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Herausforderungen meistern 

Chancen nutzen [2]

 [1]   

[1] He•r•aus•for•de•rung <-, -en> eine schwierige, aber interessante Aufgabe, jemanden fordern 

oder reizen, [2] Chan|ce <franz.> günstige Gelegenheit; meist Plur.: Aussichten auf Erfolg, Synonyme 

Chance: die Aussicht, die Gelegenheit, die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, es besteht Aussicht 
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<- zahlen FünFjahrEsüBErsicht Elmos-KonzErn (iFrs)

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben 2005 2006 2007 2008 2009

Umsatz 147,0 160,7 176,1 175,1 123,8

Umsatzwachstum 2,6% 9,3% 9,6% – 0,6% –29,3%

bruttoergebnis 70,6 73,0 73,1 75,6 35,9

bruttomarge 48,1% 45,5% 41,5% 43,2% 29,0%

forschungs- & Entwicklungskosten 28,1 29,6 30,9 31,6 25,3

forschungs- & Entwicklungskosten in % vom Umsatz 19,1% 18,4% 17,5% 18,1% 20,4%

Ebit 20,0 19,8 15,2 16,5 –15,8

Ebit in % des Umsatzes 13,6% 12,3% 8,6% 9,4% –12,8%

Ergebnis vor Steuern 16,4 17,3 12,2 14,7 –17,3

Ergebnis vor Steuern in % des Umsatzes 11,2% 10,8% 6,9% 8,4% –14,0%

Konzernüberschuss/(-fehlbetrag) 10,0 10,7 8,8 10,6 –12,2

Nettogewinnmarge 6,8% 6,7% 5,0% 6,1% –9,9%

Ergebnis je Aktie in Euro 0,52 0,55 0,45 0,55 – 0,63

bilanzsumme 237,0 245,3 249,3 250,1 226,4

Eigenkapital 144,3 152,3 160,0 171,2 159,1

Eigenkapitalquote 60,9% 62,1% 64,2% 68,5% 70,3%

finanzverbindlichkeiten 67,9 65,0 54,0 40,6 40,8

Liquide Mittel und Wertpapiere 16,8 16,6 42,9 42,5 46,8

Nettoverschuldung /(Netto-barmittel) 51,2 48,4 11,1 – 1,8 – 6,0

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 19,7 28,5 30,8 22,5 9,4

investitionen in das Anlagevermögen 29,6 26,4 24,5 20,8 7,4

investitionen in % vom Umsatz 20,1% 16,4%  13,9% 11,9% 6,0%

Cashflow aus investitionstätigkeit – 30,4 – 19,9 – 1,4 – 12,2 –5,5

free Cashflow* – 10,7 8,6 29,4 10,3 3,9

„Clean“ free Cashflow** – 9,9 2,2 6,3 1,7 2,1

Dividende je Aktie in Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00***

Mitarbeiter im Jahresmittel 1.028 1.131 1.177 1.117 1.038

* Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus Cashflow aus der Investitionstätigkeit

** Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus Investitionen in das Anlagevermögen

*** Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2010

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich 

mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.
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DAS JAHR 2009

Herausforderungen meistern – Chancen nutzen 

2009 war ein Jahr der Herausforderungen.

… drastischer Absatzrückgang in der Automobilindustrie … Problemver-

schärfung aufgrund von Logistikeffekten … umfangreiche Sparmaßnah-

men für den gesamten Konzern … Achterbahnfahrt: Nach dem steilen 

Abschwung kam die drastische Bedarfserhöhung … Banken verursachen 

Kreditklemme im Mittelstand, aber wir finanzieren Produktentwicklungen 

und Expansion in neue Märkte … 

2009 war aber auch ein Jahr der Chancen. 

… unsere applikationsspezifischen Standardprodukte werden in den 

kommenden Jahren zum großen Wachstumsträger … Asien rückt in die 

Top-Ten auf … Wir haben die Chancen bei der Mikromechanik genutzt … 

Vertrauen unserer Kunden bestätigt und ihre Wettbewerbsposition ge-

stärkt … konservatives Agieren mit finanziellen Mitteln … Nutzen der 

Krise als produktiven Zustand* … Voraussetzungen schaffen für zukünftiges 

Wachstum …

Ausführlicheres zu Herausforderungen und Chancen finden Sie auf 

den folgenden Seiten ...

*Angelehnt an ein Zitat von Max Frisch (1911−1991)
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DEFINITION # HERAUSFORDERUNG QUELLE # WÖRTERBÜCHER

Definition | Die Herausforderung
Duden Synonymwörterbuch: [1] herausforderung: Provokation, brüskierung – reizwort; Ein- 

spruch: provozieren, [2] herausforderung: Auf|ga|be  herausfordern: provozieren, her- 

ausfordernd: provozierend, streitbar | http://de.wiktionary.org/wiki/herausforderung: Aus- 

sprache: iPA internationales Phonetisches Alphabet    be- 

deutungen: [1] Eine Aufgabe oder Arbeit, die einem das Letzte abverlangt, [2] Die Situation, in  

der man einen Gegner zu einem zweikampf auffordert oder herausfordert, [3] Ein 

Angriff oder eine bedrohung, der sich eine Person stellen muss, Gegenwörter: Unterforderung | 

beispiele: Dieses Projekt entwickelt sich zu einer richtigen herausforderung, Redewendungen: 

[1] eine herausforderung annehmen, meiden, [2] einer herausforderung aus dem Weg gehen | 

http://de.thefreedictionary.com: He•r•aus•for•de•rung, die <, -en>. Eine 

schwierige, aber interessante Aufgabe, eine außergewöhnliche Aufgabe, Synonyme: Gelegen- 

heit, Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit | http://dict.leo.org: herausforderung: Verben und Verb- 

zusammensetzungen: als herausforderung ansehen, eine herausforderung annehmen, dar- 

stellen, sich einer herausforderung stellen | Langenscheidt e-Wörterbuch: herausforderung (f), 

challenge (a. fig. Aufgabe), (Provokation) provocation, (trotz) defiance chal•lenge, 
[1] herausforderung (a. fig.): challenge cup  (besonders beim Sport) Wanderpokal, [2] (schwierige 

oder reizvolle) Aufgabe, [3] JUr Ablehnung, [4] herausfordern, [5] JUr Geschworenen oder 

richter ablehnen, [6] jemanden fordern oder reizen (Aufgabe), [7] etwas infrage stellen 

e ec
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Definition | Die Chance
leo online: die chance, die Aussicht, die gelegenheit, die möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, 

das chance-risiko-Verhältnis, Verben und Verbzusammensetzungen: die gelegenheit ergrei-

fen, dem Zufall überlassen, sich eine gelegenheit entgehen lassen, eine chance 

bekommen, eine chance ergreifen, jemandem eine chance geben, eine chance haben, zugrei- 

fen, gelegenheit beim schopfe fassen, riskieren, wagen | Duden – Die deutsche Rechtschreibung: 

chan|ce, die; -, -n <franz.> (günstige gelegenheit; meist Plural: Aussichten auf erfolg)| 
http://de.thefreedictionary.com/Chance: die Chan•ce <chance, chancen> 1. dargebotene, gün- 

stige möglichkeit, gelegenheit: „er hat seine chance erkannt/wahrgenommen, 

Du solltest diese einmalige chance nutzen!, sie hat nur noch eine chance!“ 2. (meist Plur.) er- 

folgsaussichten: „Unsere chancen stehen gut/schlecht!, er hat gute chancen, den Job zu krie- 

gen!“ | KLUGE Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache: chance Sf. „günstige gele- 

genheit“ std. (17. Jh.). entlehnt aus frz. chance, das zurückgeht auf früh-rom. *cadentia, eine Ab- 

leitung des PPräs. von 1. cadere (casurus) „fallen“ | http://de.wiktionary.org/wiki/chance: Aus- 

sprache: iPA                                [1] charakteristische Wortkombinationen: chancen stehen gut,  

eine chance im leben, eine chance im Wettkampf, eine chance im beruf, substantiv, silben- 

trennung: Chan•ce, Plural: Chan•cen Bedeutungen: [1] eine Situation, die jemandem 

etwas ermöglicht, eine möglichkeit, eine Aussicht auf etwas, [2] eine situation, die 

etwas wahrscheinlich oder unwahrscheinlich macht, beispiel: Du bekommst eine chance! 

DEFINITION # CHANCE QUELLE # WÖRTERBÜCHER
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Herausforderungen meistern
Nach deutlichen Rückgängen im Markt bereits im vierten Quartal 2008, schlug die Automo-

bilkrise Anfang des Jahres 2009 mit voller Wucht zu. Während Regierungen staatliche Anreize 

zum Kauf eines Neuwagens anboten, die Zulassungszahlen in diesen Ländern 

neue Höhen erreichten und der Kunde teilweise ein halbes Jahr auf sein neues Fahrzeug warten 

musste, sah die Realität außerhalb der Abwrackprämien-Grenzen komplett anders aus. Die Zu-

lassungszahlen in Ländern, die keine Abwrackprämie eingeführt hatten, waren 

mehr als düster. Einige Beispiele: Niederlande –23%, Griechenland –18% und Belgien –11%. Auch 

in den USA war der Absatz schwach (–21%), trotz eines Abwrackprogramms („Cash for Clunkers“). 

Herausragend war allein die starke Konjunktur der Schwellenländer, insbeson-

dere das Wachstum von China (+54%). Der Absatzrückgang der Automobilindustrie hatte auf 

ELMOS doppelte Wirkung. Auf der einen Seite bestellten die Kunden erheblich kleinere 
Volumina, stornierten teilweise ganze Aufträge und hielten sich mit Neubestellungen 

sehr zurück. Auf der anderen Seite leerten die Kunden zuerst Läger, bevor sie Neubestellungen 

platzierten. Dies bedeutete für uns: Es kam zu einer Problemverschärfung 

aufgrund von Logistikeffekten. Unter dem Strich ergab dies im ersten Halbjahr 2009 einen Um-

satzrückgang von 47% gegenüber dem ersten Halbjahr 2008, das Bruttoergebnis fiel aufgrund 

der Fixkosten einer Halbleiterfertigung sogar um 81% im gleichen Zeitraum. Umfangreiche  

Sparmaßnahmen haben ein noch schlechteres Ergebnis verhindert.

DAS JAHR 2009 # HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN
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QUELLE # ELMOS

Nach dem heftigen Abschwung kam die nächste Herausforderung: Bei einer Produktionszeit 

von drei Monaten einen Umsatz-Aufschwung von 41% vom zweiten auf das dritte 

Quartal 2009 zu managen. Wie das geht? Mit einer vorausschauenden Planung, die auch mal 

über den Tellerrand hinaus schaut, und mit einem Produktions-Team, das sich engagiert und  

flexibel auf die neuen Gegebenheiten einstellen kann. Dadurch erreichte ELMOS etwas, 

was nur wenigen gelang: Wir konnten unsere Kunden jederzeit mit der gewünschten Menge be-

liefern. Andere schafften dies nur teilweise oder nur mit einzelnen Produkten. Wir haben in der 

Krise das Vertrauen unserer Kunden bestätigt und ihre Wettbewerbsposition gestärkt.

Noch ein Beispiel für eine gemeisterte Herausforderung: Während andere Unternehmen mit der 

Kreditklemme kämpften, lange Gespräche und Diskussionen mit Banken führen mussten, ihre 

Kunden und ihr Geschäft vernachlässigt haben, das Eigenkapital dahinschmolz und man auf 

Hilfe der Politik hoffte, konnten wir uns auf unser Geschäft und unsere Kunden konzen-

trieren und unsere Strategie vorantreiben, Serienanläufe in Asien finanzieren und neue 

Produktentwicklungen starten – unabhängig von Banken, Drittfinanzierungen oder politischen 

Versprechungen. Wir agieren konservativ mit unseren finanziellen Mitteln. Wir haben unsere Fi-

nanzierung schon weit vor dem Abschwung auf Langfristigkeit umgestellt. Unsere Eigenkapital-

quote bleibt auch in Zeiten der Krise auf einem sehr hohen Niveau von rund 70%. Eine sichere 

Basis, ein geplanter Erfolg.
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Chancen nutzen
Gemeisterte Herausforderungen schaffen Freiräume. Wir nutzen sie, um die Zeit nach 

der Krise vorzubereiten – um unsere Zukunft zu gestalten. Unsere applikationsspezifischen Stan-

dardprodukte werden in den kommenden Jahren zum großen Wachstumsträger. Wir haben un-

seren jetzigen und vielen potenziellen Kunden Vorschläge für neue Produktideen unterbreitet. In 

intensiven Diskussionen haben wir die Anforderungen noch besser verstanden, die Definitionen 

präzisiert und letztendlich den Startpunkt für neue Produkte gesetzt. Basierend auf 

diesen Informationen haben wir über 25 Entwicklungen für neue ASSPs begonnen. Wir haben 

die internen Strukturen für diese konsequente Vorgehensweise geschaffen, das Know-how ge-

bündelt und die Chance des neuen Weges genutzt. Als Chance für neue Produkte, neue 

Kunden, neuen Umsatz.

Die Märkte in Asien haben wir 2009 besonders intensiv betreut. Die ersten Serienprodukte 

sind im zweiten Halbjahr 2009 angelaufen. Unser Fokus, die Tatkraft unserer Mitar-

beiter vor Ort und unser Gestaltungswille haben unsere Kunden in Fernost überzeugt. Diese 

wahrgenommene Chance wird schon in 2010 dazu führen, dass ein asiatischer Kunde in die 
Top-Ten unserer Kundenliste aufrückt – und weitere werden folgen.

DAS JAHR 2009 # CHANCEN NUTZEN
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Vergleicht man die Segmente der Berichterstattung, so fällt auf, dass der Rückgang bei der 

Mikromechanik übers Jahr betrachtet mit – 6,3% deutlich geringer ausfiel als im 

Halbleiter-Segment (– 31,0%). Einerseits liegt das daran, dass wir hier weniger stark vom Auto-

mobilmarkt abhängig sind, andererseits ist der Erfolg darauf zurückzuführen, dass wir mit be-

stehenden Kunden höhere Lieferanteile vereinbaren und unsere Standardprodukte 

an eine breitere Kundenbasis verkaufen konnten. Auch in der Entwicklung haben wir planmäßig 

Meilensteine unseres neuen, patentierten Drucksensorkonzeptes abgearbeitet. Wir 

haben und nutzen die großen Chancen bei der Mikromechanik.

Diese Beispiele zeigen: Wir nutzen die Krise als produktiven Zustand und schaffen die Vorausset-

zungen für Wachstum.

QUELLE # ELMOS
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[1] INFORMATIONEN FÜR UNSERE AKTIONÄRE [2] KONZERNLAGEBERICHT

VORSTAND
 
Brief des Vorstandsvorsitzenden

im Krisenjahr 2009 möchte ich meinen brief an sie nicht damit beginnen, dass ich berichte, vor 

welchen Problemen wir standen und wie schlimm alles war. ich möchte das gegenteil tun, die 

guten Nachrichten aufzählen, nämlich …

… dass wir die tiefste Krise, die elmos bisher durchschreiten musste, mit ca. 50% Umsatzrück-

gang im ersten halbjahr überstanden haben und dabei immer über genug barmittel verfügten, 

so dass eine gefährdung des Unternehmens nie ein thema war.

… dass der gesamte elmos-Konzern von beginn des Jahres 2009 an, konsequent und unter 

beteiligung aller mitarbeiter – auch der mitarbeiter aus unseren tochtergesellschaften – ein 

sparprogramm umsetzte, was uns zum ende des Jahres Kosteneinsparungen von rund 15 mio. 

euro einbrachte.

… dass die Kosteneinsparungen zusammen mit einem stringenten management der barmittel 

dazu führten, dass wir trotz rund 50 mio. euro Umsatzrückgang einen positiven free cashflow 

in höhe von rund 3,9 mio. euro in 2009 erwirtschaften konnten.

… dass wir wegen der erwirtschafteten finanziellen spielräume schon im dritten Quartal 2009 

wieder damit beginnen konnten, den 8-Zoll-Ausbau und die modernisierung unserer Dortmun-

der fertigung weiter zu führen.

… dass wir im dritten Quartal 2009 eine Volumen-/Umsatzsteigerung von rund 40% im Ver-

gleich zum zweiten Quartal 2009 meisterten und dabei jeden Kunden vollständig bedienen 

konnten.

… dass wir schon im dritten Quartal – ein Quartal früher als prognostiziert – die gewinnschwel-

le erneut erreicht haben und im vierten Quartal unser ergebnis wieder deutlich positiv war.

… und last but not least, dass wir in unserer strategie trotz der Krise fortschritte machten, 

insbesondere mit den standardprodukten (AssPs), der stärkung der mikrosysteme und der 

markterweiterung in Asien.
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[3] KONZERNABSCHLUSS [4] APPENDIX

Diese erfolge zeigen, dass wir nicht nur die Krise gut überstanden haben, wir haben sie viel-

mehr genutzt und uns in vielen belangen verbessert. Das wird uns auch im Aufschwung zugu-

te kommen.

es ist wichtig, hier festzuhalten, dass dies nur möglich war, weil alle beteiligten an einem strang 

zogen, die Kommunikation funktionierte und mit Verständnis und Professionalität gearbeitet 

wurde. Das gilt gleichermaßen für unsere Kunden wie für alle unsere mitarbeiter.

Wir hatten Verständnis für die situation unserer Kunden, selbst als es im ersten halbjahr 

darum ging, dass Aufträge zurückgenommen und Volumina signifikant verringert wurden. 

Aber wir standen auch parat und lieferten prompt, als die Auftragsbücher sich über die erwar-

tungen schnell wieder füllten; dies war alles andere als selbstverständlich, wie unsere Kunden 

von anderen lieferanten erfahren mussten. Als es wieder aufwärts ging, war elmos einer der 

ganz wenigen, wenn nicht der einzige halbleiterhersteller, der alle Kundenbedürfnisse bedie-

nen konnte. Wir haben schneller und konsequenter als andere auf den Anstieg reagiert und 

vorausschauend gehandelt. Dadurch haben wir Kontakte enger gestalten können und Vertrau-

en bestätigt. Dies spüren wir jetzt im täglichen geschäft, beispielsweise wenn es um die Ver-

gabe von Neuprojekten geht oder wir unsere standardapplikationen beim Kunden vorstellen. 

man weiß, dass elmos herausragendes Know-how im mixed-signal-bereich und bei system-

lösungen hat. bei fertigung sowie termingerechter lieferung ist elmos ein verlässlicher Part-

ner − auch in Krisenzeiten.

Unsere mitarbeiter blicken ebenfalls auf ein schweres Jahr zurück. Zu beginn des Jahres 2009 

mussten wir weltweit Kurzarbeit einführen. selbst in ländern, in denen diese sinnvollen rah-

menbedingungen nicht gegeben waren, haben wir in Absprache mit den jeweiligen natio-

nalen behörden spezielle lösungen realisiert, z.b. auch bei unseren tochtergesellschaften smi 

in Kalifornien/UsA und elmos Advanced Packaging in den Niederlanden. mitarbeiter, die aus 

betrieblichen gründen nicht in die Kurzarbeit gehen konnten, natürlich auch die Vorstandsmit-

glieder, haben freiwillig auf erhebliche teile ihres gehalts verzichtet. Zusammengenommen 

hatten die Personalkosteneinsparungen einen großen Anteil an unserem rund 15 mio. euro um-

„Es ist wichtig, hier festzuhalten, dass dies nur möglich war, 

weil alle Beteiligten an einem Strang zogen, die Kommuni-

kation funktionierte und mit Verständnis und Professionali-

tät gearbeitet wurde.“
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[1] INFORMATIONEN FÜR UNSERE AKTIONÄRE [2] KONZERNLAGEBERICHT

fassenden sparpaket. Dies zeigt nicht nur die leistungsbereitschaft unserer mitarbeiter, son- 

dern auch ihre identifikation mit dem Unternehmen.

Nur mit einem sehr guten team meistert man die Herausforderungen, die wechselhafte märkte 

verursachen.

beim blick in die Zukunft bin ich aufgrund konjunktureller gegebenheiten vorsichtig optimi-

stisch. Der aktuelle Aufschwung ist noch nicht stabil, die gesamtwirtschaftliche lage birgt 

noch risiken. Wir gehen für das gesamtjahr 2010 von einem Umsatzwachstum von mehr 

als 15% aus. Zwar reichen die bestellungen schon deutlich in das zweite Quartal 2010 hinein, 

jedoch ist weiterhin unklar, ob sich die marktnachfrage darüber hinaus stabilisiert. elmos wird 

die strukturellen sparmaßnahmen, die uns produktiver und wettbewerbsfähiger machen,  kon-

sequent weiterführen. Durch die Krise haben wir erneut unseren blick für die Kosten geschärft, 

ohne dabei unser Wachstum aus den Augen zu verlieren. Wir werden uns auf dem erreichten 

nicht ausruhen. Den Wandel zu gestalten ist eine Daueraufgabe. Wir haben den mut dazu und 

werden unsere Chancen nutzen – und darauf kommt es an.

für das abgelaufene Jahr möchte ich mich noch einmal bei allen am Unternehmen elmos 

beteiligten im Namen des kompletten Vorstandes bedanken: bei unseren Kunden und Part-

nern, bei unseren mitarbeiterinnen und mitarbeitern und bei unserem Aufsichtsrat. Jeder hat 

seinen teil dazu beigetragen, dass wir die Krise als produktiven Zustand* genutzt haben. 

mit freundlichen grüßen

Dr. Anton Mindl

Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG

* Angelehnt an ein Zitat von Max Frisch (1911−1991): „Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr  

 nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“
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[3] KONZERNABSCHLUSS [4] APPENDIX

Dr. Anton mindl 
-> Vorstandsvorsitzender | Diplom-Physiker (geboren 1957) 
-> Vorstandsmitglied seit 2005 | ... bestellt bis 2015 

-> Wesentliche Verantwortungsbereiche: strategie, Qualität,  

 Personalentwicklung und mikromechanik 

Nicolaus graf von luckner 
-> Diplom-Volkswirt (geboren 1949) 
-> Vorstandsmitglied seit 2006 | ... bestellt bis 2011 

-> Wesentliche Verantwortungsbereiche: finanzen, controlling, investor relations,  

 corporate governance,  Administration, einkauf, informationstechnologie 

Jürgen höllisch 
-> ingenieur (geboren 1971) 
-> Vorstandsmitglied seit 2008 | ... bestellt bis 2013 

-> Wesentliche Verantwortungsbereiche: Vertrieb, Design, Produktlinien, 

 Projekte, optoelektronik 

reinhard senf 
-> Diplom-ingenieur (geboren 1951) 
-> Vorstandsmitglied seit 2001 | ... bestellt bis 2011 

-> Wesentliche Verantwortungsbereiche: fertigung, Assembly,  

 technologieentwicklung 

Reinhard Senf,

Nicolaus Graf von Luckner, 

Dr. Anton Mindl, 

Jürgen Höllisch (v.l.)
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[1] INFORMATIONEN FÜR UNSERE AKTIONÄRE [2] KONZERNLAGEBERICHT

AUFSICHTSRAT
Brief des Aufsichtsratsvorsitzenden

der Aufsichtsrat hat im geschäftsjahr 2009 die Aufgaben, die ihm nach gesetz und satzung 

obliegen, sorgfältig wahrgenommen. er hat den Vorstand bei der leitung des Unternehmens 

beraten und überwacht. Der Aufsichtsrat ist vom Vorstand regelmäßig sowohl in schriftli-

cher als auch in mündlicher form über die lage des Unternehmens umfassend und frühzei-

tig in Kenntnis gesetzt worden. in entscheidungen von grundlegender bedeutung war der Auf-

sichtsrat stets und unmittelbar eingebunden. Der Vorstand hat die strategische Ausrichtung 

der gesellschaft mit dem Aufsichtsrat abgestimmt und Abweichungen vom geschäftsplan 

einzeln analysiert. im Aufsichtsrat wurden die berichte des Vorstands zu sämtlichen für das 

Unternehmen bedeutenden geschäftsvorgängen ausführlich erörtert und überprüft. sofern 

gesetz oder satzung dies vorsehen, hat der Aufsichtsrat zu den berichten und beschlussfas-

sungen des Vorstands nach sorgfältiger Prüfung und eingehender beratung stellung genom-

men. Auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen hat der Vorstandsvorsitzende den Vorsitzen-

den und auch weitere mitglieder des Aufsichtsrats über die wesentlichen geschäftsvorfälle 

informiert. interessenskonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Auf-

sichtsrat bzw. der hauptversammlung gegenüber offen zu legen sind, traten nicht auf.

Der Aufsichtsrat hat sich in fünf sitzungen am 06. mai 2009, am 30. Juli 2009, am 29. oktober 

2009, am 18. Dezember 2009 und am 17. märz 2010 aufgrund schriftlicher und mündlicher 

berichte des Vorstands eingehend über die entwicklung des am 31. Dezember 2009 abgelau-

fenen geschäftsjahres, die lage der gesellschaft und aktuelle geschäftspolitische entschei-

dungen unterrichten lassen. Auf basis dieser ausführlichen erläuterungen fasste der Aufsichts-

rat in den sitzungen die erforderlichen beschlüsse. im Aufsichtsrat wurde regelmäßig über die 

aktuelle Absatz-, Umsatz-, ergebnis- und liquiditätsentwicklung der gesellschaft beraten. in 

den einzelnen sitzungen wurde detailliert die lage und struktur der Konzerngesellschaften 

sowie die strategische entwicklung des Konzerns erörtert. gemäß der aktuellen Wirtschafts-

lage hat sich der Aufsichtsrat über die in diesem Zusammenhang wesentlichen themen wie 

Kurzarbeit, liquidität und Kosteneinsparungen berichten lassen. Ausführlich erörtert wur-

den ferner der status der tochtergesellschaften, das Aktienoptionsprogramm für mitarbeiter 

und Vorstände, der Wechsel im Aufsichtsrat, die Vorstandsverträge im Zusammenhang mit 
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der Neuregelung der Vorstandsvergütung sowie die Vorbereitung der nächsten ordentlichen 

hauptversammlung. ein weiteres thema waren die Auswirkungen neuer gesetzlicher regelun-

gen auf den Konzern. Darüber hinaus wurden das risikomanagementsystem, das compliance-

Programm und die entsprechung zu den empfehlungen und Anregungen des Deutschen cor-

porate governance Kodex durch die gesellschaft behandelt. Außerdem beschäftigte sich der 

Aufsichtsrat mit der bestellung des Abschlussprüfers und überwachte dessen Unabhängigkeit. 

Der Aufsichtsrat hat sich auch wieder mit der effizienz seiner eigenen Arbeit befasst und diese 

bewertet. Der Aufsichtsrat war bei allen ordentlichen sitzungen vollständig anwesend.

AUsschüsse Des AUfsichtsrAts

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat sich in der sitzung am 3. märz 2010 intensiv mit 

dem vorläufigen Jahresabschluss und dem vorläufigen Konzernabschluss der elmos semicon-

ductor Ag beschäftigt. An dieser beratung hat zeitweise auch der Abschlussprüfer teilgenom-

men. Darüber hinaus wurden die im risikomanagement erfassten, wesentlichen risiken für 

das Unternehmen dargelegt und die vom Vorstand beschlossenen maßnahmen beraten. ein 

weiterer schwerpunkt des Prüfungsausschusses waren themen im Zusammenhang mit dem 

Vorschlag für die Auftragserteilung für den Abschlussprüfer. Der Prüfungsausschuss hat im 

berichtsjahr einmal getagt. 

Der Personalausschuss behandelt und berät den Aufsichtsrat bei der gestaltung von Vor-

standsverträgen und sonstigen Vorstandsangelegenheiten. behandelte themen umfassten 

die Anpassung der Vorstandsverträge an neue gesetzliche regelungen und Zielvereinbarun-

gen sowie die Verlängerung des Vertrags des Vorstandsvorsitzenden. Der Personalausschuss 

hat im berichtsjahr dreimal getagt.

Der Nominierungsausschuss, der bei anstehenden Neuwahlen dem Aufsichtsrat geeignete 

Kandidaten für die Wahlvorschläge an die hauptversammlung vorschlägt, hat einmal getagt. 

Der Ausschuss hat herrn Dr. Klaus egger dem Aufsichtsrat als Kandidaten für den Aufsichtsrat 

vorgeschlagen. herr Dr. egger wurde am 25. Juni 2009 gerichtlich zum Aufsichtsrat bestellt. 

Prof. Dr. günter Zimmer 
-> Aufsichtsratsvorsitzender 
-> Diplom-Physiker (Duisburg)
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Der Strategieausschuss berät über die strategische Weiterentwicklung des Konzerns. im be-

richtsjahr hat er einmal getagt.  

Die Ausschussvorsitzenden bzw. die Ausschüsse haben in den Aufsichtsratssitzungen über ihre 

Arbeit berichtet und entscheidungen des Aufsichtsrats vorbereitet. Die Ausschüsse tagten im 

berichtsjahr jeweils in vollzähliger besetzung. 

