34 8  

F&e-mitarbeiter (durchschnitt berichtszeitraum) 336 266 26%

F&e-mitarbeiter als % der gesamten belegschaft 
(durchschnitt berichtszeitraum)

34 32

die saldierten sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen resultierten in den ersten 
neun monaten 2012 in einem betrieblichen aufwand von eur 4,3mio. (9m/2011: betrieblicher 
aufwand in höhe von eur 4,2 mio.), wovon ein aufwand von eur 2,7 mio. dem dritten Quartal 
2012 zuzuordnen ist (Q2/2012: betrieblicher aufwand in höhe von eur 1,9 mio.).

in 9m/2012 wurde ein saldierter währungsaufwand in höhe von eur 6,1 mio. (9m/2011: währungs-
aufwand in höhe von eur 4,6 mio.) für die usd/eur-wechselkursabsicherung (9m/2012: 
aufwand in höhe von eur 5,7 mio.) sowie für transaktionen in Fremdwährung und umrechnung 
von bilanzpositionen (9m/2012: aufwand in höhe von eur 0,4 mio.) gebucht. 
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in Q3/2012 belief sich der aufwand für die usd/eur-wechselkursabsicherung auf eur 3,3 mio., 
was hauptsächlich mit dem im laufenden Quartal sich abschwächenden euro zusammenhing. 
dieser wurde teilweise ausgeglichen durch einen ertrag aus transaktionen in Fremdwährung 
und umrechnung von bilanzpositionen in höhe von eur 0,2 mio.

in 9m/2012 erhaltene zuschüsse für Forschung und entwicklung in höhe von eur 2,5 mio. 
(9m/2011: eur 1,6 mio.) wurden wie in vorperioden als sonstige erträge gebucht (Q3/2011: 
eur 0,5 mio.; Q3/2012: eur 0,6 mio.).

das Betriebsergebnis verringerte sich im vorjahresvergleich von eur 129,8 mio. in 9m/2011 
auf eur –113,0 mio. in 9m/2012. dieser rückgang resultiert hauptsächlich aus den oben 
beschriebenen effekten eines deutlich niedrigeren bruttoergebnisses aufgrund der entwick-
lung der herstellungskosten in kombination mit gestiegenen betriebskosten. 
aus den gleichen gründen sank das betriebsergebnis auch im vergleich zum vorquartal auf 
eur –78,3 mio. in Q3/2012(Q2/2012: eur –16,5 mio.).

das Ergebnis vor Steuern ging von eur 131,3 mio. in 9m/2011 auf eur –111,0 mio. in 9m/2012 
zurück. dabei wurde in 9m/2012 ein netto-Finanzertrag in höhe von eur 2,0 mio. erzielt 
(9m/2011: eur 1,5 mio.). 
in Q3/2012 belief sich das ergebnis vor steuern auf eur –77,9 mio. (Q2/2012: eur –15,9 mio.) 

aixtron konnte in 9m/2012 einen Steuerertrag in höhe von eur 8,8 mio. ausweisen, im 
wesentlichen bedingt durch die aktivierung latenter steuern auf verlustvorträge (9m/2011: 
steueraufwand in höhe von eur 40,8 mio. bei einer steuerquote von 31%). der steuerertrag in 
den ersten neun monaten verteilt sich auf eur 4,8 mio. für Q1/2012, eur 4,4 mio. für 
Q2/2012. in Q3/2012 verzeichnete aixtron einen Steueraufwand in höhe von eur 0,4 mio. 
aufgrund der weiterhin niedrigen vorhersehbarkeit und der damit einhergehenden geringen 
absehbarkeit zukünftiger gewinne und steuerzahlungen, fehlen derzeit die grundlagen, weitere 
latente steuern auf verlustvorträge zu aktivieren.

das Nettoergebnis des aixtron konzerns betrug in 9m/2012 eur –102,2 mio. und lag damit 
unter den eur 90,5 mio. (19% vom umsatz) von 9m/2011. 
das nettoergebnis in Q3/2012 verringerte sich auf eur –78,3 mio. im vergleich zu eur –11,6 mio. 
in Q2/2012.
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auFtragsentwicklung