PrüfUNg Des JAhres- UND KoNZerNAbschlUsses

in seiner sitzung am 17. märz 2010 hat sich der Aufsichtsrat unter hinzuziehung der Wirt-

schaftsprüfer von ernst & Young gmbh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, mit der 

Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009 befasst. Der nach den 

regeln des hgb aufgestellte Jahresabschluss für das geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis 31. 

Dezember 2009 und der lagebericht der elmos semiconductor Ag wurden gemäß beschluss 

der hauptversammlung vom 6. mai 2009 und der anschließenden Auftragserteilung durch 

den Aufsichtsrat von ernst & Young gmbh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, 

geprüft und mit einem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernab-

schluss der elmos semiconductor Ag wurde nach den international financial reporting stan-

dards (ifrs) aufgestellt sowie um die nach §315a Abs. 1 hgb vorgesehenen Angaben ergänzt. 

Auch der Konzernabschluss nach ifrs und der Konzernlagebericht haben den uneingeschränk-

ten bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers erhalten. Die Jahresabschlussunterlagen, der 

geschäftsbericht sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind allen mitgliedern des 

Aufsichtsrats rechtzeitig zugeleitet worden. Der Vorstand hat die Unterlagen in der bilanzsit-

zung des Aufsichtsrats am 17. märz 2010 zusätzlich auch mündlich erläutert. Die Wirtschafts-

prüfer, die die Prüfungsberichte unterzeichnet haben, berichteten in dieser sitzung über die 

ergebnisse ihrer Prüfung. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses und des lageberichts 

sowie des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und des gewinnverwendungsvor-

schlags des Vorstands hat der Aufsichtsrat dem ergebnis der Prüfung durch den Abschluss-

prüfer zugestimmt und in der sitzung am 17. märz 2010 den Jahres- und Konzernabschluss 

gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der 

hauptversammlung vor zu beschließen, den bilanzgewinn in höhe von 42,7 mio. euro (hgb) 

vollständig auf neue rechnung vorzutragen.

corPorAte goVerNANce

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusammen und sind 

der nachhaltigen steigerung des Unternehmenswertes verpflichtet. im februar 2010 wur-

de von der gesellschaft eine aktualisierte erklärung gemäß §161 Aktg bezüglich der erfül-

lung der empfehlungen des corporate governance Kodex abgegeben und den Aktionären auf 



elmos geschäftsbericht 2009 15

[3] KONZERNABSCHLUSS [4] APPENDIX

der homepage dauerhaft zugänglich gemacht. sie ist auf seite 18f. dieses geschäftsberichtes 

abgedruckt. über die corporate governance berichten Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam 

im corporate governance bericht ab seite 18f.  

besetZUNg VoN AUfsichtsrAt UND VorstAND

Wie bereits im letzten geschäftsbericht dargestellt, hat herr Dr. Peter thoma sein Amt als 

mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt. seine Amtszeit endete mit Ablauf der ordentlichen 

hauptversammlung am 6. mai 2009. Am 25. Juni 2009 wurde herr Dr. Klaus egger gerichtlich 

zum mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Ansonsten gab es keine personellen änderungen in 

Vorstand und Aufsichtsrat. für alle mitglieder des Aufsichtsrats endet die Amtszeit mit Ablauf 

der nächsten ordentlichen hauptversammlung am 4. mai 2010. Nähere Angaben zu den mit-

gliedern des Aufsichtsrats befinden sich auf seite 17 dieses geschäftsberichts. 

bericht gemäss §314 AKtg

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat den bericht des Vorstands der elmos semiconductor Ag 

über die beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß §§312|313 Aktg geprüft. Der Auf-

sichtsrat ist zu dem ergebnis gekommen, dass die tatsächlichen Angaben des berichts rich-

tig sind, bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften die leistung der gesellschaft nicht 

unangemessen hoch war und bei den im bericht aufgeführten maßnahmen keine Umstände 

für eine wesentlich andere beurteilung als die durch den Vorstand sprechen. Zudem hat der 

Abschlussprüfer den bericht des Vorstands der elmos semiconductor Ag über die beziehun-

gen zu verbundenen Unternehmen gemäß §§312|313 Aktg geprüft und mit folgendem unein-

geschränkten bestätigungsvermerk versehen: „Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und be-

urteilung bestätigen wir, dass die tatsächlichen Angaben des berichts richtig sind.“

Der Aufsichtsrat stimmt dem ergebnis der Prüfung zu. Nach dem abschließenden ergebnis der 

Prüfung des Aufsichtsrats sind keine einwendungen gegen die erklärung des Vorstands am 

ende des berichts über die beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu erheben.

 

Die efh elmos finanzholding gmbh war zum 31. Dezember 2009 mit rund 52,9% am grund-

kapital der gesellschaft beteiligt. Die gesellschafter der efh elmos finanzholding gmbh, die 

Dr. Weyer gmbh & co. Vermögensverwaltung Kg, die Zoe gmbh & co. Kg und die Jumakos 

gmbh & co. Kg, haben im Dezember 2009 eine Umstrukturierung der efh elmos finanzhol-

ding gmbh im Wege einer Aufspaltung nach dem Umwandlungsgesetz beschlossen, als deren 

folge die efh elmos finanzholding gmbh am 26. Januar 2010 erloschen ist. Die vormals von 

der efh elmos finanzholding gmbh unmittelbar und (über ihre 100%-igen tochtergesell-

schaften Dr. Weyer gmbh, Zoe-btg gmbh und makos gmbh) mittelbar gehaltenen Aktien 

der gesellschaft sind im Zuge dieser Aufspaltung jeweils auf gesellschaften übergegangen, 
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die ihrerseits von der Dr. Weyer gmbh & co. Vermögensverwaltung Kg, der Zoe gmbh & 

co. Kg und der Jumakos gmbh & co. Kg kontrolliert werden. Nach Wirksamwerden der Auf-

spaltung der efh elmos finanzholding gmbh am 26. Januar 2010 verteilen sich die vormals 

von der efh elmos finanzholding gmbh unmittelbar und mittelbar gehaltenen Aktien der 

gesellschaft damit wie folgt auf die gesellschafter der (erloschenen) efh elmos finanzhol-

ding gmbh: 

-> Dr. Weyer gmbh & co. Vermögensverwaltung Kg: 20,5%,

-> Jumakos gmbh & co. Kg: 16,7%,

-> Zoe gmbh & co. Kg: 15,7%.

 

Die vorstehend genannten stimmrechtsanteile werden von den gesellschaften jeweils mittel-

bar gehalten.

Das Jahr 2009 war eines der schwierigsten der firmengeschichte. Wir danken allen mitarbei-

tern und dem Vorstand dafür, dass sie unter persönlichen einbußen durch Kurzarbeit oder frei-

willigem gehaltsverzicht, dem Unternehmen die treue gehalten und mit ihrem engagement 

zur langfristigen sicherung beigetragen haben.

Dortmund, 17. märz 2010

für den Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer

Vorsitzender des Aufsichtsrats
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AUfsichtsrAt

Prof. Dr. Günter Zimmer 

Vorsitzender , Diplom-Physiker | Duisburg 

Mandate 

-> mitglied im board of Directors der 

 Dolphin intégration s.A.

Dr. Burkhard Dreher 

Stellvertretender Vorsitzender, Diplom-Volkswirt | Dortmund

Mandate 

-> mitglied im Aufsichtsrat der 

 Arcelor mittal eisenhüttenstadt gmbh

-> mitglied im Aufsichtsrat der Vattenfall europe mining Ag

  

Dr. Klaus Egger (seit 25. Juni 2009)

Diplom-Ingenieur | Steyr-Gleink, Österreich 

Jörns Haberstroh

Diplom-Ökonom | Kerken 

Mandat

-> stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats 

 der ehlebracht Ag  

Dr. Peter Thoma (bis 6. Mai 2009)

Diplom-Physiker | Unterschleißheim  

Mandat 

-> mitglied im beirat von Kromberg & schubert gmbh & co. Kg

Jutta Weber

Diplom-Pädagogin | tarrytown, New York, UsA

Dr. Klaus Weyer

Diplom-Physiker | schwerte 

Mandate 

-> mitglied im Aufsichtsrat der Paragon Ag

-> mitglied im mst Projektbeirat Dortmund (bis Nov. 2009)

  

AUsschüsse Des AUfsichtsrAts

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss befasst sich vornehmlich mit 

fragen der rechnungslegung, des risikomanagements 

und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. 

Vorsitzender

-> Dr. burkhard Dreher

Mitglieder  

-> Dr. Klaus Weyer, Prof. Dr. günter Zimmer 

Personalausschuss

Der Personalausschuss befasst sich mit den 

Anstellungsverträgen der Vorstandsmitglieder und 

sonstigen Vorstandsangelegenheiten. 

Vorsitzender

-> Prof. Dr. günter Zimmer

Mitglieder  

-> Dr. burkhard Dreher, Dr. Klaus Weyer

Nominierungsausschuss

Der Nominierungsausschuss berät über geeignete 

Kandidaten für den Aufsichtsrat im falle von Neuwahlen. 

Vorsitzender

-> Dr. Klaus Weyer

Mitglieder

-> Dr. Peter thoma (bis 6. Mai 2009), Prof. Dr. günter Zimmer

     

Strategieausschuss

Der strategieausschuss berät über die strategische 

Weiterentwicklung des Konzerns. 

Mitglieder

-> Dr. burkhard Dreher, Jörns haberstroh, Dr. Klaus Weyer,  

 Prof. Dr. günter Zimmer

ORgANe DeS AUFSICHTSRATS
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eRkläRUNg zUR   UNTeRNeHmeNSFüHRUNg/  CORpORATe gOVeRNANCe
 
Der durch das bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (bilmog) neu geschaffene §289a hgb sieht 

vor, dass die elmos semiconductor Ag als börsennotierte Aktiengesellschaft eine erklärung 

zur Unternehmensführung abgibt. Die erklärung zur Unternehmensführung besteht aus der 

erklärung gemäß §161 Aktg (entsprechenserklärung), relevanten Angaben zu Unternehmens-

führungspraktiken sowie der beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat. 

1. Entsprechenserklärung 

eNtsPrecheNserKlärUNg ZUm corPorAte goVerNANce KoDex

Die Entsprechenserklärung vom Dezember 2009 ersetzend erklären Vorstand und Auf-

sichtsrat der ELMOS Semiconductor AG gemäß §161 Aktiengesetz:

„i.

Die elmos semiconductor Ag entspricht den empfehlungen der „regierungskommission 

Deutscher corporate governance Kodex“ (kurz: DcgK) in der fassung vom 18. Juni 2009 mit 

folgenden Ausnahmen:

-> Die derzeit gültige D&o-Versicherung für den Aufsichtsrat sieht keinen selbstbehalt für 

 die organmitglieder vor (DcgK Nr. 3.8). motivation und Verantwortung können durch 

 einen selbstbehalt nicht gesteigert werden.  

-> für aktuell bestehende Vorstandsverträge wurden keine Abfindungsbegrenzungen im  

 sinne von Ziffer 4.2.3 DcgK festgelegt. Dem Aufsichtsrat erscheint die begrenzung der Ver- 

 gütung im falle einer vorzeitigen beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen  

 grund auf eine Abfindung, die hinter der vereinbarten Vertragslaufzeit zurückbleibt, im  

 interesse einer bindung der Vorstandsmitglieder für die volle Vertragslaufzeit nicht als  

 sachgerecht (DcgK 4.2.3).

-> Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird sowohl im internet wie auch im geschäfts- 

 bericht aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen Komponenten, erfolgsbezogenen Kompo- 

 nenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen. Jedoch erfolgen  
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 diese Angaben summiert und nicht individualisiert (DcgK Nr. 4.2.4). Von der rechtspflicht  

 zu einer individualisierten offenlegung der Vorstandsvergütungen ist die gesellschaft  

 durch beschluss der hauptversammlung der gesellschaft vom 19. mai 2006 für einen Zeit- 

 raum von fünf Jahren befreit. 

-> Auch die mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben einer festen eine erfolgsorientierte  

 Vergütung. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird, aufgegliedert nach ihren be- 

 standteilen, sowohl im internet wie auch im geschäftsbericht aufgeführt, jedoch nicht in- 

 dividualisiert. Die von der elmos semiconductor Ag an die mitglieder des Aufsichtsrats  

 gezahlten Vergütungen für persönlich erbrachte leistungen, insbesondere für beratungs-  

 und Vermittlungsleistungen, werden nicht individualisiert im corporate governance be- 

 richt angegeben (DcgK Nr. 5.4.6). Um einen gleichlauf zwischen der offenlegung der Vor- 

 stands- und Aufsichtsratsvergütung zu gewährleisten, wird auch bei der Vergütung des Auf- 

 sichtsrats auf eine weitergehende individualisierte offenlegung der Vergütung verzichtet. 

-> in Aufsichtsratsausschüssen werden der Vorsitz und die mitgliedschaft nicht gesondert  

 vergütet (DcgK Nr. 5.4.6). Aus gründen der Wirtschaftlichkeit gelten die tätigkeiten in Aus- 

 schüssen des Aufsichtsrates mit der Aufsichtsratsvergütung als abgegolten. 

-> Auf die erörterung jedes einzelnen halbjahres- und Quartalsberichts durch den Aufsichts- 

 rat vor der Veröffentlichung der berichte wird im sinne einer zügigen Umsetzung verzichtet  

 (DcgK 7.1.2).

ii.

1.   Dem vom bundesministerium der Justiz im amtlichen teil des elektronischen bundesanzei- 

 gers am 8. August 2008 bekannt gemachten DcgK in der fassung vom 6. Juni 2008 wurde  

 im Zeitraum seit Abgabe der entsprechenserklärung im Dezember 2008 bis zur bekanntga- 

 be der neuen Kodexfassung am 5. August 2009 mit den oben unter i. genannten Ausnah- 

 men entsprochen.

2. Dem vom bundesministerium der Justiz im amtlichen teil des elektronischen bundesanzei- 

 gers am 5. August 2009 bekannt gemachten DcgK in der fassung vom 18. Juni 2009 wurde  

 im Zeitraum seit seiner bekanntmachung ebenfalls mit den oben unter i. genannten Aus- 

 nahmen entsprochen.“

Dortmund, im februar 2010

Prof. Dr. Günter Zimmer    Dr. Anton Mindl 

Aufsichtsratsvorsitzender     Vorstandsvorsitzender 
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2. Relevante Angaben zu Unternehmensführungspraktiken

Der nachfolgende corporate governance bericht, welcher im einklang mit den empfehlungen 

des corporate governance Kodex steht, gibt wesentliche informationen zu Unternehmens-

führungspraktiken bei elmos.

corPorAte goVerNANce bericht

im februar 2010 haben Vorstand und Aufsichtsrat die entsprechenserklärung nach §161 Aktg 

abgegeben. hierin legt elmos offen, dass die gesellschaft den empfehlungen des Kodex in 

der fassung vom 18. Juni 2009 mit Ausnahme von sechs Punkten folgt. Die begründungen für 

die Abweichungen sind der entsprechenserklärung zu entnehmen. sie ist auf seite 18f. dieses 

geschäftsberichts abgedruckt sowie dauerhaft auf unserer homepage zugänglich. Dort sind 

auch die entsprechenserklärungen der vergangenen Jahre abrufbar. 

Vorstand und Aufsichtsrat fühlen sich einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ver-

pflichtet. Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung und im Unterneh-

mensinteresse mit dem Ziel nachhaltiger steigerung des Unternehmenswertes. Dabei berück-

sichtigt er die belange der Aktionäre, der mitarbeiter und der sonstigen dem Unternehmen 

verbundenen gruppen. 

Transparenz für unsere Aktionäre

Unsere Aktionäre nehmen ihre rechte in der hauptversammlung wahr. sie erhalten im Vor-

feld unseren geschäftsbericht, die tagesordnung und teilnahmebedingungen. sämtliche 

Dokumente zur aktuellen wie auch zu vergangenen hauptversammlungen sowie weitere 

informationen zur teilnahme an der hauptversammlung und stimmabgabe sind auf unserer 

homepage – auch in englischer sprache – verfügbar oder können bei der gesellschaft angefor-

dert werden. Aktionäre, die nicht persönlich an der hauptversammlung teilnehmen können, 

haben die möglichkeit, ihre stimmrechte auf von elmos ernannte stimmrechtsvertreter zu 

übertragen. Der stimmrechtsvertreter ist während der gesamten Dauer der hauptversamm-

lung erreichbar. Außerdem wird die hauptversammlung vollständig per Webcast auf unserer 

homepage übertragen. im Anschluss an die hauptversammlung veröffentlichen wir die Prä-

senz und die Abstimmungsergebnisse auf unserer homepage. Die nächste hauptversamm-

lung findet am 4. mai 2010 in Dortmund statt.

Wichtige termine für die Aktionäre werden jährlich in einem finanzkalender zusammenge-

stellt und im internet sowie im geschäftsbericht veröffentlicht. Alle Quartals- und geschäfts-

berichte sind auf der homepage abrufbar. im rahmen unserer investor-relations-Arbeit wer-
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den regelmäßige treffen des Vorstandsvorsitzenden und des finanzvorstands mit Analysten 

und Anlegern durchgeführt. Unsere Aktionäre erhalten regelmäßig informationen über die 

aktuelle entwicklung des Unternehmens.

Vorausschauendes Risikomanagement

Zum erfolg einer guten corporate governance trägt auch ein wirksames risikomanagement 

bei. ein solches risikomanagement dient dazu, risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten 

und entsprechende gegenmaßnahmen einzuleiten. Alle bereiche des Unternehmens sind hier-

in eingebunden. Parameter für die einschätzung eines risikos sind eintrittswahrscheinlichkeit 

und geschätzte schadenshöhe. Diese risikoeinschätzung wird vierteljährlich, im bedarfsfall 

auch kurzfristiger, aktualisiert. über die grundsätze des risikomanagementsystems sowie die 

aktuellen Unternehmensrisiken berichten wir im Konzernlagebericht ab seite 60ff. 

Abschlussprüfung durch Ernst & Young 

bevor der Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers unterbreitet wurde, holte der Aufsichts-

rat vom Prüfer eine erklärung ein, inwieweit beziehungen des Prüfers, seiner organe und Prü-

fungsleiter zu der gesellschaft oder deren organmitgliedern bestehen. Zweifel an deren Unab-

hängigkeit bestanden nicht. Zukünftig wird sich der Aufsichtsrat beim Vorschlag zur Wahl des 

Abschlussprüfers auf die empfehlung des Prüfungsausschusses stützen. Der Aufsichtsrat hat 

entsprechend Ziffer 7.2.3 des corporate governance Kodex mit dem Abschlussprüfer verein-

bart, dass ihm dieser über alle wesentlichen feststellungen und Vorkommnisse unverzüglich 

berichtet, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. ebenso legte er fest, 

dass der Prüfer den Aufsichtsrat informiert bzw. im Prüfungsbericht vermerkt, wenn er Abwei-

chungen von der vom Vorstand und Aufsichtsrat abgegebenen erklärung zum Kodex ermittelt. 

solche Unstimmigkeiten wurden nicht festgestellt.

Aktienoptionsprogramm  

elmos hat Aktienoptionsprogramme für Vorstandsmitglieder, führungskräfte und mitarbei-

ter begeben. in 2009 wurde − nach den Aktienoptionsprogrammen 1999 und 2004 − wiederum 

ein Aktienoptionsprogramm beschlossen. Aktienoptionen stellen unverändert einen wichti-

gen und üblichen bestandteil eines modernen Vergütungssystems und ein geeignetes mittel 

zum leistungsanreiz und zur langfristigen bindung von mitarbeitern dar. Der börsenkurs ist für 

unsere Aktionäre ein zentrales Kriterium zur beurteilung der rendite bei einer investition in das 

Unternehmen. Die Anknüpfung an den börsenkurs soll daher auch weiterhin der leistungsan-

reiz der bezugsberechtigten im rahmen des neuen Aktienoptionsplans bleiben. Die bisheri-

ge Ausübungshürde und das absolute erfolgsziel von mindestens 5% wurde dabei allerdings 

auf 50% erhöht, damit die bezugsrechte erst dann ausgeübt werden können, wenn der Unter-

nehmenswert sehr deutlich gesteigert wurde. Außerdem wird der Vermögensvorteil, den die 
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bezugsberechtigten durch die Ausübung der bezugsrechte erzielen können, auf das Vierfache 

des bei Ausgabe der bezugsrechte festgesetzten Ausübungspreises begrenzt. 

Diese Programme werden ausführlich im Konzernanhang erläutert, daher wird für weitere 

informationen auf die Anhangangsabe 23 verwiesen.

Vergütungsbericht 

Gesamtbezüge des Vorstands

Das Aufsichtsratsplenum beschließt das Vergütungssystem und die wesentlichen Vertragsele-

mente für den Vorstand und überprüft sie regelmäßig. Die gesamtvergütung des Vorstands 

umfasst ein fixes monatsgehalt, eine tantieme, Aktienoptionen sowie Nebenleistungen und 

Pensionszusagen. Auf eine individualisierte Veröffentlichung der Vergütung wird zur Wah-

rung der Privatsphäre verzichtet. eine solche offenlegung trägt nach einschätzung von Vor-

stand und Aufsichtsrat nicht zu einer erweiterten transparenz in form von zusätzlichen kapi-

talmarktrelevanten informationen bei. Aus diesem grund hat die hauptversammlung am 19. 

mai 2006 beschlossen, die gesellschaft für einen Zeitraum von fünf Jahren von der rechts-

pflicht zur individualisierten offenlegung der Vorstandsvergütungen zu befreien.

im geschäftsjahr 2009 beliefen sich die fixen bezüge der mitglieder des Vorstands auf 1.141 

tsd. euro (2008: 1.244 tsd. euro) und die variablen bezüge auf 658 tsd. euro (2008: 525 tsd. 

euro). Die bezüge des Vorstands teilen sich in fixe bezüge und variable, erfolgsorientierte bezü-

ge auf, die sich auf ergebnisgrößen und weitere schlüsselgrößen der geschäftsführung des 

elmos-Konzerns beziehen. im Jahr 2009 wurden insgesamt 99.000 Aktienoptionen der elmos 

semiconductor Ag an die mitglieder des Vorstands ausgegeben. Der Zeitwert dieser optio-

nen betrug zum übertragungszeitpunkt 69 tsd. euro. für mitglieder des Vorstands der elmos 

semiconductor Ag bestehen mittelbare Pensionszusagen, für die aufgrund des Umfangs der 

Zusage und der vollständig kongruenten rückdeckung durch eine rückdeckungsversicherung 

keine Pensionsrückstellung zu bilden sind. im Jahr 2009 beliefen sich die beiträge für diese Pen-

sionspläne auf 347 tsd. euro (2008: 366 tsd. euro). Diese sind in den fixen bezügen enthalten. 

Die bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihre hinterbliebenen lagen im geschäftsjahr 

2009 bei 283 tsd. euro (2008: 255 tsd. euro). ferner wurden für diese Versicherungsprämien in 

höhe von 300 tsd. euro (2008: 275 tsd. euro) entrichtet. 

Die Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2009 betrug 2.557 tsd. euro (2008: 2.505 tsd. 

euro). Abgesehen von Pensionen sind für den fall der beendigung der tätigkeit keinem Vor-

standsmitglied weitere leistungen zugesagt worden. ebenso hat kein mitglied des Vorstands 

im abgelaufenen geschäftsjahr leistungen oder entsprechende Zusagen von einem Dritten im 

hinblick auf seine tätigkeit als Vorstandsmitglied erhalten.
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Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in §9 der satzung festgelegt. Die mitglieder des Aufsichts-

rats erhalten neben der erstattung ihrer Auslagen eine feste und eine erfolgsorientierte Ver-

gütung. Die erfolgsorientierte Vergütung ist an die Dividende gebunden und damit auf den 

langfristigen Unternehmenserfolg ausgerichtet. Der Aufsichtsrat erhält weder Aktien noch 

Aktienoptionen der elmos semiconductor Ag.

entsprechend der empfehlung des Deutschen corporate governance Kodex hinsichtlich der 

berücksichtigung des Vorsitzes und stellvertretenden Vorsitzes bei der Vergütung erhält der 

Vorsitzende das Doppelte und sein stellvertreter das eineinhalbfache der festen Vergütung. 

Der Vorsitz und die mitgliedschaft in Aufsichtsratsausschüssen werden nicht gesondert ver-

gütet. Dies ist als Abweichung in der entsprechenserklärung aufgeführt. Die Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder wird summiert, jedoch nicht individualisiert ausgewiesen. Dies gilt 

auch für an mitglieder des Aufsichtsrats gezahlte Vergütungen für persönlich erbrachte lei-

stungen, insbesondere für beratungs- und Vermittlungsleistungen.

Die feste Vergütung der mitglieder des Aufsichtsrats betrug im geschäftsjahr 2009 in der 

summe 84 tsd. euro (2008: 82 tsd. euro). spesen und Auslagen sind darin enthalten. Da in 2009 

keine Dividende an die Aktionäre ausgezahlt wurde, ist an die mitglieder des Aufsichtsrats im 

geschäftsjahr 2009 keine variable Vergütung gezahlt worden. für beratungen, erfindervergü-

tungen und sonstige Dienstleistungen vergütete die gesellschaft an mitglieder des Aufsichts-

rats 230 tsd. euro (2008: 342 tsd. euro).

Wertpapiergeschäfte

Personen, die bei einem emittenten von Aktien führungsaufgaben wahrnehmen, oder Perso-

nen, die mit einer solchen Person in einer engen beziehung stehen, sind nach §15a Wertpapier-

handelsgesetz (Wphg) gesetzlich verpflichtet, den erwerb oder die Veräußerung von Aktien 

der elmos semiconductor Ag offen zu legen. sämtliche meldepflichtige Wertpapiergeschäf-

te werden umgehend nach erhalt der mitteilung europaweit verbreitet und auf der homepage 

des Unternehmens veröffentlicht. für die genauen Angaben zu meldepflichtigen Wertpapier-

geschäften wird auf den Anhang dieses geschäftsberichts verwiesen (Anhangangabe 38). 

Aktien- und Optionsbesitz

Die Angaben zum besitz von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern an Aktien und optionen 

der gesellschaft werden im Konzernanhang detailliert erläutert, daher wird für diese informa-

tionen auf die Anhangangabe 35 verwiesen. Die mitglieder des Aufsichtsrats hielten zusam-

men direkt oder indirekt 3%, die mitglieder des Vorstands zusammen direkt weniger als 1% der 

von der gesellschaft ausgegebenen Aktien (stand: 31. Dezember 2009).
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WeseNtliche Arbeits- UND soZiAl- soWie ethische stANDArDs

Mitarbeiter

Das Wichtigste für elmos sind die mitarbeiter. ihr Wissen, ihre motivation, ihre flexibilität und 

teamfähigkeit sind die basis für den erfolg des Unternehmens. Daher wollen wir unseren mit-

arbeitern auch mehr als nur einen Arbeitsplatz bieten. ein baustein dieses Verständnisses ist 

ein firmeninternes fitness-center. Dieses ist vollständig ausgestattet und bietet vielfältige 

möglichkeiten zum Kraft- und Ausdauertraining, auch im rahmen von Kursangeboten, wie bei-

spielsweise Yoga oder rücken-/bauch-training. Zudem haben wir seit ende 2009 ein gesund-

heitsteam. Dieses hat sich zum Ziel gesetzt, eine Palette von Vorsorgeuntersuchungen anzu-

bieten. Als erste Aktion hat das team einen gesundheitstag in Zusammenarbeit mit Partnern 

aus dem gesundheitswesen organisiert. Des Weiteren werden zur förderung der gesundheit 

der mitarbeiter am Arbeitsplatz seit Jahren regelmäßig schulungen zum rückengerechten sit-

zen und Arbeiten angeboten. eine jährliche, freiwillige grippeschutzimpfung gehört ebenso 

wie eine Analyse der herz-/Kreislauffunktion für Produktionsmitarbeiter zum umfangreichen 

Programm der gesundheitsvorsorge. Außerdem wurde 2009 erstmals ein muttermal-scree-

ning angeboten.

Wir führen regelmäßig fachspezifische schulungen mit internen und externen experten durch, 

beispielsweise Projektleiterschulungen oder technologieseminare. Dadurch gewährleisten wir 

einen aktuellen Wissensstand, ein effektives Arbeiten und eine kontinuierliche Weiterentwick-

lung unserer mitarbeiter. Während der Kurzarbeit im Jahr 2009 wurden außerdem zusätzliche 

Weiterbildungen und schulungen u.a. in den bereichen Design und Qualitätswesen durchge-

führt. Diese wurden durch den europäischen sozialfonds (esf) gefördert und fanden an Kurz-

arbeitstagen statt.

Wir sehen es als unsere gesellschaftliche Verpflichtung an, jungen menschen die möglich-

keit einer qualifizierten Ausbildung zu geben. Auch in schwierigen Zeiten haben wir wei-

ter Ausbildungsplätze angeboten. Abgesehen von den klassischen Ausbildungsberufen, wie 

industriekauffrau/-mann oder lagerfachkraft, bildet elmos auch zum mikrotechnologen 

aus. Dieser wird speziell auf die Arbeit in der reinraum-Produktion vorbereitet. Dabei werden 

Im Mai 2009 haben Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der ELMOS am 

ersten Dortmunder Firmenlauf teilge-

nommen. Das Team hat den zweiten 

Platz erreicht.
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neben theoretischen grundlagen zur halbleitertechnik auch praktische teile, beispielsweise 

die bedienung von maschinen zur halbleiterfertigung, vermittelt. im rahmen der maßnah-

men während der Kurzarbeit fand eine zusätzliche fortbildung zum mikrotechnologen statt.

Die grundsätze für den Umgang mit mitarbeitern haben wir in unserem „Kodex des verant-

wortungsvollen handelns“ festgelegt. Darin bekennen wir uns zu einer Unternehmenskultur, 

die auf gegenseitigem respekt basiert, unabhängig von geschlecht, religion, Nationalität, eth-

nischer herkunft, behinderung und Alter. Der Kodex steht auf unserer homepage zum Down-

load bereit oder kann als Druckexemplar kostenlos angefordert werden.

Umweltschutz

ebenso aktiv sind wir im Umweltschutz. seit mehr als fünfzehn Jahren betreibt elmos aktiv 

maßnahmen, die über den gesetzlichen Umwelt- und gesundheitsschutz hinausgehen. Um 

dies auch nach außen zu dokumentieren, wurde ein integriertes Umwelt- und gesundheits-

schutz-managementsystem eingeführt, welches nach iso 14001:2004 zertifiziert ist. 2009 

wurde ein rezertifizierungsaudit erfolgreich durchgeführt.

besonderes Augenmerk wurde in den vergangenen Jahren auf den strom- und gasverbrauch 

gerichtet. Aber auch in weiteren bereichen, wie beispielsweise bei der ressourcenschonung 

oder beim transport von Waren, konnten in den letzten Jahren teils erhebliche einsparungen 

erreicht werden. Umweltschutz ist in so schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, wie im vergan-

genen Jahr, ein wichtiger faktor. einerseits überprüfen wir jeden betriebsablauf auf einsparpo-

tenziale; das führt quasi automatisch zu einem besseren Umweltschutz. Andererseits suchen 

unsere Kunden vermehrt nach lösungen, um energiesparende Produkte anbieten zu können. 

Unsere halbleiter sind dabei oftmals der ausschlaggebende faktor.

Besonderes Augenmerk wurde 

in den vergangenen Jahren 

auf den Strom- und Gasver-

brauch gerichtet. 

Mehr zum Thema „Unsere Verantwortung“ finden Sie in folgenden Veröffentlichungen:

-> Kodex des verantwortungsvollen Handelns | -> Umwelbericht

www.elmos.de/ueber-uns/verantwortung.html
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3. Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich aus sechs mitgliedern zusammen, der Vorstand besteht aus vier mit-

gliedern. Die Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat ist dargestellt auf den seiten 11 

und 17 des geschäftsberichts. Die laut satzung jeweils für fünf Jahre gewählten Aufsichtsrats-

mitglieder spiegeln mit ihren verschiedenen beruflichen Werdegängen die Vielfalt der Aktivi-

täten der elmos wider. 

Der Vorstand leitet die gesellschaft in eigener Verantwortung. Der Aufsichtsrat überwacht 

den Vorstand und berät ihn bei der führung der geschäfte. er bestellt die mitglieder des Vor-

stands. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. Die geschäfts-

ordnungen dieser beiden organe regeln unter anderem diese Zusammenarbeit. Der Vorstand 

informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, umfassend und zeitnah über alle für das Unternehmen 

bedeutenden entwicklungen und ereignisse. hierzu gehören die allgemeine geschäftsentwick-

lung, Planung und risikolage ebenso wie die vom Vorstand eingesetzten compliance-maßnah-

men zur einhaltung von regeln und gesetzen im Unternehmen. bei bedarf tagt der Aufsichts-

rat auch ohne den Vorstand. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erläutert in jedem geschäftsjahr 

die Arbeit des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse im bericht des Aufsichtsrats und in der 

hauptversammlung. 

Der Aufsichtsrat hat zur steigerung der effizienz seiner Arbeit fachlich qualifizierte Ausschüs-

se gebildet. Der geschäftsordnung entsprechend berichten die jeweiligen Ausschussvorsitzen-

den bzw. die Ausschüsse regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit in den Ausschüssen.

Die Ausschüsse beraten den Aufsichtsrat und bereiten die sitzungen des Aufsichtsrats vor. Die 

Auswahl der Ausschussmitglieder erfolgte nach fachlicher Qualifikation sowie nach den gesetz-

lichen regelungen und den empfehlungen und Anregungen des Deutschen corporate gover-

nance Kodex. 

Die Zusammensetzung sowie den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Ausschüsse finden 

sie unter „organe des Aufsichtsrats“ auf seite 17. informationen zu den Ausschüssen zum 

geschäftsjahr 2009 einschließlich der tagungshäufigkeit sind im bericht des Aufsichtrats auf 

seite 13f. abgedruckt. 
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UNSERE AKTIE
Allgemeine Entwicklung an den Börsen

Relative Kursentwicklung 2009

in 2009 konnten alle relevanten indizes z.t. deutliche steigerungen erzielen. Während die ent-

wicklung im ersten Quartal 2009 meist noch abwärts oder seitwärts zeigte, konnten ab dem 

zweiten Quartal 2009 bis zum Jahresende deutliche Zugewinne verbucht werden. Dabei zeig-

ten die technologieindizes eine deutlich bessere Performance als die allgemeinen marktindi-

zes. Der DAx stieg im Jahresverlauf um 23,8%, der gex um 37,7%. Die technologieindizes konn-

ten noch deutlich höhere steigerungen vorweisen. so legte der tecDAx in 2009 um 60,8% zu, 

der technology All share gewann 54,7%. Der DAxsector technology konnte sogar eine steige-

rung von 219,9% erzielen und der DAxsubsector semiconductors 361,8%. 

Die elmos-Aktie konnte ihren Wert in 2009 mit einer steigerung von 191,3% fast verdrei-

fachen und schnitt damit deutlich besser ab als die meisten relevanten Wettbewerber. sie 

erreichte ihr Jahrestief mit 1,41 euro im ersten Quartal 2009 am 12. märz. Dies entsprach auch 

gleichzeitig dem Allzeittief. Am 16. Dezember erreichte die elmos-Aktie mit 6,82 euro ihr Jah-

reshoch. Zum Jahresultimo notierte die Aktie bei 6,70 euro. 
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eNtWicKlUNg Der elmos-AKtie

Zeitraum bis 31. Dezember 2009 Seit 1.1.2008 Seit 1.1.2009

elmos (xetra) – 8,8% 191,3%

Branchenindizes

tecDAx – 16,1% 60,8%

DAxsector technology* 6,6% 219,9% 

technology All share* – 22,2% 54,7%

DAxsubsector semiconductors* – 21,7% 361,8%

DAxsector Automobile – 30,9% 6,8%

Allgemeine Marktindizes

DAx – 26,2% 23,8%

gex** – 33,3% 37,7%

Prime All share* – 27,7% 25,9%

cDAx* – 28,0% 25,4%

*   ELMOS ist Bestandteil dieser Indizes 
** ELMOS war zum überwiegenden Teil des Jahres 2009 Bestandteil dieses Index 

Das durchschnittliche tägliche handelsvolumen der elmos-Aktie (xetra und frankfurt am 

main) betrug rund 27,4 tsd. Aktien und war damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr 

(rund 12,5 tsd. Aktien täglich). Nach wie vor wurden rund 90% der Aktien auf xetra gehandelt. 

 

elmos-AKtieNKeNNZAhleN

2008 2009

Ausstehende Aktien in stück am Jahresultimo 19.414.205 19.414.205

höchstkurs (xetra) 7,30 euro | 3.1. 6,82 euro | 16.12.

tiefstkurs (xetra) 1,78 euro | 19.12. 1,41 euro | 12.3.

Jahresendkurs (xetra) 2,30 euro 6,70 euro

Jahresperformance – 68,7% 191,3%

marktkapitalisierung am Jahresultimo 44,7 mio. euro 130,1 mio. euro 

marktwert zu buchwert* am Jahresultimo 0,3 0,8

Durchschnittlich gehandelte Aktien pro tag 

(xetra und frankfurt Parkett)
12,5 tsd. 27,4 tsd. 

ergebnis je Aktie 0,55 euro – 0,63 euro

Dividende je Aktie 0,00 euro 0,00 euro**

*   Bilanzielles Eigenkapital 
** Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2010

Die marktkapitalisierung von elmos betrug zum Jahresende 130,1 mio. euro (31. Dezember 

2008: 44,7 mio. euro) basierend auf 19,4 mio. ausstehenden Aktien. Die Anzahl der ausstehen-

den Aktien am Jahresultimo hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2008 nicht verändert.
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bAsisiNformAtioNeN ZUr AKtie

Stammdaten

isiN De0005677108

WKN 567710

börsenkürzel elg

reuters elgg.De

sektor DAxsector All technology 

Die elmos-Aktie ist eine inhaberaktie ohne Nennwert (stückaktie). sie wird an allen deutschen 

Wertpapierbörsen sowie im xetra-system gehandelt. Als emittent im Prime standard erfüllt 

elmos höchste transparenzanforderungen, die über das maß des general standards und so- 

mit auch über die eU-regulierten transparenzregeln hinausgehen.

Angaben zum Wertpapier

Art der Aktien (gattung) Nennwertlose inhaber-stammaktien

transparenzlevel Prime standard

marktsegment regulierter markt

börsengang 11. oktober 1999

Designated sponsors hsbc trinkaus & burkhardt / Westlb

indexzugehörigkeit cDAx, DAx international mid 100 (ab Januar 2010), DAxPlUs fAmilY (ab Januar 2010), 

DAxsector All technology, DAxsector technology, DAxsubsector All semiconductors, 

DAxsubsector semiconductors, gex (bis Dezember 2009), Prime All share, technology 

All share

AKtioNärsstrUKtUr

Das grundkapital der elmos semiconductor Ag ist eingeteilt in 19.414.205 nennwertlose 

stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden, anteiligen betrag des grundkapi-

tals von 1,00 euro. 

Die efh elmos finanzholding gmbh war zum 31. Dezember 2009 mit rund 52,9% (rund 10,3 

mio. Aktien) am grundkapital der gesellschaft beteiligt. Die gesellschafter der efh elmos 

finanzholding gmbh, die Dr. Weyer gmbh & co. Vermögensverwaltung Kg, die Zoe gmbh & 

co. Kg und die Jumakos gmbh & co. Kg, haben im Dezember 2009 eine Umstrukturierung der 

efh elmos finanzholding gmbh im Wege einer Aufspaltung nach dem Umwandlungsgesetz 

beschlossen, als deren folge die efh elmos finanzholding gmbh am 26. Januar 2010 erloschen 

ist. Die vormals von der efh elmos finanzholding gmbh unmittelbar und (über ihre 100%-

igen tochtergesellschaften Dr. Weyer gmbh, Zoe-btg gmbh und makos gmbh) mittelbar 

gehaltenen Aktien der gesellschaft sind im Zuge dieser Aufspaltung jeweils auf gesellschaf-

ten übergegangen, die ihrerseits von der Dr. Weyer gmbh & co. Vermögensverwaltung Kg, 
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der Zoe gmbh & co. Kg und der Jumakos gmbh & co. Kg kontrolliert werden. Nach Wirksam-

werden der Aufspaltung der efh elmos finanzholding gmbh am 26. Januar 2010 verteilen 

sich die vormals von der efh elmos finanzholding gmbh unmittelbar und mittelbar gehalte-

nen Aktien der gesellschaft damit auf die gesellschafter der (erloschenen) efh elmos finanz-

holding gmbh, namentlich die Dr. Weyer gmbh & co. Vermögensverwaltung Kg (20,5%), die 

Jumakos gmbh & co. Kg (16,7%) und die Zoe gmbh & co. Kg (15,7%). Diese stimmrechtsan-

teile werden von den gesellschaften jeweils mittelbar gehalten.

Am 31. Dezember 2009 befanden sich 47,1% der Aktien (rund 9,1 mio. Aktien) im streubesitz. 

Nach der Umstrukturierung der efh im Januar 2010 befinden sich 45,5% der Aktien (rund 8,8 

mio. Aktien) im streubesitz.

Am 23. Juli 2009 hat die fmr llc (boston, UsA) inklusive der ihr zugerechneten stimmrechte 

ihrer tochterunternehmen den stimmrechtsanteil von 3% überschritten. Zu diesem Zeitpunkt 

hielt die gesellschaft inklusive der ihr zugerechneten stimmrechte ihrer tochterunternehmen 

3,07% oder 595.694 stimmrechte der elmos. Am 2. september 2009 hat die fmr llc inklu-

sive der ihr zugerechneten stimmrechte ihrer tochterunternehmen die stimmrechtsschwelle 

von 5% überschritten. Zu diesem stichtag besaß die fmr llc inklusive der ihr zugerechneten 

stimmrechte ihrer tochterunternehmen 5,03% oder 976.190 Aktien von elmos.

Am 14. August 2009 hat die fidelity management & research company (boston, UsA), die ein 

100%iges tochterunternehmen der fmr llc ist, die stimmrechtsschwelle von 3% erreicht. Das 

Unternehmen hat in der bekanntmachung mitgeteilt, 3,15% oder 612.350 Aktien von elmos 

zu halten. Am 22. oktober 2009, teilte die fidelity management & research company (boston, 

UsA) ferner mit, 5,06% oder 982.212 Aktien von elmos zu halten.

Alle stimmrechtsmitteilungen wurden gemäß den gesetzlichen richtlinien europaweit ver-

breitet und stehen zudem auf www.elmos.de zur Verfügung. 

iNVestor relAtioNs

Auch in 2009 hat elmos im rahmen von roadshows, Konferenzen und bei Unternehmens-

besuchen vor ort investoren über die aktuelle lage und strategie informiert. Darüber hinaus 

informierten wir Analysten und investoren in form von telefonkonferenzen im Anschluss 

an die Veröffentlichung von ergebnissen und auf Wunsch auch einzelne Aktionäre. hiermit 

ermöglichen wir unseren Aktionären und anderen interessierten Kapitalmarktteilnehmern, 

unsere geschäftslage angemessen zu bewerten und insbesondere unsere Perspektiven einzu-

schätzen. Unser Ziel ist es, frühzeitig und umfassend zu informieren und jederzeit erreichbar 

zu sein – für private und institutionelle investoren, für Analysten und interessierte Anleger. 
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im bestreben nach umfassender und zeitnaher gleicher information für alle Zielgruppen haben 

wir auf unserer homepage zahlreiche Unternehmensinformationen bereitgestellt. interessier-

te Anleger können sich im internet unter www.elmos.de ausführlich über das Unternehmen, 

Produkte und technologien informieren. in der sektion investor relations werden neben infor-

mationen zur corporate governance auch finanzberichte, ein finanzkalender, die satzung der 

gesellschaft, informationen zur hauptversammlung, Pressemitteilungen und meldepflichtige 

Wertpapiergeschäfte zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus verschicken wir informationen, 

wie geschäftsberichte oder Quartalsberichte, auch gern per Post.

hAUPtVersAmmlUNg

An der zehnten ordentlichen hauptversammlung am 6. mai 2009 im casinosaal hohensyburg 

in Dortmund nahmen rund 250 private und institutionelle investoren teil. bei einer Präsenz 

von 12.488.380 euro oder 64,3% des grundkapitals wurden alle Punkte der tagesordnung mit 

großer mehrheit angenommen. Neben den üblichen tagesordnungspunkten wurden bedingte 

Kapitale zum einen für die begebung von Wandel- und optionsanleihen und zum anderen für 

die schaffung eines Aktienoptionsplans beschlossen.

Auch bei der hauptversammlung 2009 ist von der möglichkeit, den von der gesellschaft be-

nannten stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen, erneut rege gebrauch gemacht worden. 

Aktionäre, die nicht persönlich vor ort waren, konnten auch im vergangenen Jahr die hauptver-

sammlung wieder live oder später als Aufzeichnung im internet verfolgen. Auch bei der haupt-

versammlung am 4. mai 2010 haben Aktionäre und interessierte Anleger wieder die mög- 

lichkeit, die internetübertragung zu nutzen. Zudem können Aktionäre ihr stimmrecht selbst 

ausüben oder entweder durch einen bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen weisungs-

gebundenen stimmrechtsvertreter der gesellschaft ausüben lassen.

Research-Coverage

DZ bank Natixis securities

fairesearch ses research

hsbc trinkaus & burkhardt Westlb

mirabaud securities

KONTAKT: ELMOS Semiconductor AG 

Investor Relations, Heinrich-Hertz-Straße 1, 44227 Dortmund, Deutschland

Fon + 49 (0) 231 - 75 49 - 287, Fax + 49 (0) 231 - 75 49 - 549, invest@elmos.de, www.elmos.de



32

[1] INFORMATIONEN FÜR UNSERE AKTIONÄRE [2] KONZERNLAGEBERICHT

geSCHäFT UND 
RAHmeNbeDINgUNgeN

Geschäftstätigkeit

elmos entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte mikroelektronische schaltkreise. 

Das Unternehmen wurde im Jahr 1984 in Dortmund gegründet und hat dort seinen haupt-

sitz sowie den größten Produktionsstandort. Die Produkte – sogenannte halbleiter – werden 

vornehmlich in zwei branchen eingesetzt: rund 85% des Umsatzes wird mit elektronik für die 

Automobilindustrie erzielt, die restlichen 15% werden in Produkten der industrie- und Kon-

sumgüterelektronik verbaut.

elmos: Der sPeZiAlist für AUtomobileleKtroNiK

Der Anteil der elektronik im Auto erhöht sich stetig: Komfortanwendungen wie einparkhilfen, 

Klimaanlagen oder Zentralverriegelungen sind heute selbstverständliche bestandteile moder-

ner fahrzeuge geworden. insbesondere die sicherheitselektronik hat in den vergangenen Jah-

ren Quantensprünge vollzogen. Vom ersten – noch viel diskutierten Airbag – bis zur heutigen 

Ausstattung mit Abs, esP und vielen weiteren funktionen. in den kommenden Jahren wird vor 

allem der geringere Kraftstoffverbrauch im mittelpunkt stehen. Weitere einsparungen sind 

hier nur durch den intelligenten einsatz von elektronik – auch und gerade bei der Verwendung 

elektrischer Antriebe – zu erzielen.

elmos entwickelt und produziert halbleiter-chips und sensoren, also die intelligenz für die 

Automobil-elektronik. Unsere chips regeln, steuern und messen die systeme. beispiel Antriebs-

anwendung: hier zeichnen sich unsere lösungen durch hochpräzise analoge eingangsver-

stärker, leistungsendstufen und integrierte mikroprozessoren aus – alles, was eine moderne 

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte 

mikroelektronische Schaltkreise. Das Unternehmen wurde  

im Jahr 1984 in Dortmund gegründet und hat dort seinen  

Hauptsitz sowie den größten Produktionsstandort. 
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elektronik benötigt, um das Autofahren so umweltfreundlich und effizient wie möglich zu ge-

stalten. Daher finden sich elmos-chips in fast allen Automobilmarken weltweit.

ein merkmal der halbleiter für den Automobilmarkt ist die lange Produktlebenszeit. Automo-

bile Neuprojekte benötigen in der regel ein bis drei Jahre entwicklungszeit, bevor sie für etwa 

fünf bis acht Jahre in serie produziert werden. teilweise verlängert sich diese Produktlebens-

zeit erheblich, wenn Autohersteller eine ähnliche technische Plattform in einer familie von 

neuen modellen einsetzen. elmos kann aufgrund von speziellen Produktionsmöglichkeiten 

ihre Kunden – im gegensatz zu vielen anderen halbleiterherstellern – über einen langen Zeit-

raum mit demselben chip bedienen. Weitere merkmale unseres geschäfts sind die sehr hohen 

Qualitätsanforderungen sowie die robuste halbleitertechnologie.

seit ihrer gründung hat sich elmos eine führende marktposition als halbleiterhersteller im 

markt für Automobilelektronik erarbeitet. Die direkten Konkurrenten sind austriamicrosy-

stems, melexis sowie oN semiconductor. bei sehr hohen stückzahlen steht elmos auch in Kon- 

kurrenz zu großen halbleiterherstellern wie freescale, infineon, NxP und stmicroelectronics. 

KUNDeN- UND APPliKAtioNssPeZifische bAUsteiNe

elmos produziert überwiegend Produkte im Kundenauftrag für eine spezielle Anwendung 

exklusiv für den jeweiligen Kunden. Neben diesen kundenspezifischen schaltkreisen (Asics), 

die mehr als 90% der Produkte umfassen, verfügt elmos zudem über ein Portfolio von anwen-

dungsspezifischen standardprodukten (AssPs). elmos produziert Asics und AssPs bislang 

überwiegend in den eigenen Produktionsstätten (Wafer-fabs) in Dortmund und Duisburg. Je 

nach Kapazitätsbedarf können in den kommenden Jahren auch zusätzlich Dienstleister die 

automobilen halbleiter in unserem Auftrag (sog. foundry-Dienstleistungen) fertigen. 

PoteNZiAl im iNDUstrie- UND KoNsUmgüterbereich

Neben dem automobilen markt ist elmos im industrie- und Konsumgüterbereich tätig und 

liefert halbleiter z.b. für Anwendungen in haushaltsgeräten, fotoapparaten, medizin-, instal-

lations- und gebäudetechnik sowie maschinensteuerungen. Dieser nicht-automobile bereich, 

insbesondere der mikromechanikbereich, war im vergangenen Jahr nicht im selben Ausmaß 

wie der Automobilmarkt von der weltweiten Krise betroffen. Zudem starteten lieferungen für 

Neuprojekte. Vor diesem hintergrund stieg der Umsatz im industrie- und Konsumgüterbereich 

auf einen Anteil am Konzernumsatz von 15%. Der Umsatzanteil soll mittelfristig auf 20% bis 

30% steigen. 
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UmfANgreiches ProDUKtPortfolio

Der großteil des Umsatzes wird mit halbleitern erwirtschaftet; ergänzt wird dieses Produkt-

portfolio durch mikro-elektronische-mechanische systeme (mems). hierbei handelt es sich 

überwiegend um hochpräzise Drucksensoren in silizium, die durch unsere tochtergesellschaft 

silicon microstructures (smi) in milpitas/UsA, entwickelt, produziert und vertrieben werden. 

Darüber hinaus unterstützt die produzierende tochterfirma elmos Advanced Packaging b.V. 

(elmos AP) mit sitz in Nijmegen, Niederlande, das technologie- und Produktportfolio mit 

der entwicklung und fertigung von spezialgehäusen für elektronische halbleiterkomponen-

ten und sensoren. Die entwicklung und Vermarktung von anwendungsspezifischen, mikro-

mechatronischen bauteilen runden die Produktpalette ab. Diese sogenannten mikrosysteme 

kombinieren die fähigkeiten der elmos-gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden halb-

leiterbauelementen und mikromechanischen sensoren in einem funktionalen gehäuse. Damit 

kann der Kunde kostengünstige systemlösungen realisieren.

Strategie

im Jahr 2009 wurde – trotz der weltweiten Krise – weiterhin die planmäßige Umsetzung der 

strategie vorangetrieben. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass sich die investitionen in 

die Umsetzung unserer strategie auch aus wirtschaftlicher sicht bezahlt machen. Wir können 

auf der basis einer soliden liquiditätslage und bilanziellen stärke agieren. Die strategischen 

eckpfeiler und deren fortschritte werden nachfolgend umrissen.

Vom mAssschNeiDer ZUm treNDsetter

elmos hat sich als spezialist für lösungen im automobilen und industriellen halbleiterumfeld 

einen Namen gemacht. Diese so genannten Applikationsspezifischen integrierten schaltkreise 

(Asics) beruhen auf dem Prinzip, dass exklusive Kundenwünsche und Applikationsanforderun-

gen identifiziert und geeignete lösungsansätze entwickelt wurden – daher wird diese Art von 

halbleitern auch „kundenspezifische halbleiter“ genannt. in den vergangenen Jahren gab und 

gibt es einen trend zu mehr standardisierten bauelementen. Angetrieben durch die wirtschaft-

lichen rahmenbedingungen haben viele Kunden beschlossen, auf exklusivität zu verzichten 

und zunehmend applikationsspezifische standardprodukte – so genannte AssPs – einzuset-

zen. elmos hat damit begonnen, entsprechende Produkte zu identifizieren und zu entwickeln. 

erste AssPs konnten bereits erfolgreich im markt platziert werden. Die internen strukturen 

wurden an die neuen marktgegebenheiten angepasst, um gezielt und kompetent die eigene 

Position im markt zu stärken sowie durch die kompetente Nähe zu vielen Kunden richtungs-

weisende Produkte voran zu treiben. in vielen fälle funktioniert dies sogar unabhängig von den 
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märkten und regionen, wodurch sich zusätzliche Vermarktungschancen ergeben. Zu den wich-

tigsten Produktlinien gehören u.a. interface, motorsteuerung, sensoren und sicherheit.   

stärKerer eiNstieg iN iNDUstrie- UND KoNsUmgütermärKte 

Unsere stärke liegt historisch im Automobilmarkt. Wir sehen für unsere Produkte und inge-

nieurleistungen jedoch auch erhebliche, bisher nicht adressierte chancen in industrie- und 

Konsumgütermärkten. Um unsere möglichkeiten zu nutzen, haben wir unsere Anstrengun-

gen in diesem bereich signifikant verstärkt. Wir haben zusätzliche Distributoren unter Vertrag 

genommen, um eine globale Kundenbasis anzusprechen. Zudem zielen wir mit unserem eige-

nen auf die industrie- und Konsumgütermärkte spezialisierten Vertriebsteam auf schlüssel-

kunden in diesen märkten. Als erfolg konnten im vergangenen Jahr zahlreiche neue Projekte 

akquiriert und Neuprojekte zur serienreife gebracht werden. Die bereiche Netzwerksysteme, 

lichtkonzepte, sensorik und energieversorgung stoßen auf großes Kundeninteresse. mittelfri-

stig sollen die nicht-automobilen märkte 20% bis 30% des Umsatzes der elmos ausmachen. 

erschliessUNg Der AsiAtischeN märKte 

bislang sind wir stark auf dem deutschen und den weiteren europäischen märkten aufgestellt. 

im Us-amerikanischen markt haben wir fuß gefasst und gute Kontakte etabliert. Die erschlies-

sung des asiatischen markts, und dabei insbesondere des japanischen und südkoreanischen, 

haben wir in den letzten Jahren forciert. hierzu haben wir unsere Vertriebsaktivitäten durch 

eigene mitarbeiter und repräsentanten gestärkt und strategische Partnerschaften mit asia-

tischen Unternehmen geschlossen. Diese Aktivitäten haben dazu geführt, dass wir wieder-

um zahlreiche Design Wins verbuchen konnten und neue Produkte die serienfreigabe erhalten 

haben. Dies führt dazu, dass schon 2010 ein im Vergleich zu 2009 deutlich größerer Umsatzan-

teil mit asiatischen Kunden generiert wird. 

eiNstieg iN strAtegische PArtNerschAfteN 

Durch strategische Kooperationen mit Partnern können wir unsere eigenen fähigkeiten sinn-

voll ergänzen, um langfristig ein breiteres Produktportfolio anbieten zu können und damit 

unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. 2007 haben wir zwei Partnerschaften vertraglich 

vereinbart. einerseits unterzeichneten wir einen Kooperationsvertrag mit der koreanischen 

foundry magnachip. gemeinsam entwickeln wir zum einen eine neue technologiegenera-

tion und zum anderen ermöglicht uns diese Partnerschaft, fertig prozessierte Wafer zu bezie-

hen, um dadurch mittelfristig unseren investitionsbedarf zu reduzieren und flexibler auf stark 

schwankende stückzahlen reagieren zu können. Wir haben unseren Automotive-Prozess zu 

magnachip transferiert und werden 2010 mit der Produktion beginnen. Diese zusätzlichen 

fremdfertigungskapazitäten ermöglichen elmos in Kombination mit der eigenen Produk-

tion die Umsetzung eines sog. fab-light Konzepts. Andererseits haben wir mit Nec electronics 
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einen Vertrag geschlossen, der die gemeinsame entwicklung, die wechselseitige Nutzung von 

entwicklungs- und fertigungsdienstleistungen sowie die gemeinschaftliche Vermarktung von 

Produkten für den Automobil- und industriemarkt umfasst. Die Kunden beider Unternehmen 

werden insbesondere davon profitieren, dass die stärken der Nec electronics im bereich von 

8- bis 32-bit mikrokontrollern, mit den robusten und zuverlässigen, anwendungsspezifischen, 

analog/mixed-signal halbleiterchips von elmos kombiniert werden können. ein erstes Pro-

dukt ist ein baustein für ein neues Kommunikationssystem in der industrieautomatisierung 

namens io-link.

grÖsserer ANteil AN miKrosYstemeN 

mikrosysteme, bestehend aus Asics/AssPs und mems in einem kundenspezifischen Package, 

werden in den kommenden Jahren eine steigende Nachfrage erfahren. elmos ist als eines der 

wenigen Unternehmen in der lage, mikrosysteme in der elmos-gruppe vollständig zu ent-

wickeln und zu produzieren. in den vergangenen geschäftsjahren wurde die entwicklung der 

mikrosystem-Projekte soweit vorangetrieben, dass in 2009 ein mikrosystem für eine sicher-

heitsanwendung in serie gegangen ist. Zudem steht nun ein erstes standard-mikrosystem, 

ein für die industrie-, medizin- und Automobilmärkte einsetzbares Drucksensorsystem, für die 

Kunden zur Verfügung. 