ANlAgEN-AUFtRägE

9M/2012 9M/2011 +/-

Mio. 
EUR 

Mio. 
EUR 

Mio. 
EUR %

Anlagen-Auftragseingang 96,0 484,1 –388,1 –80

Anlagen-Auftragsbestand (Periodenende) 109,8 244,8 –135,0 –55

der Anlagen-Auftragseingang ging im vergleich zum vorjahr auf eur 96,0 mio. in 9m/2012 
zurück und lag um 80% unter den eur 484,1 mio. von 9m/2011. 
der anlagen-auftragseingang in Q3/2012 nahm mit eur 34,5 mio. um 15% gegenüber dem  
vorquartal zu (Q3/2011: eur 51,5 mio.; Q2/2012: eur 30,0 mio.). aufgrund interner vorschriften 
werden in 2012 auftragseingänge in us-dollar jeweils zum jahres-budgetkurs von 1,40 usd/
eur umgerechnet (2011: usd/eur 1,35).

der gesamte Anlagen-Auftragsbestand lag zum 30. september 2012 mit eur 109,8 mio. um 55% 
unter dem vorjahresbestand in höhe von eur 244,8 mio. und um 20% unter dem auftragsbestand 
zum 1. januar 2012 in höhe von eur 136,8 mio. 

auFtragserFassung

im rahmen eines strengen internen vorsichtsprinzips hat aixtron klare bedingungen definiert, 
die für die erfassung von anlagen-aufträgen 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 vom kunden bestätigte vereinbarung eines anlagespezifischen 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 produktions-
anlage mit einem unakzeptabel hohen risiko behaftet ist, wird das management diesen 
spezifischen auftrag, oder einen teil dieses auftrags, solange von der erfassung als auftrags-
eingang 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 30. september 2012 bestanden bei aixtron wie zum 31. dezember 2011 keine Bank-
verbindlichkeiten.

die Eigenkapitalquote erhöhte sich hauptsächlich aufgrund der um 20% verringerten bilanzsumme 
auf 83% zum 30. september 2012 im vergleich zu 81% zum 31. dezember 2011.

die investitionen der ersten neun monate 2012 beliefen sich auf insgesamt eur 12,2 mio. im 
vergleich zu eur 21,6 mio. in 9m/2011. hiervon wurden eur 11,6 mio. (9m/2011: eur 19,3 mio.) 
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 auf eur 209,0 mio. (eur 108,5 mio.  
+ eur 100,5 mio. Finanzanlagen) zum 30. september 2012 verglichen mit eur 295,2 mio. 
(eur 172,9 mio. + eur 122,3 mio. Finanzanlagen) zum 31. dezember 2011. der rückgang 
resultiert hauptsächlich aus dem periodenverlust der ersten neun monate, der dividenden-
zahlung in höhe von eur 25,4 mio. in Q2/2012 und der erhöhung des bestands an unfertigen 
erzeugnissen zum 30. september 2012.

das Sachanlagevermögen erhöhte sich auf eur 97,6 mio. zum 30. september 2012 (eur 96,2 mio. 
zum 31. dezember 2011) im wesentlichen aufgrund von zugängen im laborbereich. 

der bilanzierte geschäfts- oder Firmenwert blieb mit eur 64,6 mio. zum 30. september 2012 
stabil und war nur minimal durch wechselkursänderungen beeinflusst (31. dezember 2011: 
eur 64,1 mio.). es wurden keine zugänge oder abschreibungen in den ersten neun monaten des 
jahres 2012 verbucht.

die bilanzierten sonstigen immateriellen Vermögenswerte verringerten sich von eur 6,2 mio. 
zum 31. dezember 2011 auf eur 4,8 mio. zum 30. september 2012. dies ist im wesentlichen 
auf planmäßige abschreibungen zurückzuführen. 

finanz- und Vermögenslage
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der Vorratsbestand, inklusive rohstoffen, unfertigen und fertigen erzeugnissen, fiel von 
eur 184,6 mio. zum 31. dezember 2011 um 14% auf eur 157,9 mio. zum 30. september 2012. 
dies ist hauptsächlich auf den gestiegenen abverkauf von sich bereits im lagerbestand 
befindlichen anlagen und die zuvor beschriebenen abschreibungen vor dem hintergrund einer 
langsameren erholung des geschäftsvolumens zurückzuführen. 
aus denselben gründen verringerten sich die vorräte gegenüber dem bestand von 
eur 215,8 mio. am 30. juni 2012 um 27% oder eur 57,9 mio. zum 30. september 2012 auf 
eur 157,9 mio.