Organisationsstruktur

Die elmos-struktur orientiert sich an den Anforderungen der Kunden, insbesondere der Auto-

mobilindustrie sowie an den bedürfnissen der Kunden nach innovation, Qualität, flexibilität 

und liefertreue. Die daraus resultierende enge Kunden-lieferantenbeziehung spiegelt sich 

in der struktur der elmos-gruppe wider. Die organisationsstruktur der elmos-gruppe wird 

ständig überprüft und an die bedürfnisse angepasst.  

Diverse Niederlassungen, tochter- und Partnerfirmen an mehreren standorten in Deutsch-

land, europa und weltweit dienen der Vertriebs- und Applikationsunterstützung beim Kunden 

vor ort. Neben den produzierenden standorten in Dortmund, Duisburg, Nijmegen/Niederlan-

de und milpitas/Kalifornien/UsA umfasst dies unter anderem die Niederlassung in münchen 

und die tochtergesellschaften elmos france, elmos North America, mechAless und geD. 

elmos france betreut frankreich und südeuropa und bietet customer service vor ort. Der 

französische markt ist für elmos neben Deutschland die wichtigste region in europa. elmos 

North America bedient den nordamerikanischen markt von ihrem sitz in farmington hills bei 

Detroit/UsA aus, dem Zentrum der amerikanischen Automobilindustrie. in Asien ist elmos 

mit repräsentanten in Japan und südkorea vertreten. 
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im Zuge des vermehrten Absatzes von AssPs und nicht-automobilen Produkten vertreibt elmos ihre 

Produkte zusätzlich über verschiedene Distributoren. Die elmos-gruppe arbeitet mit zahlreichen 

Partnern in europa, UsA und Asien zusammen. insbesondere unsere Aktivitäten auf den asiatischen 

märkten haben wir 2009 durch weitere Distributoren und repräsentanten ausgebaut. Die Zusam-

menarbeit ermöglicht die Akquisition und die logistische Abwicklung von neuen Aufträgen aus der 

Automobil-, industrie- und Konsumgüterelektronik sowie der medizintechnik. Die Distributoren zeich-

nen sich durch ein breites Kundenspektrum, großes Applikationsverständnis und hohe Zuverlässig-

keit aus.

in der segmentberichterstattung unterscheidet elmos zwischen den bereichen halbleiter und mikro-

mechanik. Das segment mikromechanik reflektiert die geschäftstätigkeit von smi. Die weiteren 

gesellschaften und Aktivitäten werden im segment halbleiter zusammengefasst.
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beZiehUNgeN ZU VerbUNDeNeN UNterNehmeN

bis zum 31. Dezember 2009 war die elmos finanzholding gmbh (efh) mit einem mittelba-

ren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 52,9% größter einzelaktionär der elmos semicon-

ductor Ag. Daher hat der Vorstand gemäß §§312/313 Aktg einen bericht über die beziehun-

gen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender erklärung gemäß §312 Abs. 3 

Aktg abschließt: „Wir erklären gemäß §312 Abs. 3 Aktg, dass sich im geschäftsjahr 2009 keine 

berichtspflichtigen Vorgänge ereignet haben.“

Nach dem bilanzstichtag haben die gesellschafter der efh eine Umstrukturierung der efh 

beschlossen, als deren folge die efh erloschen ist. Nähere informationen finden sich im Nach-

tragsbericht.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der für elmos wichtigste markt ist der der halbleiter für die Automobilindustrie, ein Nischen-

markt der globalen halbleiterindustrie. er umfasst zwischen 7% und 8% des weltweiten halb-

leitermarktes.

AUtomobiliNDUstrie

in Deutschland entwickelten sich die Pkw-Neuzulassungen aufgrund der Umweltprämie für 

Altfahrzeuge („Abwrackprämie“) positiv. im gesamtjahr 2009 wurden laut dem Verband der 

deutschen Automobilhersteller (VDA) in Deutschland 3,8 mio. Pkw neu zugelassen (+23%). 

Nur zwei weitere westeuropäische märkte entwickelten sich gegenüber dem Vorjahr positiv: 

frankreich (+10,7%) und Österreich (+8,8%). in den anderen ländern in Westeuropa sanken die 

Zulassungszahlen der Pkws, z.b. italien (–0,2%), großbritannien (–6,4%) und spanien (–17,9%). 

insgesamt blieb der markt in Westeuropa im Vergleich zu 2008 stabil bei 13,6 mio. fahrzeu-

gen (+0,5%).

Der US-Markt ist 2009 – trotz eines subventionsprogrammes („cash for clunkers“) – auf Jah-

ressicht eingebrochen. laut VDA wurden gegenüber dem Vorjahr 21% weniger Pkws abge-

setzt. insgesamt hatte der Us-markt ein Volumen von 10,4 mio. fahrzeugen. im Zwei-Jahres-

vergleich wird das Ausmaß des einbruches noch deutlicher. im Vergleich zum Absatzvolumen 

des Jahres 2007 (16,1 mio. fahrzeuge) wurden 2009 rund 5,7 mio. fahrzeuge weniger verkauft. 

Dies ist ein rückgang um mehr als ein Drittel.

Die asiatischen Märkte waren 2009 die Wachstumsmotoren der weltweiten Automobilin-

dustrie. An der spitze lag der Absatz auf dem chinesischen markt. Angetrieben von staatlichen 
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Kaufanreizen wuchs der Autoabsatz im Jahr 2009 um 54% auf rund 13,6 mio. fahrzeuge. Damit 

hat china die UsA als weltgrößten Absatzmarkt überholt. indien konnte 2009 ebenfalls ein 

beachtliches Wachstum von 17% auf rund 2 mio. Pkw vorweisen. 

für 2010 rechnet der VDA für Deutschland mit einem deutlichen rückgang nach dem außerge-

wöhnlichen Zulassungsjahr 2009 mit sonderfaktoren wie der Abwrackprämie. Der inländische 

Pkw-markt soll demnach 2010 auf 2,75 bis 3,0 mio. Neuzulassungen nachgeben. Der VDA sieht 

darin aber nur einen rückgang auf das deutsche Normalmaß bzw. auf einen Wert nur wenig 

unter dem langjährigen Durchschnitt des deutschen Automarkts. Weltweit ist mit einer leich-

ten erholung zu rechnen. Der chinesische markt soll wiederum deutlich wachsen, um minde-

stens 10% gegenüber 2009. für die UsA rechnet der VDA ebenfalls mit einem Zuwachs um 

10% gegenüber dem Vorjahr. insgesamt soll die weltweite Automobilproduktion in 2010 rund 

55 mio. fahrzeuge umfassen (2009: 53 mio. fahrzeuge).

AUtomobiler hAlbleitermArKt

in der regel wächst der automobile halbleitermarkt selbst bei konstanter Automobilproduk-

tion. Dies ist begründet durch den stetig steigenden Anteil elektronischer systeme im Auto-

mobil. Die trendanalyse des Zentralverbandes der elektroindustrie (ZVei) geht davon aus, dass 

vor allem im Antriebsstrang die mikroelektronik weltweit auch in den nächsten fünf Jahren 

zweistellige Wachstumsraten erreichen wird. Der insassenschutz ist ein anderes teilgebiet mit 

hohen Wachstumsraten. 

Der halbleiterverbrauch im Auto wird global weiter steigen, so die ZVei-trendanalyse. 2008 

wurden für rund 300 Us-Dollar halbleiter in ein Auto eingebaut, 2013 sollen es 400 Us-Dollar 

sein. für den Nischenmarkt der automobilen halbleiter prognostiziert das marktforschungs-

unternehmen semicast für 2010 ein Wachstum von 16% gegenüber 2009. 

eleKtroiNDUstrie

Die Produktion der deutschen elektroindustrie wird 2010 voraussichtlich um drei bis vier Pro-

zent steigen. im Krisenjahr 2009 ist sie um 22% zurückgegangen, so der ZVei. Der Umsatz wer-

de von zuletzt 145 mrd. euro auf 150 mrd. euro ansteigen. Die branche treibenden weltweiten 

trends sind zunehmende Anforderungen an die energieeffizienz und ein steigender bedarf an 

infrastrukturausrüstungen sowie moderner medizintechnik.

AllgemeiNer hAlbleitermArKt

sämtliche marktforschungsunternehmen prognostizieren für den weltweiten halbleitermarkt 

ein Wachstum im zweistelligen bereich. World semiconductor trade statistics (Wsts) mar-

kiert mit einem Umsatzplus von 12,2% für 2010 die untere grenze. future horizons wiederum 



40

[1] INFORMATIONEN FÜR UNSERE AKTIONÄRE [2] KONZERNLAGEBERICHT

liegt mit seiner Prognose von 22% am oberen limit. Durchschnittlich wird ein Anstieg von 15% 

erwartet (Quelle: Natixis securities).

Produktion

Die elmos semiconductor Ag betreibt halbleiterfertigungen in Dortmund und Duisburg. Die 

fertigung am hauptsitz in Dortmund produziert auf 150mm-Wafern (entspricht 6-Zoll), der 

standort in Duisburg fertigt die halbleiter auf 200mm-Wafern (entspricht 8-Zoll). im Dort-

munder testbereich werden Wafer und verpackte bauteile elektrischen tests unterzogen, um 

sicherzustellen, dass nur spezifikationsgerechte erzeugnisse an die Kunden geliefert werden. 

Neben den beiden halbleiterfertigungen hat elmos weitere fertigungsanlagen: Am standort 

Nijmegen/Niederlande, fokussiert sich unsere tochtergesellschaft elmos Advanced Packaging 

schwerpunktmäßig auf die tätigkeitsfelder gehäuseentwicklung und fertigung von sonder-

gehäusen für mikromechanische systeme (mems) sowie gurtung und Verpackung (tape & 

reel). bei der tochtergesellschaft smi in milpitas/Kalifornien/UsA, werden in einer eigenen 

6-Zoll fertigung mems-Drucksensoren gefertigt.

Der Umsatz des elmos Konzerns war, insbesondere im ersten halbjahr 2009 bedingt durch die 

weltweite Krise, signifikant rückläufig. An den beiden fertigungsstandorten Dortmund und 

Duisburg wurde die Wafereinsteuerung aus wirtschaftlichen gründen zurückgefahren. Dem-

entsprechend sank die Anzahl der produzierten chips gegenüber dem Vorjahr. Durch die ein-

führung von Kurzarbeit, konsequenten sparmaßnahmen und die Umsetzung effizienzstei-

gernder maßnahmen sind die Produktionskosten gesunken; allerdings aufgrund der hohen 

fixkosten einer halbleiterfertigung nicht in gleichem maße wie die produzierten chipmen-

gen. Als ein teil des sparmaßnahmenpakets wurden investitionen zum Kapazitätsausbau ver-

schoben. Die vorgesehene Umstellung eines teils der fertigung in Dortmund von 150mm auf 

200mm wurde im zweiten halbjahr mit strukturellen Arbeiten wieder aufgenommen. Dazu 

gehört beispielsweise die inbetriebnahme von Ausrüstungen, die für neue Prozesse bzw. neue 

Die ELMOS Semiconductor AG 

betreibt Halbleiterfertigungen 

in Dortmund und Duisburg.
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8-Zoll-Wafer benötigt werden. Wir binden das Wissen und die erfahrungen, welche wir mit 

unserer 8-Zoll-fertigung in Duisburg gewonnen haben, intensiv in die Planungen und Aktivitä-

ten ein; so haben wir z.b. schon jetzt einige back-up-lösungen für Duisburg am standort Dort-

mund etabliert. mit der teilweisen Umrüstung sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit der Dort-

munder fertigung auch im internationalen Vergleich.

Die eigenen fertigungsstätten werden komplettiert durch Kooperationen mit Auftragsferti-

gungen (foundries). Zukünftig stellen diese zusätzlich benötigte Kapazitäten zur Verfügung 

und ermöglichen es elmos, flexibel auch auf stärker schwankende Nachfrage reagieren zu 

können. Die möglichkeit der Produktion bei einem foundry-Partner soll insbesondere auch für 

AssPs und für Produkte im industrie- und Konsumgüterbereich wahrgenommen werden.

Forschung und Entwicklung

Die immer intensivere Nutzung und steigende Komplexität von elektronischen Komponenten 

im Automobil führt zu kontinuierlich wachsenden Anforderungen der Automobilindustrie an 

Qualität und Zuverlässigkeit der Automobilelektronik. Die elektronikbausteine werden zusätz-

lich zu den Qualifikationen nach internationalen standards durch eigene Qualifikationsverfah-

ren geprüft, um das in der Automobilindustrie hohe Qualitätsniveau sicherzustellen. Parallel 

wird das in der Automobilelektronik gewonnene Know-how für den Ausbau der Aktivitäten in 

der industrieelektronik genutzt.

im mittelpunkt der entwicklungstätigkeiten der elmos steht der marktgerechte Ausbau des 

Produktportfolios. Der großteil der Produktentwicklungskosten, die bei elmos anfallen, wird 

von der gesellschaft vorfinanziert und muß sich über die serienfertigung amortisieren. Dies 

trifft natürlich in besonderem maße für die entwicklung von applikationsspezifischen stan-

dardprodukten zu, die zukünftig einen größeren Umsatzanteil von elmos ausmachen werden. 

Die bereitstellung der finanziellen mittel für diese in die Zukunft gerichteten Projekte hatte 

einen ganz besonderen stellenwert in der Wirtschaftskrise.

schwerpunkt der Prozessentwicklung war die erweiterung der 0,35µm Prozessfamilie. 

Die Aufwendungen für forschung und entwicklung sanken um 20,0% auf 25,3 mio. euro im 

berichtsjahr (2008: 31,6 mio. euro). Dies entspricht einem Umsatzanteil von 20,4%, der auf-

grund des starken Umsatzrückgangs leicht höher liegt als der Vorjahreswert (2008: 18,1%). 
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Mitarbeiter

Das Know-how der mitarbeiter ist für elmos als technologieunternehmen in besonderem 

maße entscheidend. Deren motivation, Wissen und flexibilität sind die Voraussetzung für 

den langfristigen erfolg des Unternehmens. besonders in der entwicklung neuer Produkte und 

Verfahren sind die mitarbeiter das entscheidende Kriterium für das Wachstum und die inno-

vationskraft. An den standorten Dortmund und Duisburg in Nordrhein-Westfalen, im bevöl-

kerungsreichsten bundesland, kann elmos auf eine große Zahl von gut ausgebildeten Jung-

ingenieuren zugreifen, denn im näheren Umkreis befinden sich mehr als fünfzig Universitäten 

und hochschulen. schon seit der gründung kooperiert elmos eng mit diesen und genießt als 

einziger halbleiterhersteller der region eine Ausnahmestellung. elmos bildet in zahlreichen 

technischen und kaufmännischen berufen aus, mit schwerpunkt auf dem beruf des mikro-

technologen. ende 2009 waren 36 (2008: 46) Auszubildende in Dortmund beschäftigt.

Die Anzahl der mitarbeiter an den NrW-standorten Dortmund und Duisburg reduzierte sich in 

summe auf 759 am 31. Dezember 2009 (31. Dezember 2008: 803), die Konzern-mitarbeiterzahl 

Andere Tochtergesellschaften
ELMOS Advanced Packaging
Silicon Microstructures
ELMOS Dortmund & Duisburg

Mitarbeiterentwicklung 
ELMOS-Gruppe (Jahresende)

1.154

786

2007

1.093

1.009

803

2008 2009

Mitarbeiter nach Funktionen
ELMOS-Gruppe (Jahresdurchschnitt)

Produktion 53%
Vertrieb 7%
Verwaltung 15%
f & e 21%
Qualität 4%

759

ELMOS bildet in zahlreichen technischen und kaufmän-

nischen Berufen aus, mit Schwerpunkt auf dem Beruf des 

Mikrotechnologen.
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sank im Jahresvergleich auf 1.009 am bilanzstichtag (31. Dezember 2008: 1.093). Dieser rück-

gang um insgesamt 7,7% fand in unterschiedlichen größenordnungen an allen standorten der 

elmos statt. Auch im Jahresdurchschnitt sank die Zahl der im elmos-Konzern beschäftigten 

auf 1.038 (2008: 1.117). Das Durchschnittsalter der mitarbeiter lag 2009 bei 39 Jahren (2008: 

37 Jahre). 

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und mitarbeitern erfolgt in Dortmund vertrauensvoll 

mit Unterstützung einer mitarbeitervertretung. in Ausschüssen werden die belange der mitar-

beiter untereinander und im Verhältnis zum Vorstand besprochen und geregelt. so gibt es Aus-

schüsse für soziale fragen, Personalangelegenheiten, mitarbeiterförderung und Wirtschaft.

mitArbeiterbeteiligUNg

in 2009 wurde - nach den Aktienoptionsprogrammen 1999 und 2004 - wiederum ein Aktien- 

optionsprogramm beschlossen. Aktienoptionen stellen unverändert einen wichtigen und übli-

chen bestandteil eines modernen Vergütungssystems und ein geeignetes mittel zum lei-

stungsanreiz und zur langfristigen bindung von mitarbeitern dar. Der börsenkurs ist für unse-

re Aktionäre ein zentrales Kriterium zur beurteilung der rendite bei einer investition in das 

Unternehmen. Die Anknüpfung an den börsenkurs soll daher auch weiterhin der leistungs-

anreiz der bezugsberechtigten im rahmen des neuen Aktienoptionsplans bleiben. Die bishe-

rige Ausübungshürde und das absolute erfolgsziel von mindestens 5% wurde dabei allerdings 

auf 50% erhöht, damit die bezugsrechte erst dann ausgeübt werden können, wenn der Unter-

nehmenswert sehr deutlich gesteigert wurde. Außerdem wird der Vermögensvorteil, den die 

bezugsberechtigten durch die Ausübung der bezugsrechte erzielen können, auf das Vierfache 

des bei Ausgabe der bezugsrechte festgesetzten Ausübungspreises begrenzt.

Auf der grundlage der ermächtigung der hauptversammlung 2009 zur einführung eines Aktien- 

optionsplans haben Aufsichtsrat und Vorstand im Juni 2009 beschlossen, insgesamt 495.000 

optionen auszugeben. Der Ausübungspreis beträgt 150% des mittelwerts der schlussauktions- 

preise der Aktien der elmos semiconductor Aktiengesellschaft im xetra handel an der frank-

furter Wertpapierbörse an den zehn handelstagen vor den beschlüssen und entspricht 3,68 

euro. Die Wartefrist beträgt drei Jahre ab dem Ausgabetag. Die gesellschaft ist berechtigt, den 

bezugsberechtigten anstelle der lieferung der Aktien einen barausgleich anzubieten.

Zum 31. Dezember 2009 stehen insgesamt 627.106 optionen aus Aktienoptionsprogrammen 

der Jahre 2005 und 2009 aus (31. Dezember 2008: 409.916 aus Programmen der Jahre 2004 

und 2005). Nähere informationen zu den verschiedenen tranchen der optionsprogramme 

erhalten sie unter Anhangangabe 23 im ifrs-Abschluss.
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Qualität

im rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt elmos konsequent seine 

first-time-right- und Null-fehler-strategie um. elmos erzielt damit ein hervorragendes Qua-

litätsniveau sowohl in seinen Produkten als auch in seinen geschäfts- und Produktionsprozes-

sen. Durch vorausschauende Qualitätsplanung und überwachung der Kundenanforderungen 

schon in der entwicklungsphase wird Qualität nicht nachträglich durch selektion erreicht, son-

dern von beginn an wettbewerbsfähig mit minimiertem Ausschuss produziert.

regelmäßige Prüfungen der eingesetzten Prozesse und Werkzeuge, die lückenlose betreuung 

der serienprodukte von der Akquisition über die entwicklung bis zur fertigung und lieferung, 

ständige Analysen und modernste statistische Verfahren ermöglichen dieses hohe Qualitäts-

niveau. Durch eine ausgefeilte rückverfolgbarkeit ist elmos in der lage, Ursachen kleinster 

Qualitätsschwankungen frühzeitig zu erkennen und deren folgen wirksam und nachhaltig zu 

minimieren und die Kunden effizienter zu unterstützen. interne labore prüfen nicht nur mög-

liche fehlermechanismen der halbleiterfertigung, sondern auch sensor- und gehäuse-spezifi-

sche merkmale und schließen so den regelkreis zur kontinuierlichen Verbesserung der elmos-

Produktionsprozesse.

Das elmos Qualitätsmanagementsystem wird jährlich gemäß den Anforderungen der DiN iso 

9001 und der Normen Qs 9000 und VDA 6.1 auditiert. Diese Normen wurden in der iso/ts 

16949: 2002, die weltweite gültigkeit hat, zusammengefasst. Die wesentlichen standorte der 

elmos-gruppe wurden in 2009 gemäß dieser Norm auditiert und zertifiziert. 

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen 

setzt ELMOS konsequent seine First-Time-Right- und Null-

Fehler-Strategie um.
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eRTRAgS-, FINANz- UND 
VeRmögeNSlAge

Abschluss nach IFRS 
Der Konzernabschluss der elmos semiconductor Ag für das geschäftsjahr 2009 wurde gemäß 

international financial reporting standards (ifrs) erstellt.

 

KeNNZAhleN Der elmos-grUPPe NAch ifrs

in mio. euro oder %, soweit nicht anders angegeben 2008 2009 Veränderung

Umsatzerlöse 175,1 123,8 –29,3%

bruttoergebnis 75,6 35,9 – 52,5%

in % 43,2% 29,0%

forschungs- und entwicklungskosten 31,6 25,3 –20,0%

in % 18,1% 20,4%

Vertriebskosten 12,1 10,6 –12,0%

in % 6,9% 8,6%

Verwaltungsaufwendungen 16,5 14,7 –10,6%

in % 9,4% 11,9%

betriebsergebnis vor sonst. betriebl. Aufwendungen/(erträgen) 15,4 –14,8 na

in % 8,8% –11,9%

ebit 16,5 –15,8 na

in % 9,4% –12,8%

ergebnis vor steuern 14,7 –17,3 na

in % 8,4% –14,0%

Konzernüberschuss/(-fehlbetrag) nach minderheitenanteilen 10,6 –12,2 na

in % 6,1% – 9,9%

ergebnis je Aktie (unverwässert) in euro 0,55 – 0,63 na

Dividende je Aktie in euro 0,00 0,00*

* Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2010
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Umsatzentwicklung 
Die weltweite Krise der Automobil- und finanzbranche, welche elmos ende 2008 erreichte, 

setzte sich auch in 2009 fort. insbesondere im ersten halbjahr 2009 waren die Umsatzerlöse 

von der Krise beeinflusst. so wurden in diesem Zeitraum massiv bestände in der lieferkette 

abgebaut. Allerdings wurden im Verlauf des ersten halbjahres zunehmend auch Nachbestel-

lungen getätigt, was auf eine schrittweise leerung der Kunden-läger oder auf die Wirkung der 

in verschiedenen märkten eingeführten Abwrackprämien schließen ließ. Die erwartete bele-

bung des marktes startete zu beginn des zweiten halbjahres 2009 und hielt bis zum ende des 

Jahres an. 

in Zahlen ausgedrückt, zeigt sich eindeutig die Zweiteilung des Jahres: Während im ersten 

halbjahr ein Umsatz von 47,8 mio. euro (hj 1/2008: 90,8 mio. euro) erreicht wurde, waren es 

im zweiten halbjahr schon 76,0 mio. euro (hj 2/2008: 84,3 mio. euro). im zweiten halbjahr 

waren vor allem folgende Umstände besonders hervorzuheben: Das stammgeschäft verzeich-

nete einen Anstieg, der start von Neuprojekten verlief positiv und elmos konnte die Kunden 

entsprechend ihren Anforderungen vollständig beliefern. Dies war bei der volatilen Umsatz-

entwicklung nicht selbstverständlich − viele halbleiterunternehmen konnten die sich schnell 

und stark erhöhten bedarfe im zweiten halbjahr nicht vollständig bedienen − und hat das Kun-

denvertrauen in elmos als Partner weiter gestärkt.

insgesamt erzielte elmos einen Umsatz in höhe von 123,8 mio. euro (2008: 175,1 mio. euro). 

Damit hat sich elmos besser entwickelt als viele direkte Wettbewerber.

UmsAtZ NAch regioNeN

Die weltweite Krise hat zu einem Umsatzrückgang in allen regionen geführt. besonders 

stark war die rückläufige entwicklung in den UsA mit 38,9% im Vergleich zu 2008. Dies ist im 

Wesentlichen auf den schwachen Us-Automobilmarkt zurückzuführen. im gegensatz dazu 

haben wir ab dem 3. Quartal 2009 Wachstumsimpulse aus den asiatischen regionen ver-

zeichnen können. Dies basiert einerseits auf der besseren marktverfassung im Vergleich zu 

europa und den UsA und andererseits auf dem erfolgreichen Anlauf von Neuprojekten. 

Diese tendenz zeigt sich auch an der Verteilung des Umsatzes. Während der Anteil am 

Umsatz mit Kunden aus Deutschland (38,1% in 2009 versus 38,5% in 2008) und den sonsti-

gen eU-ländern (36,8% in 2009 versus 37,6% in 2008) im Wesentlichen unverändert blieb, 

sank der Anteil des Us-marktes (7,1% in 2009 versus 8,2% in 2008) und stieg der Anteil der 

sonstigen länder (18,0% in 2009 versus 15,6% in 2008). bei letzteren konnten wir insbeson-

dere in den asiatischen länder einen Anstieg verbuchen.
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UmsAtZ NAch KUNDeN UND ProDUKteN 

elmos beliefert mehr als 100 Kunden. Dies sind überwiegend Automobilzulieferer und zu 

einem kleineren Anteil industriekunden und Konsumprodukthersteller. in 2009 machten vier 

unserer Kunden jeweils mehr als 10% des Umsatzes aus. Der mit unseren größten Kunden 

getätigte Umsatz verteilt sich in der regel auf zahlreiche unterschiedliche Produkte, die sich 

in verschiedenen stadien ihrer lebenszyklen befinden. Die zehn größten Kunden machten in 

2009 rund 68% (2008: 66%) unseres Umsatzes aus. Die zehn größten Produkte machten in 

2009 rund 43% (2008: 39%) des Umsatzes aus.

AUftrAgsbestAND

ende Dezember 2009 lag das book-to-bill-Verhältnis für den halbleiterbereich über eins. für 

die berechnung des book-to-bill-Verhältnisses wird der Auftragsbestand der kommenden drei 

monate zu dem Umsatz der vergangenen drei monate in relation gesetzt. Der Auftragsbe-

stand wird üblicherweise bei erhalt der Kundenbestellung erfasst. er wird durch verschiede-

ne faktoren wie Nachfrage, bestellverhalten, Vorlaufzeiten der fertigung, etc. beeinflusst. Der 

Auftragsbestand kann sich zwischen dem Zeitpunkt der Auftragserteilung und der lieferung 

verändern. Dies ist bedingt durch Veränderungen im bedarf der Kunden oder marktbedingun-

gen. sobald die Produktion gestartet ist, ist eine bestellung üblicherweise nicht mehr rückgän-

gig zu machen. Dennoch gibt es keine garantie dafür, dass sich der Auftragsbestand stets auch 

in Umsatz verwandelt.

Die Verlässlichkeit der bestellungen hat sich zum ende des Jahres 2009 zwar gegenüber ende 

2008 und Anfang 2009 wesentlich gesteigert, erreicht aber noch nicht das Niveau vor der Krise. 

Zudem müssen effekte aus den in verschiedenen ländern eingeführten Abwrackprämien 

berücksichtigt werden, die ende 2009 in bedeutenden märkten ausgelaufen sind.