Erhaltene Anzahlungen verringerten sich leicht um eur 3,7 mio. auf eur 61,2 mio. zum 
30. september 2012 gegenüber eur 64,9 mio. am 31. dezember 2011. 

Forderungen aus lieferungen und leistungen reduzierten sich von eur 78,6 mio. zum 31. dezember 
2011 auf eur 36,9 mio. zum 30. september 2012 aufgrund des deutlich verringerten geschäfts-
volumens in den ersten neun monaten 2012.
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aixtron geht davon aus, dass sich die folgenden markttrends und chancen der relevanten 
endanwendermärkte positiv auf den weiteren geschäftsverlauf auswirken werden:

kurzFristig

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

//   verstärkter einsatz der led-technik bei der wohn- und innenraumbeleuchtung.
//   verstärkter einsatz von galliumnitrid-basierter leistungselektronik.
//   entwicklung neuer einsatzmöglichkeiten für bauelemente aus siliziumkarbid (sic), z.b. in 

hybrid- und elektrofahrzeugen oder bei der netzeinspeisung von solarenergie.
//   entwicklung neuer bauelemente für nand-, dram- oder pram-speicher der nächsten 

generation.

mittelFristig

//   verstärktes aufkommen und weiterentwicklung von flexiblen organischen dünnfilmtran-
sistoren (tFt) oder so genannter kunststoffelektronik.

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

//   weitere Fortschritte bei der Forschung an technologien für oled-beleuchtung und oled-
bildschirme sowie an technologien für großflächige beschichtung mit organischen materialien.

//   entwicklung von energieeffizienten gan-auf-si-hochleistungsschaltelementen.

langFristig

//   Fortschritte bei der entwicklung neuer, komplexer verbindungshalbleitermaterialsysteme als 
alternative materialien in der siliziumhalbleiterindustrie.

//   entwicklung neuer materialien mithilfe von kohlenstoff-nanostrukturen (kohlenstoff-nano-
röhren, -nanodrähte und graphen).

//   entwicklung von uv-led-anwendungen, z.b. zur wasserreinigung.

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 neun monate des geschäftsjahres 2012 keine wesentli-
chen ergänzungen oder veränderungen zu den im aktuellen geschäftsbericht bzw. 20-F bericht 
2011 dargestellten risiken festgestellt.
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die vergangenen neun monate waren geprägt von der anhaltenden zurückhaltung der led-
hersteller, signifikante neuinvestitionen in produktionsanlagen vorzunehmen sowie an der 
bereits in Q2/2012 beschriebenen unsicherheit der aixtron kunden, die sich im Q3/2012 
wider erwarten fortgesetzt hat. vor diesem hintergrund geben der leichte anstieg der auf-
tragseingänge in Q3/2012 und der positivere ausblick für Q4/2012 anlass zu der vermutung, 
dass der bereits erwähnte tiefpunkt der auftragseingänge im aktuellen investitionszyklus 
überwunden wurde. das management geht von einer belebung des led-markts aus. die ist nur 
noch eine Frage des „wann“ und nicht des „ob“.

der aixtron vorstand geht für das jahr 2013 von einer ansteigenden nachfrage nach 
mocvd-produktionsanlagen aus, getrieben von prognostiziertem starkem nachfragewachstum 
im markt für allgemeine led-beleuchtungsanwendungen sowie anderen einsatzgebieten 
außerhalb des led-marktes. aixtron nimmt dabei sowohl bei sich entwickelnden mocvd-
anwendungen wie auch in anderen technologiebereichen, einschließlich anwendungen für 
silizium- und organische halbleiter, weiter Fahrt auf.

nichtsdestotrotz, wird die gesellschaft jedoch nicht in der lage sein, das zu jahresbeginn als 
plausibel erachtete ziel eines ausgeglichenen operativen ergebnisses zu erreichen. Für das 
gesamtjahr 2012 rechnet der vorstand mit umsatzerlösen von etwa eur 220 mio. sowie einem 
negativen betriebsergebnis von rund eur 125 mio., welches maßgeblich auf die zuvor 
beschriebenen sondereffekte zurückzuführen ist.

die gesellschaft profitiert nach wie vor von ihrer sehr soliden bilanzstruktur, die zum 30. sep-
tember 2012 liquide mittel in höhe von eur 209,0 mio. und keinerlei bankverbindlichkeiten 
aufweist, was der meinung des managements nach aixtron in dem aktuell schwachen mark-
tumfeld die notwendige widerstandskraft gibt.

Prognose
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Zwischen- 
abschLuss

konzern-gewinn- und Verlustrechnung*

in tausend Euro 9M/2012 9M/2011 +/– Q3/2012 Q3/2011 +/–

 umsatzerlöse 150.305 470.842 –320.537 62.171 89.810 –27.639

 herstellungskosten 167.578 251.162 –83.584 104.481 51.159 53.322

Bruttoergebnis –17.273 219.680 –236.953 –42.310 38.651 –80.961

 vertriebskosten 24.910 25.002 –92 11.613 7.172 4.441

 allgemeine verwaltungskosten 14.691 24.909 –10.218 3.851 7.353 –3.502

 Forschungs- und entwicklungskosten 51.768 35.775 15.993 17.811 11.821 5.990

 sonstige betriebliche erträge 2.773 2.276 497 693 710 –17

 sonstige betriebliche aufwendungen 7.140 6.499 641 3.382 12.395 –9.013

Betriebsergebnis –113.009 129.771 –242.780 –78.274 620 –78.894

 Finanzierungserträge 2.005 2.725 –720 349 1.190 –841

 Finanzierungsaufwendungen 0 1.188 –1.188 0 0 0

Finanzergebnis 2.005 1.537 468 349 1.190 –841

Ergebnis vor Steuern –111.004 131.308 –242.312 –77.925 1.810 –79.735

 ertragsteuern –8.781 40.829 –49.610 420 1.778 –1.358

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

–102.223 90.479 –192.702 –78.345 32 –78.377

unverwässertes ergebnis je aktie (eur) –1,01 0,90 –1,91 –0,77 0,00 –0,77

verwässertes ergebnis je aktie (eur) –1,01 0,89 –1,90 –0,77 0,00 –0,77

* ungeprüft
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sonstiges konzernergebnis 
der Periode*

in tausend Euro 9M/2012 9M/2011 +/– Q3/2012 Q3/2011 +/–

gewinn/Verlust (nach Steuern) –102.223 90.479 –192.702 –78.345 32 –78.377
verluste/gewinne derivativer Finanzinstrumente 
vor steuern 

7.329 –627 7.956 4.227 –5.546 9.773

latente steuern –2.214 395 –2.609 –1.277 1.085 –2.362

währungsumrechnung 4.830 –1.098 5.928 663 11.981 –11.318

Sonstiges Ergebnis 9.945 –1.330 11.275 3.613 7.520 –3.907

gesamtergebnis –92.278 89.149 –181.427 –74.732 7.552 –82.284

* ungeprüft
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konzernbilanz*

in tausend Euro 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2011

Aktiva
sachanlagen 97.629 96.176 89.925
geschäfts- und Firmenwert 64.595 64.078 61.711

sonstige immaterielle vermögenswerte 4.821 6.205 6.550

sonstige langfristige vermögenswerte 744 720 675

latente steuerforderungen 36.408 28.347 16.353

Forderungen aus laufenden steuern 291 291 334

Summe langfristige Vermögenswerte 204.488 195.817 175.548
vorräte 157.930 184.553 255.513
Forderungen aus lieferungen und leistungen abzüglich wertberichtigung 
teur 1001 (2011: teur 389; Q2 2011 teur 412)

36.937 78.630 34.882

Forderungen aus laufenden steuern 1.265 8.150 21.344

sonstige kurzfristige vermögenswerte 10.047 14.894 26.658

sonstige finanzielle vermögenswerte 100.544 122.323 127.906

liquide mittel 108.476 172.892 190.688

Summe kurzfristige Vermögenswerte 415.199 581.442 656.991
Summe Aktiva 619.687 777.259 832.539