Umsatz nach Produkten

weitere  57%
top 10 43%

Umsatz nach Regionen

Deutschland 38%
UsA 7%
sonst. eU länder  37%
sonst. länder 18%

Umsatz nach Kunden

top 10 68%
weitere  32%
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NeUProJeKte (DesigN WiNs) 

Der Wettbewerb um Projekte verschärfte sich 2009. bedingt durch die Krise war auch die 

Anzahl der zu vergebenden Projekte rückläufig. Die tendenz der Kunden zu AssPs, bei denen 

sie i.d.r. die entwicklungskosten vorab nicht tragen müssen, hat sich weiter verstärkt. trotz-

dem konnten wir in 2009 eine reihe von erfolgen bei der Neuprojektakquise erzielen. Dazu 

gehören Neu- bzw. folgeaufträge für Airbag-ics, Netzwerk-bausteine und den Antriebs-

strang in fahrzeugen. bei der entwicklung der AssPs haben wir in 2009 weitere fortschritte 

erzielt. rund 25 neue Projekte wurden gestartet sowie die internen strukturen für den markt- 

erfolg geschaffen. Das interesse der Kunden an standardprodukten sowohl für den einsatz 

im Automobil oder in industrie- und Konsumgütern ist weiterhin hoch und hat sich im Ver-

lauf des Jahres verstärkt.

Ertragslage

Die ertragslage ist wesentlich durch die weltweite Krise und den damit verbundenen Umsatz-

rückgang gekennzeichnet. Da die rückläufige entwicklung frühzeitig antizipiert wurde, wur-

den bereits im herbst 2008 Kosteneinsparmaßnahmen initiiert, um die Auswirkungen des 

Umsatzrückganges auf die ertragslage abzuschwächen. Die maßnahmen umfassten die Ver-

ringerung und Verschiebung von investitionen, reduktion in allen Kostenpositionen, Kurzar-

beit an zahlreichen standorten, beendigung eines großteils der leiharbeitsverhältnisse, Verzö-

gerung der fertigungsumstellung von 6- auf 8-Zoll-Wafer (standort Dortmund) und deutliche 

einsparungen bei den tochtergesellschaften. Durch die umfangreichen maßnahmen wurden 

in 2009 rund 15 mio. euro eingespart.

brUttoergebNis

im berichtszeitraum fiel das bruttoergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 52,5% auf 

35,9 mio. euro, was einer bruttomarge von 29,0% entspricht (2008: 75,6 mio. euro bzw. 43,2%). 

trotz einer wesentlichen senkung der herstellkosten verringerte sich das bruttoergebnis auf- 

grund des hohen fixkostenanteils der halbleiterproduktion prozentual stärker als die Umsatz-

erlöse. Zudem wirkte der bestandsabbau über weite teile des Jahres belastend auf das brutto-

ergebnis, insbesondere im zweiten Quartal 2009. Zu ende des Jahres 2009 hat sich das Verhält-

nis zwischen Produktionsleistung und Umsatzerlösen im Wesentlichen normalisiert.

betriebsergebNis Vor soNstigeN betrieblicheN AUfWeNDUNgeN/(erträgeN) UND ebit 

(ergebNis Vor ZiNseN UND steUerN)

Die Aufwendungen für forschung und entwicklung sanken um 20,0% auf 25,3 mio. euro im 

berichtsjahr (2008: 31,6 mio. euro). Dies entspricht einem Umsatzanteil von 20,4%, aufgrund 
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des starken Umsatzrückgangs leicht über Vorjahresniveau (2008: 18,1%). Der weiterhin hohe 

Aufwand – auch in schwachen Konjunkturzeiten – spiegelt den stellenwert der forschungs- 

und entwicklungsaktivitäten für elmos als technologieunternehmen wider. in 2009 stand 

die entwicklung von standardprodukten (AssPs) sowie die Weiterentwicklung von Produkti-

onstechnologien im Zentrum des engagements. 

Die Aufwendungen für marketing und Vertrieb sind im berichtsjahr auf 10,6 mio. euro leicht 

gesunken (2008: 12,1 mio. euro). somit betrugen sie 8,6% vom Umsatz (2008: 6,9%). Auch bei 

den Aufwendungen für marketing und Vertrieb zeigt sich die konsequente Weiterentwick-

lung der Aktivitäten für die Vermarktung von AssPs in Asien, europa und den UsA sowie die 

Akquisition von Projekten im industrie- und Konsumgüterbereich. 

Die Aufwendungen für Allgemeine Verwaltung reduzierten sich um 10,6% auf 14,7 mio. 

euro (2008: 16,5 mio. euro). in relation zum Umsatz betrugen die Kosten 11,9% (2008: 9,4%). 

Wegen der notwendigen fixkosten zur Aufrechterhaltung der betriebsbereitschaft konnten 

die gesamtkosten nicht proportional an den Umsatzrückgang angepasst werden. Dadurch 

sank das betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen/erträgen auf –14,8 

mio. euro (2008: 15,4 mio. euro). 

Das ebit (ergebnis vor Zinsen und steuern) verringerte sich entsprechend zum betriebser-

gebnis auf –15,8 mio. euro, was einer ebit-marge von –12,8% entspricht (2008: 16,5 mio. 

euro bzw. 9,4%). 

ergebNis Vor steUerN, KoNZerNüberschUss UND ergebNis Pro AKtie

Die finanzierungserträge/-aufwendungen 2009 betrugen –1,5 mio. euro gegenüber –1,8 mio. 

euro in 2008. Das ergebnis vor steuern betrug –17,3 mio. euro (2008: 14,7 mio. euro). Der Vor-

steuerverlust hat steuererstattungsansprüche in höhe von 5,1 mio. euro zur folge (steuerlast 

2008: 4,3 mio. euro). Der Konzernfehlbetrag nach berücksichtigung von minderheitenanteilen 

beträgt 12,2 mio. euro (2008: 10,6 mio. euro Konzernüberschuss). Der Verlust pro Aktie betrug 

0,63 euro (2008: gewinn je Aktie von 0,55 euro).

VorschlAg ZUr geWiNNVerWeNDUNg 

Der Jahresüberschuss der elmos semiconductor Ag* gemäß hgb betrug 6,0 mio. euro in 2009. 

Der gewinnvortrag aus dem Jahr 2008 beläuft sich auf 36,7 mio. euro. Vorstand und Aufsichts-

rat schlagen der hauptversammlung vor, am 4. mai 2010 zu beschließen, den bilanzgewinn in 

höhe von 42,7 mio. euro vollständig auf neue rechnung vorzutragen. 

*  Der Jahresabschluss der ELMOS Semiconductor AG ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehen.  
Er wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, ist beim Unternehmensregister hinterlegt, kann als Sonderdruck angefordert  
werden und ist auf der Unternehmenswebseite verfügbar. 
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Die gesellschaft hat in den vergangenen Jahren als bedingungen für die Zahlung einer Divi-

dende formuliert, dass sowohl ergebnisentwicklung als auch die entwicklung des cashflows 

nachhaltig positiv sein sollen. in Anbetracht der weltweiten Krise und den damit verbunde-

nen rückgängen in der ertragslage halten es Vorstand und Aufsichtsrat für richtig, die liquiden 

mittel im Unternehmen zu belassen. 

UmsAtZ- UND ertrAgslAge iN DeN segmeNteN

Segment 2008 2009 Veränderung

Umsatzerlöse in Mio. Euro

halbleiter 163,6 113,0 – 31,0%

mikromechanik 11,5 10,8 – 6,3%

Bruttoergebnis in Mio. Euro

halbleiter 73,4 33,7 – 54,1%

mikromechanik 2,2 2,2 2,2%

Bruttomarge in %

halbleiter 44,9% 29,8%

mikromechanik 18,7% 20,4%

Segmentergebnis in Mio. Euro

halbleiter 19,2 –14,4 na

mikromechanik –2,7 –1,4 na

Marge des Segmentergebnisses in %

halbleiter 11,7% –12,7%

mikromechanik –23,4% –13,2%

hAlbleiter

Das halbleiter-Kerngeschäft des elmos-Konzerns wird über die verschiedenen gesellschaften 

in Deutschland, frankreich, den Niederlanden und den UsA betrieben. Die Umsatzerlöse des 

halbleiter-segments sanken um 31,0% auf 113,0 mio. euro (2008: 163,6 mio. euro). Der halb-

leiterumsatz ist stark beeinflusst von automobilen Kunden, daher war der rückgang in diesem 

segment besonders stark. Das bruttoergebnis sank um 54,1% von 73,4 mio. euro auf 33,7 mio. 

euro und resultierte somit in einer bruttomarge von 29,8% (2008: 44,9%). Als segmentergebnis 

ergab sich ein Verlust von 14,4 mio. euro (2008: gewinn von 19,2 mio. euro). 

miKromechANiK 

Der bereich mikromechanik umfasst die tätigkeiten der tochtergesellschaft smi. im gegen-

satz zum halbleitergeschäft stammen die Kunden des mikromechanik-bereichs größtenteils 

aus dem industrie-, Konsumgüter- und medizinbereich. Diese industriezweige waren weitaus 
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weniger von der Krise betroffen als die Automobilindustrie. Der externe Umsatz von smi wird 

fast ausschließlich in Us-Dollar erzielt. in Kombination mit einer konsequenten Weiterent-

wicklung der strukturen und Produkte in diesem bereich erzielte das mikromechanik-segment 

einen nur um 6,3% auf 10,8 mio. euro gesunkenen Umsatz (2008: 11,5 mio. euro). bedingt 

durch die Veränderung der internen strukturen konnte die ergebnisqualität sogar verbessert 

werden. so stieg die bruttomarge von 18,7% in 2008 auf 20,4% in 2009. Das segmentergebnis 

verblieb zwar noch im negativen bereich (–1,4 mio. euro), verbesserte sich gegenüber dem Vor-

jahr (2008: –2,7 mio. euro) jedoch erheblich.

Finanzlage

KeNNZAhleN Der elmos-grUPPe NAch ifrs

in mio. euro, soweit nicht anders angegeben 2008 2009 Veränderung

Konzernüberschuss/-fehlbetrag nach minderheitenanteilen 10,6 –12,2 na

Abschreibungen zuzüglich Zuschreibungen 19,3 16,9 –12,5%

Veränderung Nettoumlaufvermögen* –1,2 10,1 na

übrige Posten – 6,1 – 5,3 –13,4%

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 22,5 9,4 – 58,2%

investitionen in das Anlagevermögen –20,8 –7,4 – 64,6%

in % vom Umsatz 11,9% 6,0%

sonstige Posten 8,6 1,9 – 78,4%

Cashflow aus der Investitionstätigkeit –12,2 – 5,5 – 54,9%

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –11,0 0,0 – 99,6%

Veränderung der liquiden mittel – 0,6 3,9 na

Free Cashflow** 10,3 3,9 – 62,0%

„Clean“ Free Cashflow*** 1,7 2,1 20,2%

*        Nettoumlaufvermögen im engeren Sinne (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vorräte,           
          Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen)
**      Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus Cashflow aus der Investitionstätigkeit 
***    Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus Investitionen in das Anlagevermögen

 

cAshfloW AUs Der lAUfeNDeN geschäftstätigKeit

Das Ausmaß des in 2009 im Vergleich zum Vorjahr um 22,8 mio. euro niedrigeren ergebnisses 

konnte beim operativen cashflow deutlich gemindert werden. so betrug der cashflow aus der 

laufenden geschäftstätigkeit 9,4 mio. euro in 2009 und lag somit nur 13,1 mio. euro unterhalb 

des Werts von 2008 (22,5 mio. euro). grund für die beim operativen cashflow nicht so stark 

rückläufige entwicklung ist im Wesentlichen das rigide Working capital management in 2009. 

so konnten die forderungen im Jahresvergleich um 9,7 mio. euro und die Vorräte um 5,8 mio. 
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euro reduziert werden. hingegen wirkte die reduktion der Verbindlichkeiten aus lieferungen 

und leistungen, welche im Vorjahresvergleich noch angestiegen sind, in 2009 mit 5,5 mio. euro 

belastend auf den operativen cashflow. 

cAshfloW AUs Der iNVestitioNstätigKeit

Die starke investitionsdisziplin hat dazu geführt, dass die investitionen in das Anlagevermö-

gen sich in 2009 auf nur 7,4 mio. euro bzw. 6,0% vom Umsatz beliefen (2008: 20,8 mio. euro 

bzw. 11,9%). Der cashbedarf aus der investitionstätigkeit belief sich in 2009 auf 5,5 mio. euro 

(2008: 12,2 mio. euro). Dieser konnte trotz des durch die Krise bedingten hohen Konzernfehl-

betrags durch den operativen cashflow getragen werden, so dass ein positiver free cashflow 

in höhe von 3,9 mio. euro erzielt werden konnte. somit konnte sogar im Krisenjahr 2009 das 

Ziel eines positiven free cashflows eindeutig erreicht werden. Auch bei Nicht-berücksichti-

gung des barmittelzuflusses aus den Veräußerungen der Vermögensgegenstände und sonsti-

ger einflussfaktoren auf den cashflow aus der investitionstätigkeit (sog. „clean“ free cash-

flow) konnten 2,1 mio. euro (2008: 1,7 mio. euro) generiert werden.

cAshfloW AUs Der fiNANZierUNgstätigKeit 

Der cashflow aus der finanzierungstätigkeit war 2009 im Wesentlichen ausgeglichen. somit 

erhöhten sich die Zahlungsmittel und -äquivalente mit 46,8 mio. euro zum 31. Dezember 

2009 sogar gegenüber dem bilanzstichtag des Vorjahres (31. Dezember 2008: 42,5 mio. euro). 

Der Anteil der liquiden mittel am gesamtvermögen erhöhte sich auf 20,7% per 31. Dezember 

2009 (31. Dezember 2008: 17,0%). 

soNstige fiNANZielle VerPflichtUNgeN UND ANgAbeN ZU AUsserbilANZielleN fiNAN-

ZierUNgsiNstrUmeNteN

Neben klassischen Krediten finanziert die gesellschaft ihre investitionen in immobilien, tech-

nische Anlagen und maschinen, betriebs- und geschäftsausstattung sowie für die Nutzung 

von entwicklungskapazitäten und einer Produktionslinie durch leasing-, miet- und Dienst-

leistungsverträge. es besteht jeweils ein ausgewogenes, in der Ausgestaltung marktübliches 

Verhältnis von Vorteilen und risiken. Die hieraus bestehenden rückzahlungsverpflichtungen 

bilden sich in den sonstigen finanziellen Verpflichtungen ab. Am 31. Dezember 2009 betrugen 

diese 119,6 mio. euro (31. Dezember 2008: 139,2 mio. euro).

Somit konnte sogar im Krisenjahr 2009 das Ziel eines posi-

tiven Free Cashflows eindeutig erreicht werden.
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Vermögenslage

KeNNZAhleN Der elmos-grUPPe NAch ifrs

in mio. euro, soweit nicht anders angegeben 31.12.2008 31.12.2009 Veränderung

immaterielle Vermögenswerte 40,2 38,3 – 4,7%

sachanlagen 80,7 72,8 – 9,8%

sonstige langfristige Vermögenswerte 7,1 8,3 16,8%

Vorratsvermögen 37,4 31,5 –15,6%

forderungen aus lieferungen und leistungen 29,7 20,0 – 32,7%

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 42,5 46,9 10,4%

sonstige kurzfristige Vermögenswerte 12,5 8,6 –31,2%

Aktiva, gesamt 250,1 226,4 – 9,5%

eigenkapital 171,2 159,1 –7,1%

langfristige schulden 47,5 43,0 – 9,4%

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 18,4 12,9 –29,8%

sonstige kurzfristige schulden 12,9 11,4 –12,2%

Passiva, gesamt 250,1 226,4 – 9,5%

Die bilanzsumme ist um 9,5% auf 226,4 mio. euro am 31. Dezember 2009 zurückgegangen (31. 

Dezember 2008: 250,1 mio. euro). 

Auf der Aktivseite ist für die entwicklung im Wesentlichen der rückgang der forderungen aus 

lieferungen und leistungen (– 9,7 mio. euro), der Vorräte (– 5,8 mio. euro) und der sachanlagen 

(–7,9 mio. euro) verantwortlich. letztere sanken, weil die Abschreibungen die Neuinvestitio-

nen im Jahr 2009 deutlich überstiegen. 

Auf der Passivseite begründen zum einen die reduzierten Verbindlichkeiten aus lieferungen 

und leistungen (–5,5 mio. euro) und zum anderen das geminderte eigenkapital (–12,2 mio. 

euro) den rückgang der bilanzsumme.

NettoUmlAUfVermÖgeN (Net WorKiNg cAPitAl)

Das Nettoumlaufvermögen sank von 48,7 mio. euro am 31. Dezember 2008 auf 38,6 mio. euro 

am bilanzstichtag des berichtsjahrs. Die Vorräte fielen um 15,6% auf 31,5 mio. euro am 31. 

Dezember 2009; der Vorratsumschlag konnte leicht auf 2,8x gesteigert werden (2008: 2,7x). 

Die forderungen aus lieferungen und leistungen sanken um 32,7% auf 20,0 mio. euro; der for-

derungsumschlag bezifferte sich auf 6,2x, ebenfalls höher als der vergleichbare Vorjahreswert 
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(2008: 5,9x). Die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen fielen ebenfalls um rund 

ein Drittel um 29,8% auf 12,9 mio. euro; die Umschlagshäufigkeit der Verbindlichkeiten aus 

lieferungen und leistungen betrug 6,8x (2008: 5,4x). Diese Kennzahlen machen deutlich, dass 

sich die fokussierung auf das Working capital management in 2009 – insbesondere auf das 

forderungsmanagement und die reduzierte bindung von Kapital in form von Vorräten durch 

eine verminderte Produktionseinsteuerung – bezahlt gemacht hat. 

KeNNZAhleN Der elmos-grUPPe

Berechnung Einheit 2008 2009

Nettoumlaufvermögen forderungen aus lieferungen und leistungen + Vorräte – 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

mio. 

euro 48,7 38,6

vom Umsatz % 27,8% 31,2%

Umschlagshäufigkeit 

der Vorräte 

herstellungskosten/Vorräte

x 2,7x 2,8x

Umschlagshäufigkeit der 

forderungen

Umsatz/forderungen aus lieferungen 

und leistungen x 5,9x 6,2x

Umschlagshäufigkeit der 

Verbindlichkeiten
herstellungskosten/Verbindlichkeiten aus  

lieferungen und leistungen x 5,4x 6,8x

cash cycle  inventartage + forderungstage – Verbindlichkeitentage tage 132 136

Nettoverschuldung /

(Nettobarmittelbestand)

finanzverbindlichkeiten (kurzfristig und langfristig) 

– Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 

Wertpapiere

mio. 

euro
−1,8 −6,0

gearing Nettoverschuldung/eigenkapital % −1,1% −3,8%

eigenkapitalquote eigenkapital/gesamtvermögen % 68,5% 70,3%

Weitere bilANZstrUKtUrKeNNZAhleN

Der Netto-barmittelbestand in höhe von 1,8 mio. euro zum 31. Dezember 2008 konnte trotz des 

Krisenjahres 2009 sogar noch weiter ausgebaut werden. so beliefen sich die Netto-barmittel am 

31. Dezember 2009 auf 6,0 mio. euro. Der im Vergleich zur reduktion der bilanzsumme geringe-

re rückgang des eigenkapitals führte zu einer erhöhung der eigenkapitalquote von 68,5% am 31. 

Dezember 2008 auf 70,3% am bilanzstichtag des berichtsjahrs. 

gesAmtAUssAge ZUr WirtschAftlicheN lAge  

Die solide finanzierung der gesellschaft hat sich − gerade in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten 

− sehr bewährt. Der großteil der Kredite ist langfristig und in den Jahren 2012 und 2013 zurück-

zuzahlen. trotz des starken Umsatzrückgangs in 2009 ist es der gesellschaft gelungen, den Net-

tobarmittelbestand und die barmittel gegenüber dem Vorjahresultimo sogar noch zu erhöhen. 

Die aufgrund der finanzierung und durch die barmittel bestehende Unabhängigkeit der gesell-

schaft bietet ein solides fundament, um ihre Wettbewerbsposition auch nach bewältigung der 

Krise weiter zu stärken. 
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beRICHTeRSTATTUNg NACH §315 
AbS. 4 Hgb
zugleich erläuternder Bericht nach §176 Abs. 1 Satz 1 AktG

ZUsAmmeNsetZUNg Des geZeichNeteN KAPitAls

Das in der bilanz zum 31. Dezember 2009 aus 19.414.205 auf den inhaber lautenden, nenn-

wertlosen stückaktien bestehende grundkapital in höhe von 19.414.205 euro ist voll einge-

zahlt. Jede Aktie gewährt in der hauptversammlung eine stimme.

beschräNKUNgeN, Die stimmrechte oDer Die übertrAgUNg VoN AKtieN betreffeN

stimmrechts- und übertragungsbeschränkungen bestehen nicht. 

DireKte oDer iNDireKte beteiligUNgeN Am KAPitAl

Die beteiligungsverhältnisse stellen sich bis zum 31. Dezember 2009 wie folgt dar:

Sitz/Land der Gesellschaft Euro %

efh elmos finanzholding gmbh Dortmund/Deutschland 1.485.789 7,7

makos gmbh Dortmund/Deutschland 3.236.584 16,7

Dr. Weyer gmbh schwerte/Deutschland 3.236.584 16,7

Zoe-btg gmbh Duisburg/Deutschland 2.306.833 11,9

streubesitz 9.148.415 47,1

19.414.205 100,0

Die drei gesellschaften makos gmbh, Dr. Weyer gmbh und Zoe-btg gmbh sind 100%ige 

tochtergesellschaften der efh elmos finanzholding gmbh. Damit beträgt der direkte und 

indirekte Anteilsbesitz der efh elmos finanzholding gmbh an der elmos semiconductor Ag 

zum 31. Dezember 2009 in summe 52,9%.

Die gesellschafter der efh elmos finanzholding gmbh, die Dr. Weyer gmbh & co. Vermö-

gensverwaltung Kg, die Zoe gmbh & co. Kg und die Jumakos gmbh & co. Kg, haben im 

Dezember 2009 eine Umstrukturierung der efh elmos finanzholding gmbh im Wege einer 

Aufspaltung nach dem Umwandlungsgesetz beschlossen, als deren folge die efh elmos 

finanzholding gmbh am 26. Januar 2010 erloschen ist. Die vormals von der efh elmos finanz-

holding gmbh unmittelbar und (über ihre 100%-igen tochtergesellschaften Dr. Weyer gmbh, 

Zoe-btg gmbh und makos gmbh) mittelbar gehaltenen Aktien der gesellschaft sind im Zuge 
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dieser Aufspaltung jeweils auf gesellschaften übergegangen, die ihrerseits von der Dr. Weyer 

gmbh & co. Vermögensverwaltung Kg, der Zoe gmbh & co. Kg und der Jumakos gmbh & co. 

Kg kontrolliert werden. Nach Wirksamwerden der Aufspaltung der efh elmos finanzholding 

gmbh am 26. Januar 2010 verteilen sich die vormals von der efh elmos finanzholding gmbh 

unmittelbar und mittelbar gehaltenen Aktien der gesellschaft damit auf die gesellschafter 

der (erloschenen) efh elmos finanzholding gmbh, namentlich die Dr. Weyer gmbh & co. Ver-

mögensverwaltung Kg (20,5%), die Jumakos gmbh & co. Kg (16,7%) und die Zoe gmbh & co. 

Kg (15,7%). Diese stimmrechtsanteile werden von den gesellschaften jeweils mittelbar gehal-

ten.

iNhAber VoN AKtieN mit soNDerrechteN

Aktien mit sonderrechten wurden nicht ausgegeben.

Art Der stimmrechtsKoNtrolle im fAlle VoN ArbeitNehmerbeteiligUNgeN

Dieser Punkt trifft auf die gesellschaft nicht zu.

gesetZliche VorschrifteN UND sAtZUNgsbestimmUNgeN über Die erNeNNUNg UND 

AbberUfUNg VoN VorstANDsmitglieDerN UND über sAtZUNgsäNDerUNgeN

Wir verweisen auf die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften für die bestellung und Abbe-

rufung von mitgliedern des Vorstands (§§84, 85 Aktg) sowie für die änderung der satzung 

(§§133, 179 Aktg). ergänzende bestimmungen aus der satzung ergeben sich nicht.

befUgNisse Des VorstANDs ZUr AUsgAbe UND ZUm rücKKAUf VoN AKtieN

Der Vorstand ist ermächtigt, das grundkapital bis zum 18. mai 2011 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats um bis zu 9.650.000 euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 

9.650.000 stück neuer, auf den inhaber lautender Aktien gegen bar- oder sacheinlage zu erhö-

hen und gem. §204 Aktg mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den inhalt der Aktienrechte 

und die bedingungen der Ausgabe zu entscheiden (Genehmigtes Kapital I). 

Das grundkapital ist um bis zu 264.672 euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999). Die 

bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der gewährung von bezugsrechten an Vor-

standsmitglieder, führungskräfte und mitarbeiter der gesellschaft sowie an mitglieder der 

führungsorgane und an mitarbeiter verbundener Unternehmen (Aktienoptionsprogramm 

1999). sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im rahmen des Aktienoptionsprogramms 1999 

der gesellschaft nach maßgabe des beschlusses der hauptversammlung vom 22. september 

1999 optionsrechte ausgegeben werden und die inhaber dieser optionsrechte diese ausüben. 

Die neuen Aktien nehmen vom beginn des geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 

optionsrechten entstehen, am gewinn teil.
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Das grundkapital ist um bis zu 145.244 euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004). Die 

bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der gewährung von bezugsrechten an Vor-

standsmitglieder, führungskräfte und mitarbeiter der gesellschaft sowie an mitglieder der 

führungsorgane und an mitarbeiter verbundener Unternehmen (Aktienoptionsplan 2004). sie 

wird nur insoweit durchgeführt, wie im rahmen des Aktienoptionsplans 2004 nach maßgabe 

des beschlusses der hauptversammlung vom 27. April 2004 optionsrechte ausgegeben wer-

den und die inhaber dieser optionsrechte diese wirksam ausüben. Die neuen Aktien nehmen 

vom beginn des geschäftsjahrs an, in dem sie durch Ausübung von optionsrechten entstehen, 

am gewinn teil.

Das grundkapital ist um bis zu 3.900.000 euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die inhaber von Wandel- oder 

optionsanleihen, genussrechten oder gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination 

dieser instrumente), die von der elmos semiconductor Aktiengesellschaft oder einer Konzern-

gesellschaft der elmos semiconductor Aktiengesellschaft im sinne von §18 Aktg aufgrund 

der von der hauptversammlung vom 6. mai 2009 unter tagesordnungspunkt 7 b) beschlos-

senen ermächtigung i bis zum 5. mai 2014 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- bzw. 

optionsrechten gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Ver-

pflichtung zur Wandlung erfüllen, soweit nicht ein barausgleich gewährt wird oder eigene 

Aktien zur bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach 

maßgabe des vorstehend bezeichneten ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden 

Wandlungs- bzw. optionspreis. Die neuen Aktien nehmen vom beginn des geschäftsjahrs an, 

in dem sie aufgrund der Ausübung von Wandlungs- oder optionsrechten bzw. der erfüllung 

von Wandlungspflichten entstehen, am gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitaler-

höhung festzusetzen.

Das grundkapital ist um weitere bis zu 3.900.000 euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2009/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die inhaber von 

Wandel- oder optionsanleihen, genussrechten oder gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

einer Kombination dieser instrumente), die von der elmos semiconductor Aktiengesellschaft 

oder einer Konzerngesellschaft der elmos semiconductor Aktiengesellschaft im sinne von §18 

Aktg aufgrund der von der hauptversammlung vom 6. mai 2009 unter tagesordnungspunkt 

7 c) beschlossenen ermächtigung ii bis zum 5. mai 2014 ausgegeben werden, von ihren Wand-

lungs- bzw. optionsrechten gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, 

ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen soweit nicht ein barausgleich gewährt wird oder 

eigene Aktien zur bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 

nach maßgabe des vorstehend bezeichneten ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestim-
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menden Wandlungs- bzw. optionspreis. Die neuen Aktien nehmen vom beginn des geschäfts-

jahrs an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Wandlungs- oder optionsrechten bzw. der 

erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung festzusetzen.

Das grundkapital ist um bis zu 1.000.000 euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/III). 

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der einlösung von bezugsrechten, die auf der grundla-

ge der ermächtigung der hauptversammlung vom 6. mai 2009 bis zum 5. mai 2014 an Vor-

standsmitglieder, führungskräfte und mitarbeiter der gesellschaft sowie an mitglieder der 

geschäftsführung und mitarbeiter verbundener Unternehmen gewährt werden (Aktienopti-

onsplan 2009). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie im rahmen 

des Aktienoptionsplans 2009 nach maßgabe des beschlusses der hauptversammlung vom  

6. mai 2009 aus dem bedingten Kapital bezugsrechte ausgegeben werden und die inhaber 

dieser bezugsrechte hiervon innerhalb der Ausübungsfrist gebrauch machen, soweit nicht ein 

barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien zur bedienung eingesetzt werden. Die neuen 

Aktien nehmen vom beginn des geschäftsjahrs an, in dem sie durch Ausübung von bezugs-

rechten entstehen, am gewinn teil.