Passiva
gezeichnetes kapital 
anzahl der aktien: 100.829.112 (vorjahr: 100.710.602;  
Q3 2011:100.708.602)

100.829 
 

100.711 
 

100.709

kapitalrücklage 278.424 274.816 273.661

konzerngewinn/-verlust 135.938 263.316 274.253 

direkt im eigenkapital erfasste aufwendungen und erträge –558 –10.503 –12.665

Summe Eigenkapital 514.633 628.340 635.958
sonstige langfristige verbindlichkeiten 220 217 211

sonstige langfristige rückstellungen 0 0 38

latente steuerverbindlichkeiten 23 140 0

Summe langfristige Schulden 243 357 249
verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 9.338 20.527 42.881

erhaltene anzahlungen 61.224 64.900 93.275

kurzfristige rückstellungen 28.613 36.558 33.009

sonstige kurzfristige verbindlichkeiten 5.079 20.076 19.952

verbindlichkeiten aus laufenden steuern 460 6.404 7.179

abgegrenzte umsatzerlöse 97 97 36

Summe kurzfristige Schulden 104.811 148.562 196.332
Summe Schulden 105.054 148.919 196.581
Summe Passiva 619.687 777.259 832.539

* ungeprüft
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in tausend Euro 9M/2012 9M/2011 +/– Q3/2012 Q3/2011 +/–

Mittelzuflüsse aus laufender geschäftstätigkeit  

periodenüberschuss (nach steuern) –102.223 90.479 –192.702 –78.345 32 –78.377
Überleitung zwischen Jahresergebnis und Mittel - 
zufluss/-abfluss aus laufender geschäftstätigkeit
 aufwand aus aktienbasierten vergütungen 3.120 4.028 –908 1.039 1.389 –350

 planmäßige abschreibungen 11.458 9.418 2.040 4.879 3.050 1.829

 ergebnis aus dem abgang von sachanlagen 0 –15 15 0 2 –2
 latenter ertragsteueraufwand –8.154 3.261 –11.415 1.466 5.013 –3.547

Veränderung der
vorräte 28.613 –88.880 117.493 58.395 –67.570 125.965
Forderungen aus lieferungen und leistungen 42.424 52.489 –10.065 –6.351 61.234 –67.585

sonstige vermögenswerte 17.165 –33.256 50.421 5.733 –18.588 24.321

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen –11.619 3.466 –15.085 –7.254 1.713 –8.967

rückstellungen und sonstige verbindlichkeiten –28.998 –4.531 –24.467 4.050 5.573 –1.523

langfristige verbindlichkeiten –1 –774 773 0 –107 107

erhaltene anzahlungen –4.000 –23.327 19.327 –7.405 –11.506 4.101

Mittelzuflüsse aus laufender geschäftstätigkeit –52.215 12.358 –64.573 –23.793 –19.765 –4.028
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus investitionstätigkeit
investitionen in sachanlagen –11.593 –19.277 7.684 –2.255 –8.170 5.915
investitionen in immaterielle vermögenswerte –625 –2.299 1.674 –93 –1.730 1.637

einzahlungen aus dem verkauf von anlagevermögen 980 417 563 155 375 –220
Festgeldanlage mit einer laufzeit 
von mehr als 3 monaten

21.582 74.251 –52.669 5.000 13.055 –8.055 

Mittelzuflüsse/-abflüsse aus investitionstätigkeit 10.344 53.092 –42.748 2.807 3.530 –723
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit
dividendenzahlung an aktionäre –25.155 –60.714 35.559 0 0 0
einzahlungen aus der ausgabe von aktien 606 3.171 –2.565 46 48 –2

Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit –24.549 –57.543 32.994 46 48 –2
einfluss von wechselkursänderungen auf die 
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente

2.004 662 1.342 281 4.539 –4.258 

veränderung der zahlungsmittel 
und zahlungsmitteläquivalente

–64.416 8.569 –72.985 –20.659 –11.648 –9.011 

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 
zu beginn des berichtszeitraums

172.892 182.118 –9.226 129.135 202.335 –73.200 

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 
am Ende des Berichtszeitraums

108.476 190.687 –82.211 108.476 190.687 –82.211 

auszahlungen für zinsen –28 –136 108 –20 4 –24

einzahlungen für zinsen 2.015 2.242 –227 235 926 –691

auszahlungen für ertragsteuern –7.328 –66.196 58.868 –267 –13.941 13.674

einzahlungen für ertragsteuern 7.192 1.282 5.910 –5 207 –212
* ungeprüft

konzern-kaPitalflussrechnung*
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entwicklung des 
konzern-eigenkaPitals*

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 –25.447 –25.447

dividenden aus eigenen aktien 292 292

abgrenzung aufwand 
aktienoptionen

3.120 3.120 

ausübung von aktienoptionen 118 488 606

periodenüberschuss –102.223 –102.223

sonstiges ergebnis 4.830 5.115 9.945

gesamtergebnis 4.830 5.115 –102.223 –92.278

Stand am 30. September 2012 100.829 278.424 765 –1.323 135.938 514.633

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

dividenden an aktionäre –60.714 –60.714

abgrenzung aufwand 
aktienoptionen

4.028 4.028 

ausübung von aktienoptionen 608 2.563 3.171

periodenüberschuss 90.479 90.479

sonstiges ergebnis –1.098 –232 –1.330

gesamtergebnis –1.098 –232 90.479 89.149

Stand am 30. September 2011 100.709 273.661 –12.093 –572 274.253 635.958

* ungeprüft



26 aixtron 2012konzern-neunmonatsbericht — 9m 2012

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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in den ersten neun monaten 2012 entwickelte sich der bestand an mitarbeiter-/vorstands-optionen 
zum erwerb von aixtron stammaktien bzw. american depositary shares (ads) wie folgt:

AiXtRoN Stammaktien 30.09.2012 Ausübung
Verfallen/ 

Verwirkt zuteilung 31.12.2011

bezugsrechte 3.692.634 118.510 72.020 31.000 3.852.164

unterliegende aktien 4.355.662 118.510 76.469 31.000 4.519.641

AiXtRoN ADS 30.09.2012 Ausübung
Verfallen/ 

Verwirkt zuteilung 31.12.2011

optionen 6.610 0 0 0 6.610

unterliegende aktien 6.610 0 0 0 6.610

aktienoPtionsProgramme

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 9M/2012 118.588 13.200 18.517 150.305

 9M/2011 418.884 21.142 30.816 470.842

segmentsachvermögen 30.09.2012 4.462 90.657 2.510 97.629

 30.09.2011 821 86.318 2.786 89.925

segmentberichterstattung
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die anzahl der mitarbeiter stieg von 926 personen per 30. september 2011 auf 989 zum  
30. september 2012 und entfiel hauptsächlich auf die bereiche, F&e, service und einkauf.

MitARBEitER NAch REgioNEN

2012 2011 +/-

30. Sep % 30. Sep % abs. %

asien 186 19 184 20 2 1

europa 671 68 615 66 56 9

usa 132 13 127 14 5 4

gesamt 989 100 926 100 63 7

MitARBEitER NAch FUNKtioNSBEREichEN

2012 2011 +/-

30. Sep % 30. Sep % abs. %

vertrieb 93 9 84 9 9 11

Forschung und entwicklung 345 35 302 33 43 14

produktion und service 434 44 419 45 15 4

verwaltung 117 12 121 13 –4 –4

gesamt 989 100 926 100 63 7

mitarbeiter
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zum 30. september 2012 gab es gegenüber dem 31. dezember 2011 keine veränderungen in der 
zusammensetzung der geschäftsführungs- und aufsichtsorgane. 

wesentliche geschäfte 
mit nahestehenden Personen

abgesehen von der vertraglich vereinbarten vergütung des aufsichtsrats und des vorstands 
sowie der dividendenzahlung hat aixtron mit keiner nahestehenden person wesentliche 
geschäfte abgeschlossen oder durchgeführt.

nachtragsbericht

nach dem stichtag 30. september 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 30. september 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 oktober 2012

 AiXtRoN SE

DER VoRStAND
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