Die gesellschaft ist ermächtigt, bis zum 5. November 2010 eigene Aktien zu erwerben. Die 

ermächtigung ist auf den erwerb von Aktien, auf die ein Anteil am grundkapital in höhe von 

bis zu insgesamt 10% des derzeitigen grundkapitals entfällt, beschränkt. Die ermächtigung 

kann ganz oder in mehreren teilbeträgen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere 

Zwecke im rahmen der vorgenannten beschränkung ausgeübt werden.
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Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und Rückkauf von Aktien

WeseNtliche VereiNbArUNgeN, Die UNter Der beDiNgUNg eiNes KoNtrollWechsels iN 

folge eiNes überNAhmeANgebots steheN

Wesentliche Vereinbarungen für den fall eines Kontrollwechsels infolge eines übernahmean-

gebots existieren nicht.

eNtschäDigUNgsVereiNbArUNgeN

Die Vorstandsmitglieder sind im falle eines Kontrollwechsels jeweils berechtigt, ihren Dienst-

vertrag innerhalb von drei monaten nach eintritt des Kontrollwechsels mit einer frist von 

sechs monaten zum monatsende zu kündigen und ihre ämter zum Zeitpunkt der beendigung 

ihres Dienstvertrages niederzulegen. für den fall der Ausübung dieses Kündigungsrechts steht 

den Vorstandsmitgliedern jeweils eine Abfindung in höhe von zwei Jahresvergütungen, höch-

stens aber in höhe der für die restlaufzeit ihres Dienstvertrages noch zu zahlenden Vergütung 

zu. maßgeblich ist die während des letzten geschäftsjahres vor eintritt des Kontrollwechsels 

gezahlte Vergütung.

Vergütungsbericht

Die gesamtvergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder besteht aus einer reihe von 

Vergütungsbestandteilen. Nähere einzelheiten enthält der Vergütungsbericht, der im corpo-

rate governance bericht im Kapitel „erklärung zur Unternehmensführung/corporate gover-

nance“ in diesem geschäftsbericht zu finden ist. Dieser vom Wirtschaftsprüfer geprüfte Ver-

gütungsbericht ist teil des lageberichts. 

GeneHmIGteS KapItal I

-> 9.650.000 euro

 bis 18. Mai 2011

BeDInGte KapItale

-> 264.672 euro

 bedingtes Kapital 1999

-> 145.244 euro

 bedingtes Kapital 2004

-> 3.900.000 euro

 bedingtes Kapital 2009/i

-> 3.900.000 euro

 bedingtes Kapital 2009/ii

-> 1.000.000 euro

 bedingtes Kapital 2009/iii

RücKKaUF eIGeneR aKtIen

-> bis 10% des grundkapitals

 bis 5. November 2010
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RISIkeN UND CHANCeN
Risikomanagementsystem
zugleich erläuternder Bericht zum internen Kontroll- und 
Risikomanagementsystem gemäß §315 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Die elmos semiconductor Ag fasst die innerhalb des Unternehmens vorhandenen maßnah- 

men zur risikosteuerung in einem ganzheitlichen risikomanagementsystem zusammen. Die 

risikopolitik ist darauf ausgerichtet, den bestand des Unternehmens zu sichern und den Unter-

nehmenswert systematisch und kontinuierlich zu steigern. Das system entspricht den gesetzli-

chen Anforderungen an ein risikofrüherkennungssystem und steht im einklang mit den Deut-

schen corporate governance grundsätzen. 

mithilfe des internen Kontroll- und risikomanagementsystems werden risiken und chancen 

regelmäßig identifiziert und deren einfluss auf die operativen und finanziellen Unterneh-

mensziele analysiert. Wo der Konzern Kernkompetenzen besitzt, geht er bewusst überschau-

bare und beherrschbare risiken ein, wenn gleichzeitig ein angemessener ertrag zu erwarten 

ist. Darüber hinaus werden risiken möglichst vermieden. insgesamt ist sichergestellt, dass der 

Konzern die eingegangenen risiken vollständig abdecken kann. 

es sind verbindliche Vorgaben und spielregeln zur risikoerfassung und -steuerung formuliert. 

spekulationsgeschäfte oder sonstige maßnahmen mit spekulativem charakter sind grundsätz-

lich verboten. ob diese grundsätze eingehalten werden, wird regelmäßig kontrolliert. Zudem 

tragen zahlreiche und wiederholte schulungen dazu bei, dass sich alle mitarbeiter immer der 

regeln bewusst sind.

Unmittelbar verantwortlich für die früherkennung und steuerung von risiken sind die jewei-

ligen operativen Vorgesetzten. Die nächsthöheren führungsebenen stellen die Kontrolle der 

risiken sicher. Der Vorstand trägt die gesamtverantwortung für das interne Kontroll- und risi-

komanagementsystem im Konzern. in einem eingespielten top-down-Prozess informieren die 

bereiche in risikoinventuren mit abgestuften schwellenwerten über den aktuellen status von 

bedeutenden risiken. Dabei werden die risiken nach eintrittswahrscheinlichkeit und scha-

denshöhe bewertet und klassifiziert. Zu jedem risiko werden maßnahmen zur reduzierung 

aufgeführt; die frühwarnindikatoren werden regelmäßig aktualisiert und mit den Verantwort-

lichen erörtert. regelmäßig werden von externen fachleuten Qualitäts-system-Audits durch-

geführt und die ergebnisse analysiert. 
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systematisch und transparent aufbereitet werden die Daten zu den materiellen Konzernrisiken 

dem Vorstand und Aufsichtsrat der elmos semiconductor Ag vorgelegt. Ad-hoc-risiken und 

eingetretene schäden werden bei eilbedürftigkeit unabhängig von den normalen berichtswe-

gen unmittelbar kommuniziert. Die kontinuierliche entwicklung der instrumente und metho-

den zur risikoerfassung und -steuerung ist ein laufender Prozess, der ununterbrochen nach 

fehlerquellen untersucht wird.

Das interne Kontrollsystem besteht aus einer reihe von strukturen und Prozessen zur risiko-

kontrolle mit dem Ziel, risiken zu erkennen sowie bekannte risiken zu begrenzen und diese 

im Konzernabschluss abzubilden. es umfasst die vom management eingeführten grundsätze, 

Verfahren und maßnahmen, die auf die organisatorische Umsetzung der entscheidungen des 

managements gerichtet sind, um die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der geschäftstätig-

keit, die ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und externen rechnungslegung 

sowie die einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften sicherzustellen. sie werden in 

regelmäßigen Abständen an aktuelle interne und externe entwicklungen angepasst. 

im hinblick auf den rechnungslegungsprozess der einbezogenen Unternehmen und des Kon-

zerns sind strukturen und Prozesse implementiert, die die ordnungsmäßigkeit des Konzernab-

schlusses sicherstellen. Der Vorstand trägt die gesamtverantwortung für das interne Kon-

troll- und risikomanagementsystem, auch im hinblick auf den rechnungslegungsprozess. 

über eine fest definierte führungs- und berichtsorganisation sind alle in den Konzernabschluss 

einbezogenen gesellschaften und Konzerneinheiten eingebunden. Die grundsätze, Aufbau- 

und Ablauforganisation sowie die Prozesse des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

troll- und risikomanagementsystems sind konzernweit durch entsprechende richtlinien und 

Arbeitsanweisungen geregelt, die bei bedarf an aktuelle interne und externe entwicklungen 

angepasst werden. Wesentliche merkmale des auf den rechnungslegungsprozess bezogenen 

internen Kontroll- und risikomanagementsystems sind (i) die identifikation der wesentlichen 

risikofelder und Kontrollbereiche mit relevanz für den konzernweiten rechnungslegungspro-

zess, (ii) Kontrollen zur überwachung des rechnungslegungsprozesses und dessen ergebnis-

se, (iii) präventive Kontrollmaßnahmen im finanz- und rechnungswesen und den bereichen, 

die wesentliche informationen für die Aufstellung des Konzernabschlusses generieren, inklusi-

ve definierter genehmigungsprozesse in relevanten bereichen sowie (iv) maßnahmen zur ord-

nungsgemäßen eDV-gestützten Verarbeitung von konzernrechnungslegungsbezogenen sach-

verhalten und Daten. 

Wesentliche elemente zur risikosteuerung und Kontrolle in der rechnungslegung sind die klare 

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und Kontrollen bei der Abschlusserstellung, transparente 

Vorgaben mittels richtlinien zur bilanzierung und Abschlusserstellung, angemessene Zugriffs-
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regelungen in den abschlussrelevanten eDV-systemen sowie die eindeutige regelung von Ver-

antwortlichkeiten bei der einbeziehung externer spezialisten. Das Vier-Augen-Prinzip und die 

funktionstrennung sind auch im rechnungslegungsprozess wichtige Kontrollprinzipien.

resümierend ist festzuhalten, dass sich das vom Vorstand der elmos semiconductor Ag ein-

geführte risikomanagement- und interne Kontrollsystem, insbesondere auch bezogen auf den 

rechnungslegungsprozess, als effizient bewährt hat. Weitere Angaben zum risikomanage-

mentsystem finden sie unter der Anhangangabe 30.

Risiken

AbhäNgigKeit VoN Der AUtomobiliNDUstrie 

Das Kerngeschäft von elmos steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage der Auto-

mobilindustrie nach halbleitern. im abgelaufenen geschäftsjahr 2009 wurden rund 85% des 

Umsatzes mit chips für die Automobilelektronik erwirtschaftet. Diese Nachfrage ist einerseits 

abhängig von den produzierten stückzahlen an fahrzeugen und wird andererseits von dem 

anhaltenden trend zu mehr elektronik im Auto gesteuert. ein starker einbruch bei den Auto-

mobil-Produktions- und Absatzzahlen – wie er in zahlreichen ländern in 2009 zu verzeichnen 

war – stellt auch für elmos als halbleiterlieferanten ein risiko dar. Dieser entwicklung steuert 

elmos mit entsprechenden Kostensenkungsmaßnahmen entgegen; jedoch dürfte ein anhal-

tender Nachfragerückgang aus der Automobilindustrie signifikante Auswirkungen auf die Ver-

mögens-, finanz- und ertragslage haben. 

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als folge von Zusammenschlüssen von 

systemherstellern, restriktiver Umweltgesetzgebung und anderen faktoren beachtlichen 

schwankungen. Die Kundenstruktur deutet auf eine gewisse Abhängigkeit von einigen großen 

Automobilzulieferern hin. hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass ein Kunde in der regel 

mehrere Produkte mit verschiedenen lebenszyklen bezieht. Aufgrund der tatsache, dass Asics 

kundenspezifische Produkte sind, ergibt sich eine besondere gegenseitige Abhängigkeit zwi-

schen lieferant und Kunde. Abweichend davon kann es bei großen stückzahlen der fall sein, 

dass ein Kunde einen Asic bei zwei lieferanten entwickeln lässt. Durch die verstärkte hinwen-

dung von elmos zu anwendungsspezifischen standardprodukten (AssPs) wird diese Kunden-

abhängigkeit verringert, da solche Produkte an mehrere Kunden verkauft werden können.

WettbeWerb 

eine Vielzahl von Wettbewerbern im halbleitermarkt für automobile Anwendungen bietet 

ähnliche Produkte wie elmos auf vergleichbarer technologischer grundlage an. Darüber hin-
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aus ist nicht auszuschließen, dass große halbleiterhersteller, die bisher noch gar nicht oder nur 

zu einem geringen Prozentsatz im automobilen halbleitermarkt tätig sind, in Zukunft versu-

chen werden, in dieses marktsegment einzudringen. Die Wahrscheinlichkeit für deren engage-

ment in einem solchen Nischenmarkt ist jedoch relativ gering und somit auch das für elmos 

damit verbundene risiko. bei großvolumigen Aufträgen steht elmos allerdings mehr im Wett-

bewerb auch zu großproduzenten und spürt entsprechenden Preisdruck. Zudem besteht für 

elmos das risiko, dass Kunden auf Wettbewerber zurückgreifen, wenn Parallelentwicklungen 

durchgeführt werden. 

AbhäNgigKeit VoN eiNZelNeN mitArbeiterN 

Die sehr entwicklungsintensive geschäftstätigkeit des Unternehmens führt zu einem stark 

ausgeprägten und sehr spezifischen ingenieur-Know-how, jedoch nur teilweise zu Patenten. 

somit ergibt sich für elmos, wie für jedes technologieunternehmen, eine erhöhte Abhängig-

keit von bestimmten mitarbeitern.

eNtWicKlUNg NeUer ProDUKte UND techNologieN

Der markt für die elmos-Produkte ist durch ständige Weiterentwicklung und Verbesserung 

der Produkte gekennzeichnet. Der erfolg von elmos ist deshalb stark von der fähigkeit abhän-

gig, neue komplexe Produkte preisgünstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im markt einzufüh-

ren und zu erreichen, dass diese Produkte von Zulieferern der Automobilindustrie ausgewählt 

werden.

Durch die fähigkeit von elmos, Produkte für alle Arten von elektronischen geräten im Auto-

mobil zu entwickeln und zu fertigen, sind elmos-Produkte in zahlreichen elektronischen Kom-

ponenten eines PKWs vertreten, so dass das risiko des Wegfalls eines Auftrages für eine einzel-

ne elektronische Komponente breit gestreut ist. 

bei der kundenspezifischen entwicklung von Produkten werden in der regel die einmalkosten 

im entwicklungsbereich nicht mehr in vollem Umfang von den Kunden bezahlt. Diese vorab 

nicht gedeckten entwicklungskosten müssen über die späteren stückzahlen in der serie amor-

tisiert werden. bei entwicklungen, die nicht in eine lieferbeziehung münden, besteht das risi-

ko, dass nicht amortisierte Kosten bei der gesellschaft verbleiben. gerade bei den hochvolumi-

gen Aufträgen, um die sich eine größere Anzahl von Wettbewerbern bemüht, ist der Kunde in 

der regel nicht bereit, die entwicklungskosten vorab zu übernehmen, sondern erwartet, dass 

diese vom lieferanten vorfinanziert werden. für von elmos selbst initiierte Produktentwick-

lungen, wie beispielsweise alle AssPs, ist dies in der regel der fall, da hierfür keine festen Kun-

denaufträge vorliegen. 
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Der zukünftige erfolg von elmos ist auch von der fähigkeit abhängig, neue entwicklungs- 

und Produktionstechnologien zu entwickeln. elmos entwickelt analoge und digitale halblei-

terstrukturen und -funktionen für ihre selbst entwickelte modulare hochvolt-cmos-Prozess-

technologie. Wie alle Wettbewerber muss auch elmos ihre technologie ständig verbessern 

und neue Prozesstechnologien für die fortschreitende Verkleinerung der strukturen im submi-

kronbereich entwickeln. sollte elmos zukünftig nicht in der lage sein, neue Produkte und Pro-

duktverbesserungen zu entwickeln, zu produzieren und abzusetzen, dürfte dies signifikante 

Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage haben.

beschAffUNg

Die von elmos für die fertigung benötigten rohstoffe sind weltweit bei verschiedenen liefe-

ranten verfügbar und unterliegen weitestgehend keinen monopolanbietern. branchentypisch 

ist eine gewisse Abhängigkeit von einzelnen fernöstlichen Partnern im Assembly-bereich. 

elmos hat das risiko gestreut, indem mit mehreren Partnern zusammengearbeitet wird. 

ProDUKthAftUNg

Die von elmos produzierten Produkte werden als Komponenten in komplexe elektronische 

systeme integriert. fehler oder funktionsmängel der von elmos hergestellten halbleiter oder 

der elektronischen systeme, in die sie integriert sind, können direkt oder indirekt eigentum, ge- 

sundheit oder leben Dritter beeinträchtigen. elmos ist nicht in der lage, ihre haftung gegen-

über Abnehmern oder Dritten in ihren Absatzverträgen zu reduzieren oder auszuschließen. 

elmos verfolgt konsequent eine Null-fehler-strategie und investiert stetig in die erkennung 

und Vermeidung von fehlerquellen und fehlern. so werden die einzelnen halbleiterchips hin-

sichtlich ihrer Qualität und funktion in der Produktion im regelfall mehrfach bei unterschied-

lichen temperaturen getestet. obwohl die gesellschaft weitreichende testverfahren vor der 

Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, können sich Produktfehler möglicherweise erst beim Ver-

bau oder dem gebrauch der Produkte durch den endverbraucher zeigen.

Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige Produktmodifika-

tionen nach sich ziehen und zu beeinträchtigungen in den Kundenbeziehungen sowie zum 

Verlust von marktanteilen führen. ein Qualitätsproblem ganzer chargen könnte zudem zu 

regressansprüchen der Kunden im millionenbereich führen. Dieses risiko ist angemessen ver-

sichert. Dennoch können diese risiken negative Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- 

und ertragslage der gesellschaft haben.
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beteiligUNgsbereich

Durch die hohe Allokation von finanziellen mitteln in die tochtergesellschaften besteht die 

erhöhte Pflicht, mit entsprechenden controlling-instrumenten und kontinuierlichen soll-ist-

Analysen mögliche risiken frühzeitig zu erkennen bzw. zu minimieren. hierfür wird das instal-

lierte risikomanagement und interne Kontrollsystem laufend erweitert und verbessert. Den-

noch können diese risiken negative Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage 

der gesellschaft haben.

iNformAtioNstechNische risiKeN

Wie für andere globale Unternehmen sind auch für uns die Zuverlässigkeit und sicherheit der 

it von großer bedeutung. Dies gilt in zunehmenden maße sowohl für den einsatz informa- 

tionstechnischer systeme zur Unterstützung unserer geschäftsprozesse, als auch für die 

Unterstützung der internen und externen Kommunikation. trotz aller technischen Vorsichts-

maßnahmen kann jede gravierende störung dieser systeme zu einem Datenverlust und/oder 

zu einer beeinträchtigung der Produktion oder störung von geschäftsprozessen führen.

Deshalb sind alle kritischen it-systeme auf infrastruktur hoher Verfügbarkeit untergebracht. 

Diese mit redundanzen in verschiedenen Datenzentren ausgestatteten systeme minimieren 

bzw. eliminieren die Konsequenzen von hardware-störungen. eine ständige automatisierte 

überwachung der it-infrastruktur ermöglicht ein rasches eingreifen im falle von unvorherseh-

baren störfällen.

besondere Vorkehrungen wurden zudem zur Abwehr von Virusangriffen getroffen. so wird 

beispielsweise der internetzugriff besonders aufwändig abgesichert. Zusätzliche maßnahmen 

werden für systeme umgesetzt, die in den fertigungen verwendet werden.

betriebsUNterbrechUNg

Neben den bereits dargestellten und erläuterten geschäftsrisiken ist nach einschätzung von 

elmos das einzige wesentliche betriebliche risiko, das die entwicklung des Konzerns beein-

trächtigen und den fortbestand des Unternehmens gefährden könnte, das risiko der Zerstö-

rung der fertigungsanlagen durch feuer oder andere Katastrophen. Zwar ist das betriebsun-

terbrechungsrisiko durch solche ereignisse angemessen versichert, jedoch bestünde in einem 

solchen fall eine erhebliche gefahr des Verlustes von schlüsselkunden. Dieses risiko ist nicht 

versicherbar.

Dieses risiko ist dadurch reduziert, dass eine zweite fertigungslinie für halbleiter am stand-

ort Duisburg betrieben wird – parallel zur fertigung am standort Dortmund. Damit verfügt 
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elmos über voneinander unabhängige fertigungslinien, die autark produzieren können. Unab-

hängig davon könnte eine betriebsunterbrechung an einem der Produktionsstandorte negati-

ve Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage der gesellschaft haben.

Die üblichen versicherbaren risiken wie feuer, feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, sturm, 

Diebstahl, haftpflicht, insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den UsA, sowie die Kosten 

eines etwaigen rückrufs, sind angemessen versichert. Weitere risiken, die die entwicklung des 

Konzerns wesentlich beeinträchtigen oder den fortbestand des Konzerns gefährden können, 

sind derzeit nicht erkennbar.

Chancen

Neben unserem Kerngeschäft der kundenspezifischen halbleiter in der Automobilindustrie 

bieten sich durch die weitere Umsetzung unserer strategie chancen für die gesellschaft. Die-

se liegen in der vermehrten entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von applikationsspezi-

fischen halbleitern (AssPs) sowie in einem zukünftig höheren Anteil unseres Umsatzes in den 

bereichen industrie und Konsumgüter, was implizit auch eine verminderte Abhängigkeit von 

der Automobilindustrie zur folge hat. Zudem planen wir, unser geschäft in den asiatischen 

märkten auszuweiten und mit Partnern zu kooperieren, die uns entweder ermöglichen, unser 

Produktportfolio zu erweitern, oder möglichkeiten zur fremdfertigung bieten. Des Weiteren 

soll der Anteil an mikrosystem-Projekten, der Zusammenführung von sensoren und Auswerte-

elektronik in einem applikationsspezifischen gehäuse, steigen.

NACHTRAgSbeRICHT 
Die efh elmos finanzholding gmbh war zum 31. Dezember 2009 mit rund 52,9% am grund-

kapital der gesellschaft beteiligt. Die gesellschafter der efh elmos finanzholding gmbh, die 

Dr. Weyer gmbh & co. Vermögensverwaltung Kg, die Zoe gmbh & co. Kg und die Jumakos 

gmbh & co. Kg, haben im Dezember 2009 eine Umstrukturierung der efh elmos finanzhol-

ding gmbh im Wege einer Aufspaltung nach dem Umwandlungsgesetz beschlossen, als deren 

folge die efh elmos finanzholding gmbh am 26. Januar 2010 erloschen ist. Die vormals von 

der efh elmos finanzholding gmbh unmittelbar und (über ihre 100%-igen tochtergesell-

schaften Dr. Weyer gmbh, Zoe-btg gmbh und makos gmbh) mittelbar gehaltenen Aktien 

der gesellschaft sind im Zuge dieser Aufspaltung jeweils auf gesellschaften übergegangen, die 
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ihrerseits von der Dr. Weyer gmbh & co. Vermögensverwaltung Kg, der Zoe gmbh & co. Kg 

und der Jumakos gmbh & co. Kg kontrolliert werden. Nach Wirksamwerden der Aufspaltung 

der efh elmos finanzholding gmbh am 26. Januar 2010 verteilen sich die vormals von der efh 

elmos finanzholding gmbh unmittelbar und mittelbar gehaltenen Aktien der gesellschaft 

damit wie folgt auf die gesellschafter der (erloschenen) efh elmos finanzholding gmbh: 

 

-> Dr. Weyer gmbh & co. Vermögensverwaltung Kg: 20,5%,

-> Jumakos gmbh & co. Kg: 16,7%,

-> Zoe gmbh & co. Kg: 15,7%.

 

Die vorstehend genannten stimmrechtsanteile werden von den gesellschaften jeweils mittel-

bar gehalten.

Darüber hinaus sind keine weiteren Vorgänge von besonderer bedeutung zu berichten.

pROgNOSebeRICHT
WirtschAftliche rAhmeNbeDiNgUNgeN 

Die wirtschaftlichen rahmenbedingungen sind insgesamt zufriedenstellend. Die Wachstums-

aussichten sind gut bis sehr gut, wenngleich volatil. Zu berücksichtigen ist, dass die Ausgangs-

basis krisenbedingt niedrig ist. Während für den weltweiten Automobilmarkt ein geringeres 

Wachstum vorhergesagt wird, soll der automobile halbleitermarkt wieder deutlich wachsen. 

ähnlich sieht es für die Produktion der deutschen elektroindustrie aus, hier wird ein schwaches 

Wachstum erwartet. Der weltweite halbleitermarkt soll 2010 hohe Zuwachsraten generieren. 

im einzelnen stellen sich die wirtschaftlichen rahmenbedingungen folgendermaßen dar. 

für 2010 rechnet der VDA nach dem außergewöhnlichen Zulassungsjahr 2009 mit sonderfak-

toren wie der Abwrackprämie mit einem deutlichen rückgang bei dem inländischen Automo-

bilabsatz. Der deutsche Pkw-markt soll demnach 2010 auf 2,75 bis 3,0 mio. Neuzulassungen 

nachgeben. Der VDA sieht darin aber nur einen rückgang auf das deutsche Normalmaß bzw. 

auf einen Wert nur wenig unter dem langjährigen Durchschnitt des deutschen Automarkts. 

Weltweit ist mit einer leichten erholung zu rechnen. Der chinesische markt soll wiederum 

deutlich wachsen, um mindestens 10% gegenüber 2009. für die UsA rechnet der VDA eben-

falls mit einem Zuwachs um 10% gegenüber dem Vorjahr. insgesamt soll die weltweite Auto-

mobilproduktion in 2010 rund 55 mio. fahrzeuge umfassen (2009: 53 mio. fahrzeuge).
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für den Nischenmarkt der automobilen halbleiter prognostiziert das marktforschungsunter-

nehmen semicast für 2010 ein Wachstum von 16% gegenüber 2009. 

Die Produktion der deutschen elektroindustrie wird 2010 voraussichtlich um 3% bis 4% stei-

gen. im Krisenjahr 2009 ist sie um 22% zurückgegangen, so der ZVei. Der Umsatz werde von 

zuletzt 145 mrd. euro auf 150 mrd. euro ansteigen.

sämtliche marktforschungsunternehmen prognostizieren für den weltweiten halbleitermarkt 

für das Jahr 2010 ein Wachstum im zweistelligen bereich. Das marktforschungsunternehmen 

World semiconductor trade statistics (Wsts) markiert mit einem Umsatzplus von 12,2% für 

2010 die untere grenze. future horizons wiederum liegt mit seinem prognostizierten Wachs-

tum von 22% am oberen limit. Durchschnittlich wird ein Anstieg um 15% erwartet (Quelle: 

Natixis securities).

AUsblicK Der elmos-grUPPe

elmos hat ihre strategie auch in Zeiten der weltweiten Krise vorangetrieben und konsequent 

weitergeführt. insbesondere vor dem hintergrund des Umsatzrückganges in 2009 stand dabei 

der erhalt einer starken finanziellen basis und die bereitstellung der erforderlichen ressour-

cen im fokus des managements. sogar in der äußerst schwierigen marktsituation des ver-

gangenen Jahres wurden die mit den strategischen Wachstumsfeldern verbundenen chancen 

für die zukünftige entwicklung der gesellschaft wahrgenommen. Daher wird elmos folgerich-

tig die strategie in 2010 und den kommenden Jahren weiterführen. 

Die strategischen eckpfeiler lauten im einzelnen:

-> Vermehrte Definition, entwicklung und Vertrieb von AssPs

-> steigerung der Aktivitäten in industrie- und Konsumgütermärkten

-> Ausweitung des engagements in den asiatischen märkten

-> Verstärkte Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern zur optimierung des Produkt-

portfolios und reduktion der investitionen

-> steigerung des Umsatzanteils von mikrosystemen

Zudem werden die flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit der Produktion weiter erhöht. 

so wird beispielsweise seit dem dritten Quartal 2009 – nachdem die krisenbedingte starke 

Zurückhaltung bei investitionen gelockert wurde – auch wieder die modernisierung der ferti-

gung am hauptsitz in Dortmund vorangetrieben. 
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Das hauptrisiko für das Jahr 2010 ist eine erneute Abschwächung des weltweiten Automo-

bilabsatzes. Dies hätte wahrscheinlich eine geringere Nachfrage nach unseren halbleiterchips 

zur folge und dementsprechend ein niedrigeres Auftragsniveau. Aufgrund der erfahrungen 

von ende 2008 und 2009 richtet das management besonderes Augenmerk auf erste Warn-

signale, die zu solch einem möglichen szenario führen könnten. falls solch ein hinweis offen-

sichtlich würde, sind weitere optionen für zusätzliche Kosteneinsparungen gegeben und kön-

nen nach bedarf und marktverfassung kurzfristig implementiert werden. 

Das Unternehmen ist ebenso für einen schnellen Aufschwung aufgestellt. Auch für dieses sze-

nario hat das management basierend auf den erfahrungen der vergangenen monate entspre-

chende maßnahmen für eine erfolgreiche Umsetzung und termingerechte lieferung unserer 

Produkte an Kunden etabliert.

basierend auf der erfahrung der vergangenen monate mit hoher Volatilität sind wir für 2010 

vorsichtig optimistisch gestimmt. Zum ende des Jahres 2009 lag das Verhältnis von Auftragsein-

gang zu Umsatz (book-to-bill) bei über eins. Aufgrund des guten starts in das Jahr 2010 gehen 

wir für das gesamtjahr 2010 von einem Umsatzwachstum von mehr als 15% aus. genaueres 

kann derzeit aufgrund der Unsicherheiten der gesamtwirtschaftslage und der daraus resultie-

renden mangelnden Visibilität für das zweite halbjahr 2010 nicht gesagt werden. Das ebit und 

der cashflow werden in 2010 positiv sein. Zudem werden die investitionen im Verhältnis zum 

Umsatz deutlich unter 15% liegen.

Dortmund, im märz 2010

Der Vorstand

Dr. Anton Mindl            Nicolaus Graf von Luckner            Reinhard Senf             Jürgen Höllisch

Aufgrund des guten Starts in das Jahr 2010 gehen wir 

für das Gesamtjahr 2010 von einem Umsatzwachstum von 

mehr als 15% aus.
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Konzernbilanz

AKtiVA Anhang

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

Langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 13 38.311.293  40.200.036

sachanlagen 14 72.779.258  80.698.137  

At-equity bewertete beteiligungen 15 1 1

Wertpapiere und Anteile 15 503.619  517.693 

latente steueransprüche 16 7.831.575  6.619.684  

Summe langfristige Vermögenswerte 119.425.746  128.035.551  

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorratsvermögen 17 31.538.737  37.379.627  

forderungen aus lieferungen und leistungen 18 20.008.220  29.735.847  

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 19 46.841.487  42.463.401  

sonstige Vermögenswerte 20 8.249.972 10.236.365

ertragsteueransprüche 20 305.731 111.046

106.944.147  119.926.286  

Vermögenswerte einer Veräußerungsgruppe, die als zur 

Veräußerung gehalten klassifiziert wird 21 0 2.104.679  

Summe kurzfristige Vermögenswerte 106.944.147  122.030.965  

Bilanzsumme 226.369.893  250.066.516

kONzeRNAbSCHlUSS
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PAssiVA Anhang

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

Eigenkapital

Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens 

zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

grundkapital 22 19.414.205  19.414.205  

Kapitalrücklage 22 89.001.006  88.736.563  

gewinnrücklagen 102.224  102.224  

sonstige eigenkapitalbestandteile 22 – 5.414.047  – 5.445.033  

bilanzgewinn 56.193.375  68.410.785  

159.296.763  171.218.744  

minderheitenanteil –242.098  –13.825  

Summe Eigenkapital 159.054.665  171.204.919  

Schulden

Langfristige Schulden

rückstellungen 24 791.895  911.450  

finanzverbindlichkeiten 25 40.237.034  40.433.714  

sonstige Verbindlichkeiten 26 2.011.452  2.244.242  

latente steuerschulden 16 0 3.935.323  

Summe langfristige Schulden 43.040.381  47.524.729  

Kurzfristige Schulden

rückstellungen 24 8.439.717  6.744.564  

ertragsteuerverbindlichkeiten 26 199.741  3.862.368  

finanzverbindlichkeiten 25 576.497  186.032  

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 27 12.917.877  18.403.799  

sonstige Verbindlichkeiten 26 2.141.015  2.140.105  

Summe kurzfristige Schulden 24.274.847  31.336.868  

Summe Schulden 67.315.228  78.861.597  

Bilanzsumme 226.369.893  250.066.516
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Konzern-gesamtergebnisrechung

Für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 Anhang

2009

Euro

2008

Euro

Umsatzerlöse 5 123.774.111  175.138.962  

Umsatzkosten 6 87.892.076  99.555.659  

Bruttoergebnis 35.882.035  75.583.303  

forschungs- und entwicklungskosten 6 25.298.422  31.631.625  

Vertriebskosten 6 10.632.428  12.081.991  

Verwaltungsaufwendungen 6 14.738.969  16.484.504  

Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen/(Erträgen) – 14.787.784  15.385.183  

finanzierungserträge 8 – 967.663  – 1.583.504

finanzierungsaufwendungen 8 2.434.139  3.392.522  

Wechselkursgewinne 9 0 –242.648 

Wechselkursverluste 9 680.560  0

sonstige betriebliche erträge 10 – 2.701.652  – 5.050.994

sonstige betriebliche Aufwendungen 10 3.042.590  4.197.824

Ergebnis vor Steuern – 17.275.758  14.671.983

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

laufender ertragsteueraufwand 11 250.153  3.359.523  

latenter steueraufwand/(steuererträge) 11 – 5.328.594  911.127  

– 5.078.441  4.270.650  

Konzernüberschuss/(-fehlbetrag) –12.197.317  10.401.333  

Sonstiges Ergebnis

fremdwährungsanpassungen ohne latenten steuereffekt 1.040.633 882.382

fremdwährungsanpassungen mit latentem steuereffekt – 1.326.846 116.751

latente steuern (auf fremdwährungsanpassungen mit 

latentem steuereffekt) 22 317.199 – 36.870

Sonstiges Ergebnis nach Steuern 30.986 962.263

Gesamtergebnis nach Steuern – 12.166.331  11.363.596

Vom Konzernüberschuss/(-fehlbetrag) entfallen auf:

Anteilseigner des mutterunternehmens – 12.217.410 10.600.998

minderheitenanteile 20.093 – 199.665

– 12.197.317 10.401.333

Vom Gesamtergebnis entfallen auf:

Anteilseigner des mutterunternehmens – 12.186.424 11.563.261

minderheitenanteile 20.093 – 199.665

– 12.166.331 11.363.596

Ergebnis je Aktie

Unverwässertes ergebnis je Aktie 12 – 0,63 0,55

Voll verwässertes ergebnis je Aktie 12 – 0,63 0,55
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Konzern-Kapitalflussrechnung

Anhang

2009

Euro

2008

Euro

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

Konzernfehlbetrag/-überschuss nach minderheitenanteilen 7 –12.217.410  10.600.998 

Abschreibungen 16.872.675  19.281.299

finanzergebnis 1.466.476  1.809.019

Nicht liquiditätswirksamer ertrag – 5.102.933  –1.748.841 

ertragsteueraufwand 11 250.153  3.359.523  

Aufwand aus Aktienoptionsprogramm 23 65.077 0 

minderheitenanteile 20.093  –199.665 

Veränderung der Pensionsrückstellungen 24 –119.555  –199.764

Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen

forderungen aus lieferungen und leistungen 18 9.727.627  –1.501.075

Vorräte 17 5.840.889  – 3.765.700 

rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte               20 1.986.393  – 4.701.138

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 27 – 5.485.921  4.056.685  

sonstige rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten 24 1.696.632  –1.396.120

ertragsteuerzahlungen – 4.107.466  –1.245.423

gezahlte Zinsen 8 –2.434.139  – 3.392.522

erhaltene Zinsen 8 967.663  1.583.504

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 9.426.254  22.540.780

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

investitionen in immaterielle Vermögenswerte – 4.149.667  – 5.319.314

investitionen in das sachanlagevermögen – 3.216.117  –15.507.052  

Abgang/investitionen in zur Veräußerung gehaltene 

langfristige Vermögenswerte 1.689.212  –1.540.760    

Abgang von gegenständen des Anlagevermögens 213.753  10.168.947  

Abgang von beteiligungen 14.075  5.500  

erwerb von minderheitenanteilen 33 – 49.000  0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit – 5.497.744  –12.192.679

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

tilgung langfristiger Verbindlichkeiten – 419.391  – 9.859.178 

Aufnahme/tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten 379.817  –1.114.833  

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit – 39.574  –10.974.011  

Zunahme/Abnahme der liquiden Mittel 3.888.936  – 625.910 

Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte 

änderungen der liquiden mittel 489.150  233.694  

liquide mittel zu beginn des geschäftsjahres 19 42.463.401  42.855.617  

Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres 19 46.841.487  42.463.401
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entwicklung des konsolidierten eigenkapitals 

Anhang

Minder-

heitenanteil Konzern

Aktien

Stück

 Grund- 

 kapital  

Euro

  Kapital-

rücklage  

Euro

Gewinn-

rücklagen

Euro

Sonstige Eigen-

kapitalbestandteile 

(Währungs-

umrechnungen)

Euro

 Bilanz-

gewinn

Euro 

Gesamt

Euro

Gesamt

Euro

Gesamt

Euro

Stand 1. Januar 2008  19.414.205     19.414.205     88.736.563     102.224    – 6.407.297    57.809.788     159.655.483     309.704     159.965.187    

Währungsveränderungen 22  962.263     962.263     962.263    

änderung des Konsolidierungskreises –123.864    –123.864    

Konzernüberschuss 2008  10.600.998     10.600.998    –199.665     10.401.333    

Stand 31. Dezember 2008  19.414.205     19.414.205     88.736.563     102.224    – 5.445.033  68.410.785     171.218.744    – 13.825     171.204.919    

Aufwand aus Aktienoptionen 23 65.077 65.077    65.077    

erwerb minderheitsanteile mechaless 199.366 199.366    –248.366    – 49.000    

Währungsveränderungen 22 30.986  30.986     30.986    

Konzernfehlbetrag 2009 –12.217.410    –12.217.410     20.093    –12.197.317    

Stand 31. Dezember 2009  19.414.205     19.414.205     89.001.006     102.224    – 5.414.047  56.193.375     159.296.763    – 242.098     159.054.665    

Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital
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entwicklung des konsolidierten eigenkapitals 

Anhang

Minder-

heitenanteil Konzern

Aktien

Stück

 Grund- 

 kapital  

Euro

  Kapital-

rücklage  

Euro

Gewinn-

rücklagen

Euro

Sonstige Eigen-

kapitalbestandteile 

(Währungs-

umrechnungen)

Euro

 Bilanz-

gewinn

Euro 

Gesamt

Euro

Gesamt

Euro

Gesamt

Euro

Stand 1. Januar 2008  19.414.205     19.414.205     88.736.563     102.224    – 6.407.297    57.809.788     159.655.483     309.704     159.965.187    

Währungsveränderungen 22  962.263     962.263     962.263    

änderung des Konsolidierungskreises –123.864    –123.864    

Konzernüberschuss 2008  10.600.998     10.600.998    –199.665     10.401.333    

Stand 31. Dezember 2008  19.414.205     19.414.205     88.736.563     102.224    – 5.445.033  68.410.785     171.218.744    – 13.825     171.204.919    

Aufwand aus Aktienoptionen 23 65.077 65.077    65.077    

erwerb minderheitsanteile mechaless 199.366 199.366    –248.366    – 49.000    

Währungsveränderungen 22 30.986  30.986     30.986    

Konzernfehlbetrag 2009 –12.217.410    –12.217.410     20.093    –12.197.317    

Stand 31. Dezember 2009  19.414.205     19.414.205     89.001.006     102.224    – 5.414.047  56.193.375     159.296.763    – 242.098     159.054.665    

Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital
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entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2009

1.1.2009

Euro

Fremd-

währungs-

anpassung

Euro

Zugänge

Euro

Umbu-

chungen

Euro

Abgänge

Euro

31.12.2009

Euro

1.1.2009

Euro

Fremd-

währungs-

anpassung

Euro

Zugänge

Euro

Abgänge

Euro

31.12.2009

Euro

31.12.2009

Euro

 

31.12.2008

Euro

Langfristige Vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte

geschäfts- oder firmenwert 7.132.927 –123.695 0 0 0 7.009.232 0 0 0 0 0 7.009.232 7.132.927

entwicklungsprojekte 15.756.662 0 666.448 1.542.274 0 17.965.383 8.848.745 0 2.685.800 0 11.534.545 6.430.838 6.907.917

software und lizenzen 39.243.976 –58.272 481.219 8.135.326 86.928 47.715.321 21.498.166 –23.941 3.194.583 86.928 24.581.880 23.133.441 17.745.810

geleistete Anzahlungen und in der 

entwicklung befindliche Projekte 8.413.382 0 3.002.000 –9.677.600 0 1.737.782 0 0 0 0 0 1.737.782 8.413.382

70.546.947 –181.967 4.149.667 0 86.928 74.427.718 30.346.912 –23.941 5.880.383 86.928 36.116.425 38.311.293 40.200.036

Sachanlagen

grund und boden 1.498.673 0 0 0 0 1.498.673 0 0 0 0 0 1.498.673 1.498.673

gebäude und einbauten 27.556.614 –51.689 27.412 118.760 17.531 27.633.566 9.839.580 –7.284 1.913.151 11.901 11.733.546 15.900.020 17.717.034

technische Anlagen und maschinen 148.771.051 –192.374 952.874 6.336.340 3.018.193 152.849.698 98.674.955 –123.815 9.079.141 2.885.528 104.744.753 48.104.945 50.096.096

geleistete Anzahlungen und 

Anlagen im bau 11.386.334 – 5.791 2.425.636 – 6.455.100 75.459 7.275.620 0 0 0 0 0 7.275.620 11.386.334

189.212.672 –249.854 3.405.922 0 3.111.183 189.257.557 108.514.535 –131.099 10.992.292 2.897.429 116.478.299 72.779.258 80.698.137

At-Equity bewertete Beteiligungen 67.637 0 0 0 0 67.637 67.636 0 0 0 67.636 1 1

Wertpapiere und Anteile 517.693 0 0 0 14.075 503.619 0 0 0 0 0 503.619 517.693

260.344.950 –431.821 7.555.589 0 3.212.186 264.256.531 138.929.083 –155.040 16.872.675 2.984.357 152.662.360 111.594.171 121.415.867

AnschAffungs- und herstellungskosten
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entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2009

1.1.2009

Euro

Fremd-

währungs-

anpassung

Euro

Zugänge

Euro

Umbu-

chungen

Euro

Abgänge

Euro

31.12.2009

Euro

1.1.2009

Euro

Fremd-

währungs-

anpassung

Euro

Zugänge

Euro

Abgänge

Euro

31.12.2009

Euro

31.12.2009

Euro

 

31.12.2008

Euro

Langfristige Vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte

geschäfts- oder firmenwert 7.132.927 –123.695 0 0 0 7.009.232 0 0 0 0 0 7.009.232 7.132.927

entwicklungsprojekte 15.756.662 0 666.448 1.542.274 0 17.965.383 8.848.745 0 2.685.800 0 11.534.545 6.430.838 6.907.917

software und lizenzen 39.243.976 –58.272 481.219 8.135.326 86.928 47.715.321 21.498.166 –23.941 3.194.583 86.928 24.581.880 23.133.441 17.745.810

geleistete Anzahlungen und in der 

entwicklung befindliche Projekte 8.413.382 0 3.002.000 –9.677.600 0 1.737.782 0 0 0 0 0 1.737.782 8.413.382

70.546.947 –181.967 4.149.667 0 86.928 74.427.718 30.346.912 –23.941 5.880.383 86.928 36.116.425 38.311.293 40.200.036

Sachanlagen

grund und boden 1.498.673 0 0 0 0 1.498.673 0 0 0 0 0 1.498.673 1.498.673

gebäude und einbauten 27.556.614 –51.689 27.412 118.760 17.531 27.633.566 9.839.580 –7.284 1.913.151 11.901 11.733.546 15.900.020 17.717.034

technische Anlagen und maschinen 148.771.051 –192.374 952.874 6.336.340 3.018.193 152.849.698 98.674.955 –123.815 9.079.141 2.885.528 104.744.753 48.104.945 50.096.096

geleistete Anzahlungen und 

Anlagen im bau 11.386.334 – 5.791 2.425.636 – 6.455.100 75.459 7.275.620 0 0 0 0 0 7.275.620 11.386.334

189.212.672 –249.854 3.405.922 0 3.111.183 189.257.557 108.514.535 –131.099 10.992.292 2.897.429 116.478.299 72.779.258 80.698.137

At-Equity bewertete Beteiligungen 67.637 0 0 0 0 67.637 67.636 0 0 0 67.636 1 1

Wertpapiere und Anteile 517.693 0 0 0 14.075 503.619 0 0 0 0 0 503.619 517.693

260.344.950 –431.821 7.555.589 0 3.212.186 264.256.531 138.929.083 –155.040 16.872.675 2.984.357 152.662.360 111.594.171 121.415.867

Buchwertkumulierte ABschreiBungen
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entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2008

1.1.2008

Euro

Fremd-

währungs-

anpassung

Euro

Zugänge

Euro

Umbu-

chungen

Euro

Abgänge

Euro

31.12.2008

Euro

1.1.2008

Euro

Fremd-

währungs-

anpassung

Euro

Zugänge

Euro

Abgänge

Euro

31.12.2008

Euro

31.12.2008

Euro

 

31.12.2007

Euro

Langfristige Vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte

geschäfts- oder firmenwert 6.884.803 248.124 0 0 0 7.132.927 0 0 0 0 0 7.132.927 6.884.803

entwicklungsprojekte 14.785.272 0 390.912 580.478 0 15.756.662 6.534.645 0 2.314.100 0 8.848.745 6.907.917 8.250.627

software und lizenzen 36.583.141 125.015 1.621.462 1.028.836  114.478 39.243.976 16.792.641 36.179 4.779.842  110.496 21.498.166 17.745.810 19.790.500

geleistete Anzahlungen und in der 

entwicklung befindliche Projekte 7.183.038 0 3.306.940 –2.058.576 18.020 8.413.382 0 0 0 0 0 8.413.382 7.183.038

65.436.254 373.139 5.319.314 – 449.262 132.498 70.546.947 23.327.287 36.179 7.093.942 110.496 30.346.912 40.200.036 42.108.968

Sachanlagen

grund und boden 3.315.753 0 0 0 1.817.080 1.498.673 612.702 0 0 612.702 0 1.498.673 2.703.051

gebäude und einbauten 53.175.994 101.512 383.690 899.036  27.003.618 27.556.614 27.094.904 7.141 2.260.130  19.522.594 9.839.580 17.717.034 26.081.090

technische Anlagen und maschinen 142.952.596 402.346 3.133.206 8.310.346  6.027.442 148.771.051 93.315.415 216.219 9.927.227 4.783.906 98.674.955 50.096.096 49.637.180

geleistete Anzahlungen und 

Anlagen im bau 8.562.831 2.860 12.052.113 – 9.209.382  22.088 11.386.334 0 0 0 0 0 11.386.334 8.562.831

208.007.173 506.718 15.569.009 0  34.870.228 189.212.672 121.023.021 223.360 12.187.357  24.919.202 108.514.535 80.698.137 86.984.152

At-Equity bewertete Beteiligungen 67.637 0 0 0 0 67.637 67.636 0 0 0 67.636 1 1

Wertpapiere und Anteile 73.932 0 0 449.262 5.500 517.693 0 0 0 0 0 517.693 73.932

273.584.996 879.857 20.888.323 0 35.008.226 260.344.950 144.417.944 259.539 19.281.299  25.029.698 138.929.083 121.415.867 129.167.053

AnschAffungs- und herstellungskosten
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entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2008

1.1.2008

Euro

Fremd-

währungs-

anpassung

Euro

Zugänge

Euro

Umbu-

chungen

Euro

Abgänge

Euro

31.12.2008

Euro

1.1.2008

Euro

Fremd-

währungs-

anpassung

Euro

Zugänge

Euro

Abgänge

Euro

31.12.2008

Euro

31.12.2008

Euro

 

31.12.2007

Euro

Langfristige Vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte

geschäfts- oder firmenwert 6.884.803 248.124 0 0 0 7.132.927 0 0 0 0 0 7.132.927 6.884.803

entwicklungsprojekte 14.785.272 0 390.912 580.478 0 15.756.662 6.534.645 0 2.314.100 0 8.848.745 6.907.917 8.250.627

software und lizenzen 36.583.141 125.015 1.621.462 1.028.836  114.478 39.243.976 16.792.641 36.179 4.779.842  110.496 21.498.166 17.745.810 19.790.500

geleistete Anzahlungen und in der 

entwicklung befindliche Projekte 7.183.038 0 3.306.940 –2.058.576 18.020 8.413.382 0 0 0 0 0 8.413.382 7.183.038

65.436.254 373.139 5.319.314 – 449.262 132.498 70.546.947 23.327.287 36.179 7.093.942 110.496 30.346.912 40.200.036 42.108.968

Sachanlagen

grund und boden 3.315.753 0 0 0 1.817.080 1.498.673 612.702 0 0 612.702 0 1.498.673 2.703.051

gebäude und einbauten 53.175.994 101.512 383.690 899.036  27.003.618 27.556.614 27.094.904 7.141 2.260.130  19.522.594 9.839.580 17.717.034 26.081.090

technische Anlagen und maschinen 142.952.596 402.346 3.133.206 8.310.346  6.027.442 148.771.051 93.315.415 216.219 9.927.227 4.783.906 98.674.955 50.096.096 49.637.180

geleistete Anzahlungen und 

Anlagen im bau 8.562.831 2.860 12.052.113 – 9.209.382  22.088 11.386.334 0 0 0 0 0 11.386.334 8.562.831

208.007.173 506.718 15.569.009 0  34.870.228 189.212.672 121.023.021 223.360 12.187.357  24.919.202 108.514.535 80.698.137 86.984.152

At-Equity bewertete Beteiligungen 67.637 0 0 0 0 67.637 67.636 0 0 0 67.636 1 1

Wertpapiere und Anteile 73.932 0 0 449.262 5.500 517.693 0 0 0 0 0 517.693 73.932

273.584.996 879.857 20.888.323 0 35.008.226 260.344.950 144.417.944 259.539 19.281.299  25.029.698 138.929.083 121.415.867 129.167.053

Buchwertkumulierte ABschreiBungen
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kONzeRNANHANg
Allgemeines

Die elmos semiconductor Aktiengesellschaft („die gesellschaft“ oder 

„elmos“) hat ihren sitz in Dortmund (Deutschland) und ist dort beim 

Amtsgericht im handelsregister, Abteilung b, unter Nr. 13698 eingetra-

gen. es gilt die satzung in der fassung vom 26. märz 1999, welche zuletzt 

durch beschluss der hauptversammlung vom 6. mai 2009 geändert wur-

de.

Der gegenstand der gesellschaft ist die entwicklung, herstellung und 

der Vertrieb von mikroelektronischen bauelementen und systemtei-

len (Application Specific Integrated Circuits oder kurz: Asics) sowie 

von funktionsverwandten technologischen einheiten. Die gesellschaft 

kann alle geschäfte betreiben, die dem geschäftszweck mittelbar oder 

unmittelbar zu dienen geeignet sind. Die gesellschaft ist berechtigt, 

Zweigniederlassungen zu errichten, Unternehmen gleicher oder ähnli-

cher Art zu erwerben oder zu pachten und sich an solchen zu beteiligen 

sowie alle geschäfte vorzunehmen, die dem gesellschaftsvertrag dien-

lich sind. Die gesellschaft ist befugt, geschäfte im inland wie im Aus-

land zu betreiben.

Die gesellschaft hat neben den inländischen auch Vertriebsgesellschaf-

ten in frankreich und den UsA und kooperiert in der entwicklung und 

herstellung von Asic-chips mit anderen deutschen und internationalen 

Unternehmen.

Die gesellschaft ist börsennotiert, ihre Aktien werden im Prime stan-

dard in frankfurt gehandelt.

Die Anschrift des eingetragenen sitzes der gesellschaft lautet:

44227 Dortmund, heinrich-hertz-straße 1.

bilanzierungs- und 

bewertungsmethoden

1  

Grundsätze der Rechnungslegung

Allgemeines

Der Konzernabschluss wurde in euro aufgestellt. Die in tsd. euro angege-

benen Werte sind entsprechend kaufmännischer rundung auf tausend 

euro auf- oder abgerundet worden.

Der Konzernabschluss der elmos wurde nach den international finan-

cial reporting standards (ifrs), wie sie in der europäischen Union (eU) 

anzuwenden sind, und den ergänzend nach §315a Abs. 1 hgb zu beach-

tenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Alle vom internatio-

nal Accounting standards board (iAsb) herausgegebenen und zum Zeit-

punkt der Aufstellung des vorliegenden Konzernabschlusses geltenden 

und von der elmos angewendeten ifrs wurden von der europäischen 

Kommission für die Anwendung in der eU übernommen. Der Konzernab-

schluss der elmos entspricht damit auch den durch das iAsb veröffent-

lichten ifrs. im folgenden wird daher einheitlich der begriff ifrs ver-

wendet.

Die Konzernbilanz und die Konzern-gesamtergebnisrechnung sind in 

Anlehnung an iAs 1 „Darstellung des Abschlusses“ aufgestellt. einzelne 

Posten sind zur Verbesserung der Klarheit zusammengefasst; die Posten 

werden im Anhang erläutert.

Der Abschluss wird voraussichtlich im märz 2010 durch den Vorstand zur 

Veröffentlichung freigegeben.

Schätzungen und Annahmen

Die wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen sowie sonstige am 

stichtag bestehende wesentliche Quellen von schätzungsunsicherhei-

ten, aufgrund derer ein beträchtliches risiko besteht, dass innerhalb des 

nächsten geschäftsjahres eine wesentliche Anpassung der buchwer-

te von Vermögenswerten und schulden erforderlich sein wird, werden 

nachstehend erläutert.
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Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts

Der Konzern überprüft mindestens einmal jährlich, ob ein geschäfts- 

oder firmenwert wertgemindert ist. Dies erfordert eine schätzung der 

Nutzungswerte der zahlungsmittelgenerierenden einheiten, denen der 

geschäfts- oder firmenwert zugeordnet ist. Zur schätzung des Nut-

zungswerts muss die Unternehmensleitung die voraussichtlichen künf-

tigen cashflows der zahlungsmittelgenerierenden einheit schätzen und 

darüber hinaus einen angemessenen Abzinsungssatz wählen, um den 

barwert dieser cashflows zu ermitteln. 

bei den der berechnung des Nutzungswerts zugrunde gelegten Annah-

men bestehen insbesondere schätzungsunsicherheiten hinsichtlich der 

bruttogewinnmargen und der Abzinsungssätze. Die bruttogewinnmar-

gen wurden ausgehend von den historischen Werten der vergangenen 

Jahre unter berücksichtigung erwarteter Nachfrageveränderungen und 

effizienzsteigerungen geschätzt. Die Abzinsungssätze spiegeln die aktu-

ellen markteinschätzungen wider und wurden basierend auf den bran-

chenüblichen durchschnittlichen gewichteten Kapitalkosten geschätzt.

Der buchwert der geschäfts- oder firmenwerte betrug zum 31. Dezem-

ber 2009 7.009 tsd. euro (2008: 7.133 tsd. euro). Weitere einzelheiten 

hierzu sind in den Anhangangaben 3 und 13 zu finden.

Aktive latente Steuern

Aktive latente steuern werden für alle nicht genutzten steuerlichen Ver-

lustvorträge in dem maße erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, dass 

hierfür zu versteuerndes einkommen verfügbar sein wird, so dass die 

Verlustvorträge tatsächlich genutzt werden können. für die ermittlung 

der höhe der aktiven latenten steuern ist eine wesentliche ermessens-

ausübung der Unternehmensleitung auf der grundlage des erwarte-

ten eintrittszeitpunkts und der höhe des künftig zu versteuernden ein-

kommens sowie der zukünftigen steuerplanungsstrategien erforderlich. 

Weitere einzelheiten sind in der Anhangangabe 16 dargestellt.

Pensionen und andere Leistungen nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses

Der Aufwand aus leistungsorientierten Plänen und anderen medizi-

nischen leistungen nach beendigung des Arbeitsverhältnisses wird 

anhand von versicherungsmathematischen berechnungen ermittelt. 

Die versicherungsmathematische bewertung erfolgt auf der grundlage 

von Annahmen in bezug auf die Abzinsungssätze, erwartete erträge aus 

Planvermögen, künftige lohn- und gehaltssteigerungen, die sterblich-

keit und die künftigen rentensteigerungen. entsprechend der langfristi-

gen Ausrichtung dieser Pläne unterliegen solche schätzungen wesent-

lichen Unsicherheiten. Die rückstellung für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen betrug zum 31. Dezember 2009 792 tsd. euro (2008: 

911 tsd. euro). Weitere einzelheiten hierzu sind in der Anhangangabe 24 

zu finden.

Entwicklungskosten

entwicklungskosten werden entsprechend der in der Anhangangabe 3 

dargestellten bilanzierungs- und bewertungsmethode aktiviert. für 

Zwecke der ermittlung der zu aktivierenden beträge hat die Unterneh-

mensleitung Annahmen über die höhe der erwarteten künftigen cash-

flows aus Vermögenswerten, die anzuwendenden Abzinsungssätze und 

den Zeitraum des Zuflusses von erwarteten zukünftigen cashflows, die 

die Vermögenswerte generieren, vorzunehmen. Nach bestmöglicher 

schätzung betrug der zu aktivierende buchwert der entwicklungskosten 

zum 31. Dezember 2009 7.827 tsd. euro (2008: 7.610 tsd. euro). Weitere 

einzelheiten sind in der Anhangangabe 13 dargestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden entspre-

chen grundsätzlich den im Vorjahr angewandten methoden mit folgen-

den Ausnahmen:

Der Konzern hat im geschäftsjahr die nachfolgend aufgelisteten neu-

en und überarbeiteten ifrs standards und interpretationen angewandt.

IFRS 8 Geschäftssegmente

ifrs 8 wurde im November 2006 veröffentlicht und war erstmals in 

der berichtsperiode anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 

2009 beginnt. ifrs 8 verlangt die Angabe von informationen über die 

geschäftssegmente eines Unternehmens und ersetzt die Verpflichtung 

nach iAs 14, primäre und sekundäre segmentberichtsformate für ein 

Unternehmen zu bestimmen. ifrs 8 folgt dem sogenannten manage-

ment-Ansatz, wonach sich die segmentberichterstattung allein nach 

finanzinformationen richtet, die von den entscheidungsträgern des 

Unternehmens zur internen steuerung des Unternehmens verwendet 

werden. bestimmend dabei sind die interne berichts- und organisations- 
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struktur sowie solche finanzgrößen, die zur entscheidungsfindung über 

die Allokation von ressourcen und die bewertung der ertragskraft heran- 

gezogen werden. Die Abgrenzung der segmente nach ifrs 8 entspricht 

der bisherigen Abgrenzung nach iAs 14. Die segmentberichterstattung 

wird in Anhangangabe 4 dargestellt.

IAS 23 Fremdkapitalkosten

Der überarbeitete standard iAs 23 wurde im märz 2007 veröffentlicht 

und war erstmals in der berichtsperiode anzuwenden, die am oder nach 

dem 1. Januar 2009 beginnt. Der standard hebt das bisherige Wahlrecht 

auf und fordert eine Aktivierung von fremdkapitalkosten, die einem 

qualifizierten Vermögenswert zugerechnet werden können. Als qualifi-

zierter Vermögenswert wird ein Vermögenswert definiert, für den ein 

beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist, um ihn in seinen beabsichtigten 

gebrauchs- oder verkaufsfähigen Zustand zu versetzen. in 2009 ergaben 

sich aus der erstmaligen Anwendung dieser Neuregelung keine Auswir-

kungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage. Zu weiteren Details 

verweisen wir auf Anhangangabe 3.

IAS 1 Darstellung des Abschlusses

Der überarbeitete standard verlangt separate Darstellungen für eigen-

kapitalveränderungen, die aus transaktionen mit den Anteilseignern in 

ihrer eigenschaft als Anteilseigner entstehen, und anderen eigenkapital-

veränderungen. Die eigenkapitalveränderungsrechnung umfasst folg-

lich lediglich Details zu geschäftsvorfällen mit Anteilseignern, während 

andere eigenkapitalveränderungen in summe in form einer überlei-

tung für einzelne eigenkapitalbestandteile gezeigt werden. Zudem führt 

der standard eine gesamtergebnisrechnung ein, in der sämtliche in der 

gewinn- und Verlustrechnung erfassten ertrags- und Aufwandsposten 

sowie alle erfolgsneutral im eigenkapital erfassten ergebnisbestandteile 

entweder in einer einzigen Aufstellung oder in zwei miteinander verbun-

denen Aufstellungen dargestellt werden. 

Der Konzern hat entschieden, zwei miteinander verbundene Aufstellun-

gen in form einer gesamtergebnisrechnung vorzulegen. Auswirkungen 

auf den Ansatz und die bewertung von Vermögenswerten und schulden 

im Konzernabschluss ergeben sich dadurch nicht. 

Änderungen zu IFRS 1 und IAS 27 – Anschaffungskosten einer Betei-

ligung an einem Tochterunternehmen, gemeinschaftlich geführten 

Unternehmen oder assoziierten Unternehmen

Die änderungen zu ifrs 1 und iAs 27 wurden im mai 2008 veröffentlicht 

und waren erstmals in der berichtsperiode anzuwenden, die am oder 

nach dem 1. Januar 2009 beginnt. Die änderungen zu ifrs 1 erlauben 

es einem Unternehmen, die Anschaffungskosten von beteiligungen an 

tochterunternehmen, gemeinsam geführten Unternehmen und asso-

ziierten Unternehmen in seiner ifrs-eröffnungsbilanz auch unter Ver-

wendung der nach vorher angewandten rechnungslegungsvorschriften 

ausgewiesenen beträge oder unter Verwendung der beizulegenden Zeit-

werte als ersatz für Anschaffungskosten (deemed cost) zu bestimmen. 

Die änderung zu iAs 27 betreffen allein die separaten einzelabschlüsse 

eines mutterunternehmens und legen insbesondere fest, dass sämtli-

che Dividenden von tochterunternehmen, gemeinschaftlich geführten 

Unternehmen und assoziierten Unternehmen im separaten einzelab-

schluss erfolgswirksam erfasst werden. Die übergangsbestimmungen 

sehen grundsätzlich eine prospektive Anwendung vor. Die neuen Anfor-

derungen wirken sich ausschließlich auf den einzelabschluss des mut-

terunternehmens aus und haben keine Auswirkung auf den Konzernab-

schluss.

Änderungen zu IFRS 2 – Ausübungsbedingungen und Annullierungen

Die änderung des ifrs 2 wurde im Januar 2008 veröffentlicht und war 

erstmals in der berichtsperiode anzuwenden, die am oder nach dem 1. 

Januar 2009 beginnt. Durch die Neuerung wird zum einen der begriff 

der Ausübungsbedingungen klargestellt und zum anderen die bilanzie-

rung einer beendigung von anteilsbasierten Vergütungsplänen durch die 

mitarbeiter geregelt. Die übergangsbestimmungen sehen eine retro-

spektive Anwendung der Neuregelung vor. Der Konzern hat lediglich 

stock-options-Programme, die Ausübungsbedingungen gemäß der oben 

genannten Definition beinhalten, weswegen sich keine Auswirkungen 

auf die bilanzierung der aktienbasierten Vergütungen ergaben.

Änderungen zu IAS 32 und IAS 1 – Kündbare Finanzinstrumente 

und bei Liquidation entstehende Verpflichtungen

Die änderungen des iAs 32 und des iAs 1 wurden im februar 2008 ver-

öffentlicht und waren erstmals in der berichtsperiode anzuwenden, die 

am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnt. es wird eine Ausnahmerege-

lung eingeführt, wonach kündbare finanzinstrumente als eigenkapital 
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zu klassifizieren sind, sofern bestimmte Kriterien erfüllt werden. Weiter- 

hin werden Angaben zu diesen finanzinstrumenten vorgeschrieben. Die 

änderungen der standards haben sich weder auf die Vermögens-, finanz- 

und ertragslage noch auf Anhangangaben des Konzerns ausgewirkt, da 

der Konzern keine derartigen instrumente ausgegeben hat.

Verbesserungen der IFRS 2008

Die änderungen aus dem improvementsprojekt 2008 wurden im mai 

2008 veröffentlicht und waren – mit Ausnahme von ifrs 5 (hier ab dem 

1. Juli 2009) – erstmals in der berichtsperiode anzuwenden, die am oder 

nach dem 1. Januar 2009 beginnt. Das primäre Ziel des improvements-

projekts 2008 bestand darin, inkonsistenzen zu beseitigen und formulie-

rungen klarzustellen. Die Anwendung folgender Neuregelungen führte 

zwar zur änderung der rechnungslegungsmethoden, ergab jedoch kei-

ne wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertrags-

lage des Konzerns:

-> IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und 

aufgegebene Geschäftsbereiche: es wurde klargestellt, dass auch 

dann sämtliche Vermögenswerte und schulden eines tochterun-

ternehmens, dessen geplante Veräußerung den Verlust der beherr-

schung dieses tochterunternehmens zur folge hat, als zur Veräuße-

rung gehalten einzustufen sind, wenn dem Unternehmen nach der 

Veräußerung ein Anteil ohne beherrschenden einfluss am ehemali-

gen tochterunternehmen verbleibt.

-> IAS 1 Darstellung des Abschlusses: es wurde klargestellt, dass finanz-

instrumente, die als zu handelszwecken gehalten klassifiziert wer-

den, in der bilanz nicht zwingend als kurzfristige Vermögenswerte 

oder schulden auszuweisen sind. Die einstufung als „kurzfristig“ hat 

sich allein nach den Abgrenzungskriterien in iAs 1 zu richten. 

-> IAS 10 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag: es wurde klargestellt, 

dass Dividenden, die nach dem bilanzstichtag, aber vor der geneh-

migung zur Veröffentlichung des Abschlusses beschlossen wurden, 

am bilanzstichtag keine Verpflichtungen darstellen und daher im 

Abschluss nicht als schulden erfasst werden.

-> IAS 16 Sachanlagen: erlöse aus den zur Vermietung gehaltenen sach-

anlagen, die nach der Vermietung üblicherweise im rahmen der 

gewöhnlichen geschäftstätigkeit veräußert werden, sind unter den 

Umsatzerlösen auszuweisen.

-> IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer: Neben der überarbeitung mehre-

rer Definitionen wird klargestellt, dass Planänderungen, die in einer 

reduzierung der leistungen für in künftigen Perioden zu erbringen-

de Arbeitsleistungen resultieren, als Plankürzung zu bilanzieren sind. 

Planänderungen, bei denen sich die leistungskürzung auf die bereits 

erbrachte Arbeitsleistung bezieht, sind dagegen als nachzuverrech-

nender Dienstzeitaufwand zu erfassen.

-> IAS 20 Bilanzierung und Darstellung von Zuwendungen der öffent-

lichen Hand: für un- oder niedrig verzinsliche Darlehen besteht 

künftig die Verpflichtung zur berechnung des Zinsvorteils. Der 

Unterschiedsbetrag zwischen dem erhaltenen betrag und dem 

abgezinsten betrag ist als Zuwendung der öffentlichen hand zu 

bilanzieren.

-> IAS 23 Fremdkapitalkosten: Die Definition von fremdkapitalkosten 

wurde insofern überarbeitet, als die leitlinien in iAs 39 zum effek-

tivzinssatz übernommen wurden. Der Konzern hat seine bilanzie-

rungs- und bewertungsmethode entsprechend angepasst, woraus 

sich jedoch keine Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und 

ertragslage ergeben haben.

-> IAS 27 Konzern- und separate Einzelabschlüsse nach IFRS: es wurde 

klargestellt, dass die bilanzierung eines tochterunternehmens in 

übereinstimmung mit iAs 39 zum beizulegenden Zeitwert im sepa-

raten einzelabschluss eines mutterunternehmens auch dann beizu-

behalten ist, wenn das tochterunternehmen als zur Veräußerung 

gehalten klassifiziert wird. 

-> IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen: Da der im buchwert 

eines Anteils an einem assoziierten Unternehmen enthaltene 

geschäfts- oder firmenwert nicht getrennt ausgewiesen wird, wird 

er auch nicht separat auf eine etwaige Wertminderung geprüft. 

stattdessen wird der gesamte buchwert des Anteils als ein einzi-

ger Vermögenswert dem Wertminderungstest unterworfen und bei 

bedarf wertgemindert. es wird nunmehr klargestellt, dass auch eine 
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Wertaufholung des in früheren berichtsperioden wertberichtigten 

Anteils an einem assoziierten Unternehmen insgesamt als erhöhung 

dieses Anteils zu erfassen und nicht auf einen darin enthaltenen 

geschäfts- oder firmenwert zu verteilen ist. 

 eine weitere änderung betrifft die Angabepflichten über solche 

Anteile an assoziierten Unternehmen, die in übereinstimmung mit 

iAs 39 zum beizulegenden Zeitwert bilanziert werden. Künftig fin-

den auf diese Anteile nur die Anforderungen des iAs 28 Anwendung, 

wonach Art und Umfang erheblicher beschränkungen der fähigkeit 

des assoziierten Unternehmens, finanzmittel in form von barmit-

teln oder Darlehenstilgungen an das Unternehmen zu transferieren, 

anzugeben sind.

-> IAS 29 Rechnungslegung in Hochinflationsländern: es wird klarge- 

stellt, dass sich in Abschlüssen, die auf basis von historischen An-

schaffungs- und herstellungskosten aufgestellt werden, Vermögens- 

werte und schulden, die zu beizulegenden Zeitwerten zu bewerten 

sind bzw. bewertet werden können, nicht allein auf die sachanlagen 

und finanzinvestitionen beschränken müssen.

-> IAS 31 Anteile an Joint Ventures: Die änderung betrifft die Angabe-

pflichten über solche Anteile an Joint Ventures, die in übereinstim-

mung mit iAs 39 zum beizulegenden Zeitwert bilanziert werden. 

Künftig finden auf diese Anteile nur die Anforderungen des iAs 31 

Anwendung, wonach die Verpflichtungen des Partnerunternehmens 

und des Joint Ventures sowie eine Zusammenfassung der finanzin-

formationen über die Vermögenswerte, schulden, erträge und Auf-

wendungen anzugeben sind. 

-> IAS 34 Zwischenberichterstattung: es wird klargestellt, dass das un-

verwässerte und das verwässerte ergebnis je Aktie im Zwischen-

abschluss nur dann anzugeben sind, wenn das Unternehmen den 

bestimmungen des iAs 33 Ergebnis je Aktie unterliegt.

-> IAS 36 Wertminderung von Vermögenswerten: Die Angabepflichten 

zur bestimmung des Nutzungswerts und zur bestimmung des bei-

zulegenden Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten, der auf basis 

des Discounted-Cashflow-modells ermittelt wird, wurden verein-

heitlicht.

-> IAS 38 Immaterielle Vermögenswerte: Ausgaben für Waren und 

Dienstleistungen, die für Werbekampagnen und maßnahmen der 

Verkaufsförderung (einschließlich Versandhauskataloge) verwen-

det werden, sind künftig dann als Aufwand zu erfassen, wenn das 

Unternehmen das recht auf Zugang zu diesen Waren bzw. diese 

Dienstleistungen erhalten hat. Weiterhin wird die Anwendung der 

leistungsabhängigen Abschreibungsmethode für immaterielle Ver-

mögenswerte uneingeschränkt zugelassen. Diese änderung wirkt 

sich nicht auf den Konzern aus, da derartige maßnahmen zur Ver-

kaufsförderung nicht durchgeführt werden. 

-> IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung: Derivate können 

künftig nach der erstmaligen erfassung aufgrund von veränderten 

Umständen als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewer-

tet designiert oder aus dieser Kategorie entfernt werden, weil es sich 

hierbei nicht um eine Umwidmung i.s.d. iAs 39 handelt. Weiterhin 

wurde der hinweis auf ein „segment“ im Zusammenhang mit der 

feststellung, ob ein instrument die Kriterien eines sicherungsinstru-

ments erfüllt, gestrichen. Darüber hinaus wird klargestellt, dass bei 

der bewertung eines schuldinstruments nach beendigung der bilan-

zierung als Fair Value Hedge der neu berechnete effektivzinssatz 

heranzuziehen ist.

-> IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien: im bau befind-

liche immobilien, die für die Nutzung als finanzinvestition erstellt 

oder entwickelt werden, sind zukünftig nicht mehr den sachanla-

gen, sondern den als finanzinvestition gehaltenen immobilien zuzu-

ordnen und mit den Anschaffungs- und herstellungskosten oder 

dem beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Wendet das Unterneh-

men das modell des beizulegenden Zeitwerts an und kann der bei-

zulegende Zeitwert nicht verlässlich bestimmt werden, werden die 

im bau befindlichen immobilien zu den Anschaffungs- und herstel-

lungskosten bewertet bis der beizulegende Zeitwert ermittelt wer-

den kann oder die herstellung abschlossen ist.

IFRIC 13 Kundenbindungsprogramme

Die ifric interpretation 13 wurde im Juni 2007 veröffentlicht und war 

erstmals in der berichtsperiode anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 

2008 beginnt. gemäß dieser interpretation sind den Kunden gewährte 

Prämien als eigener Umsatz separat von der transaktion zu bilanzieren, 
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im rahmen derer sie gewährt wurden. Daher wird ein teil des beizule-

genden Zeitwerts der erhaltenen gegenleistung den gewährten Kun-

denprämien zugeordnet und abgegrenzt. Die Umsatzrealisierung erfolgt 

in der Periode, in der die gewährten Kundenprämien ausgeübt werden 

oder verfallen. Da der Konzern derzeit keine Kundenbindungsprogram-

me im sinne von ifric interpretation 13 aufgelegt hat, ergaben sich aus 

dieser interpretation keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

IFRIC 14 IAS 19 – Die Begrenzung eines leistungsorientierten 

Vermögenswertes, Mindestdotierungsverpflichtungen und ihre 

Wechselwirkung

Die ifric interpretation 14 wurde im Juli 2007 veröffentlicht und war spä-

testens mit beginn des ersten geschäftsjahres nach dem 31. Dezember 

2008 anzuwenden. Diese interpretation gibt leitlinien zur bestimmung 

des höchstbetrags eines überschusses aus einem leistungsorientierten 

Plan, der nach iAs 19 Leistungen an Arbeitnehmer als Vermögenswert 

aktiviert werden darf. Da grundsätzlich alle leistungsorientierten Pensi-

onspläne des Konzerns defizitär sind, ergaben sich aus der Anwendung 

dieser interpretation keine materiellen Auswirkungen auf die Vermö-

gens-, finanz- und ertragslage des Konzerns.

Änderung von IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben

Diese änderung wurde im märz 2009 veröffentlicht und war erstmals 

für geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 

beginnen. Die änderung definiert zusätzliche Angaben über die ermitt-

lung der beizulegenden Zeitwerte und das liquiditätsrisiko, die bei der 

Darstellung im Anhang (siehe Anhangangabe 29) berücksichtigt wur-

den. Darüber hinausgehende Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- 

und ertragslage ergaben sich nicht.

Änderung von IFRIC 9 Neubeurteilung eingebetteter Derivate und IAS 

39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertungsinstrumente: Ansatz 

und Bewertung

Diese änderungen von ifric 9 und iAs 39 wurden im märz 2009 veröf-

fentlicht und waren erstmals für geschäftsjahre anzuwenden, die am 

oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen. Die änderungen verlangen 

von einem Unternehmen eine beurteilung, ob ein eingebettetes Deri-

vat vom basisvertrag zu trennen ist, wenn ein Unternehmen einen hybri-

den finanziellen Vermögenswert aus der Kategorie der erfolgswirksam 

zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanzinstrumente umge-

gliedert hat. Da es im Konzern keine eingebetteten Derivate gibt, erge-

ben sich insoweit keine Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und 

ertragslage.

Das iAsb und das ifric haben nachfolgend aufgelistete standards und 

interpretationen veröffentlicht, die bereits im rahmen des Komitologie-

verfahrens in das eU-recht übernommen, aber im geschäftsjahr 2009 

noch nicht verpflichtend anzuwenden waren. Der Konzern wendet diese 

standards und interpretationen nicht vorzeitig an.

IAS 27 Konzern- und Einzelabschlüsse

Der überarbeitete standard iAs 27 wurde im Januar 2008 veröffent-

licht und ist erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach 

dem 1. Juli 2009 beginnt. Der standard schreibt vor, dass eine Verän-

derung der beteiligungshöhe an einem tochterunternehmen, die nicht 

zum Verlust der beherrschung führt, als transaktion mit Anteilseignern 

in ihrer eigenschaft als Anteilseigner bilanziert wird. Aus einer solchen 

transaktion kann daher weder ein geschäfts- oder firmenwert noch 

ein gewinn oder Verlust resultieren. bei Verlust der beherrschung einer 

tochtergesellschaft ist die verbliebene beteiligung mit dem beizulegen-

den Zeitwert neu zu bewerten und im rahmen der ermittlung des Ver-

äußerungsergebnisses zu berücksichtigen. Von der tochtergesellschaft 

erlittene Verluste sind auf die eigentümer des mutterunternehmens und 

die Anteile ohne beherrschenden einfluss (bisher als „minderheitsan-

teile“ bezeichnet) selbst dann aufzuteilen, wenn es dazu führt, dass die 

Anteile ohne beherrschenden einfluss einen Negativsaldo aufweisen. 

Die übergangsbestimmungen sehen hierfür eine prospektive Anwen-

dung vor. für Vermögenswerte und schulden, die aus solchen transak-

tionen vor dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des neuen stan-

dards resultieren, ergeben sich daher keine änderungen.

Änderung von IAS 32 – Klassifizierung von Bezugsrechten

Die änderung von iAs 32 wurde im oktober 2009 veröffentlicht und ist 

erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. februar 

2010 beginnt. Diese änderung beinhaltet eine Anpassung der Definition 

einer finanziellen Verbindlichkeit dergestalt, dass bestimmte bezugs-

rechte als eigenkapitalinstrumente eingestuft werden können. Dies gilt 

dann, wenn diese rechte gegenwärtigen eigentümern von nicht-deriva-

tiven eigenkapitalinstrumenten der gleichen Klasse eines Unternehmens 
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anteilig gewährt werden, um eine festgelegte Anzahl von eigenkapital-

instrumenten des Unternehmens zu einem festpreis in einer beliebigen 

Währung zu erwerben. Der Konzern geht davon aus, dass die änderung 

sich nicht auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns 

auswirken wird, da der Konzern derzeit keine derartigen bezugsrechte 

gewährt hat.

Änderungen von IAS 39 – Geeignete Grundgeschäfte

Die änderung von iAs 39 wurde im Juli 2008 veröffentlicht und ist retro-

spektiv erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 

1. Juli 2009 beginnt. es wird klargestellt, dass es zulässig ist, lediglich 

einen teil der änderungen des beizulegenden Zeitwerts oder der cash-

flow-schwankungen eines finanzinstruments als grundgeschäft zu de-

signieren. Dies umfasst auch die Designation der inflation als risiko oder 

teil eines finanzinstruments in bestimmten fällen. 

Der Konzern geht davon aus, dass die änderung sich nicht auf die Vermö-

gens-, finanz- und ertragslage des Konzerns auswirken wird, da der Kon-

zern keine derartigen geschäfte eingegangen ist.

IFRS 1 Erstmalige Anwendung der IFRS

Der überarbeitete standard ifrs 1 wurde im November 2008 veröffent-

licht und ist erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach 

dem 1. Juli 2009 beginnt. Die überarbeitung des standards umfasste 

allein redaktionelle änderungen und eine Neustrukturierung des stan-

dards. Aus der überarbeitung ergeben sich keine änderungen von bilan-

zierungs- und bewertungsvorschriften für erstanwender von ifrs. Die 

bestimmungen des ifrs 1 richten sich an die erstanwender von ifrs und 

haben daher keine Auswirkungen auf den Konzern.

IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse

Der überarbeitete standard ifrs 3 wurde im Januar 2008 veröffentlicht 

und ist erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 

1. Juli 2009 beginnt. Der standard wurde im rahmen des Konvergenzpro-

jekts von iAsb und fAsb einer umfassenden überarbeitung unterzogen. 

Die wesentlichen änderungen betreffen insbesondere die einführung 

eines Wahlrechts bei der bewertung von Anteilen ohne beherrschenden 

einfluss (bisher als „minderheitsanteile“ bezeichnet), die entweder zum 

beizulegenden Zeitwert oder zum entsprechenden Anteil des identifi-

zierbaren Nettovermögens des erworbenen Unternehmens zu bewerten 

sind. hervorzuheben sind weiterhin die erfolgswirksame Neubewertung 

zuvor gehaltenen Anteile bei erstmaliger erlangung der beherrschung 

(sukzessiver Unternehmenserwerb), die zwingende berücksichtigung 

einer gegenleistung, die an das eintreten künftiger ereignisse geknüpft 

ist, zum erwerbszeitpunkt sowie die ergebniswirksame behandlung von 

transaktionskosten. Diese Neuregelungen werden sich auf die Ansatz-

höhe des geschäfts- oder firmenwerts, auf das ergebnis der berichtspe-

riode, in der ein Unternehmenszusammenschluss erfolgt, und auf künf-

tige ergebnisse auswirken. Die übergangsbestimmungen sehen eine 

prospektive Anwendung der Neuregelung vor. für Vermögenswerte und 

schulden, die aus Unternehmenszusammenschlüssen vor der erstma-

ligen Anwendung des neuen standards resultieren, ergeben sich keine 

änderungen, so dass sich für den Konzern Auswirkungen nur aus zukünf-

tigen Unternehmenszusammenschlüssen ergeben können.

Änderungen des IFRS 5 im Rahmen von Verbesserungen zu IFRS 2008

Die änderungen aus dem improvementsprojekt 2008 wurden im mai 

2008 veröffentlicht und waren – mit Ausnahme von ifrs 5 (hier ab dem 

1. Juli 2009) – erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder 

nach dem 1. Januar 2009 beginnt. mit der änderung des ifrs 5 wurde 

klargestellt, dass auch dann sämtliche Vermögenswerte und schulden 

eines tochterunternehmens, dessen geplante Veräußerung den Verlust 

der beherrschung zur folge hat, als zur Veräußerung gehalten einzu-

stufen sind, wenn dem Unternehmen nach der Veräußerung ein Anteil 

ohne beherrschenden einfluss am ehemaligen tochterunternehmen ver-

bleibt.

IFRIC 12 Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen

Die ifric interpretation 12 wurde im November 2006 veröffentlicht und 

war grundsätzlich erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder 

nach dem 1. Januar 2008 beginnt. Die übernahme dieser interpretation 

in das eU-recht ist im märz 2009 erfolgt, mit der feststellung, dass die-

se interpretation in der eU spätestens mit beginn des ersten geschäfts-

jahres nach dem 30. Juni 2009 anzuwenden ist. Die interpretation regelt 

die bilanzielle behandlung von im rahmen von Dienstleistungskonzes-

sionen übernommenen Verpflichtungen und erhaltenen rechten im 

Abschluss des Konzessionsnehmers. Da kein Unternehmen des Konzerns 

inhaber von Konzessionen ist, hat diese interpretation keine Auswirkung 

auf den Konzern. 
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IFRIC 15 Vereinbarungen über die Errichtung von Immobilien

Die ifric interpretation 15 wurde im Juli 2008 veröffentlicht und ist 

grundsätzlich erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach 

dem 1. Januar 2009 beginnt. Die übernahme dieser interpretation in das 

eU-recht ist im Juli 2009 erfolgt, mit der feststellung, dass diese inter-

pretation in der eU spätestens mit beginn des ersten geschäftsjahres 

nach dem 31. Dezember 2009 anzuwenden ist. Diese interpretation gibt 

leitlinien zum Zeitpunkt und Umfang der ertragsrealisierung aus Projek-

ten zur errichtung von immobilien. ifric 15 wird keine Auswirkungen auf 

den Konzernabschluss haben, da der Konzern keine derartige geschäfts-

tätigkeit durchführt.

IFRIC 16 Absicherung einer Nettoinvestition in einen ausländischen 

Geschäftsbetrieb

Die ifric interpretation 16 wurde im Juli 2008 veröffentlicht und war 

grundsätzlich erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach 

dem 1. oktober 2008 beginnt. Die übernahme dieser interpretation in 

das eU-recht ist im Juni 2009 erfolgt, mit der feststellung, dass diese 

interpretation in der eU spätestens mit beginn des ersten geschäftsjah-

res nach dem 30. Juni 2009 anzuwenden ist. ifric 16 vermittelt leitlini-

en für die identifizierung der fremdwährungsrisiken, die im rahmen der 

Absicherung einer Nettoinvestition abgesichert werden können, für die 

bestimmung, welche Konzernunternehmen die sicherungsinstrumente 

zur Absicherung der Nettoinvestition halten können, und für die ermitt-

lung des fremdwährungsgewinns oder -verlusts, der bei Veräußerung 

des gesicherten ausländischen geschäftsbetriebs aus dem eigenkapital 

in die gewinn- und Verlustrechnung umzugliedern ist. Diese interpreta-

tion ist prospektiv anzuwenden. Der Konzern beurteilt derzeit, welche 

bilanzierungs- und bewertungsmethode für die Umgliederung bei Ver-

äußerung der Nettoinvestition angewendet werden soll.

IFRIC 17 Sachdividenden an Eigentümer

Die ifric interpretation 17 wurde im November 2008 veröffentlicht und 

ist erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Juli 

2009 beginnt. Diese interpretation gibt leitlinien zur bilanzierung und 

bewertung von Verpflichtungen, die eine Ausschüttung von sachdivi-

denden an die gesellschafter vorsehen. Die interpretation nimmt insbe-

sondere zum Zeitpunkt der erfassung einer schuld, zur bemessung der 

schuld und der betroffenen Vermögenswerte und zum Zeitpunkt der 

Ausbuchung dieser Vermögenswerte und der angesetzten schuld stel-

lung. Diese interpretation ist prospektiv anzuwenden. ifric 17 wird kei-

ne Auswirkungen auf den Konzernabschluss haben, da eine Ausschüt-

tung von sachdividenden im Konzern nicht zu erwarten ist.

IFRIC 18 Übertragung von Vermögenswerten durch einen Kunden

Die ifric interpretation 18 wurde im Januar 2009 veröffentlicht und ist 

erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Juli 

2009 beginnt. Diese interpretation gibt leitlinien zur bilanzierung von 

Vereinbarungen, bei denen ein Unternehmen von einem Kunden sach-

anlagen oder Zahlungsmittel erhält, die das Unternehmen dazu verwen-

den muss, den Kunden z.b. mit einem leitungsnetz zu verbinden oder/

und dem Kunden einen andauernden Zugang zur Versorgung mit gütern 

oder Dienstleistungen zu gewähren. Die interpretation nimmt insbeson-

dere zu den Ansatzkriterien von Kundenbeiträgen und dem Zeitpunkt 

sowie Umfang der ertragsrealisierung aus solchen geschäftstransaktio-

nen stellung. Diese interpretation ist prospektiv anzuwenden. ifric 18 

wird keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss haben, da der Kon-

zern keine derartigen geschäftstransaktionen durchführt.

Das iAsb und das ifric haben nachfolgend aufgelistete standards und 

interpretationen veröffentlicht, die im geschäftsjahr 2009 noch nicht 

verpflichtend anzuwenden waren. Diese standards und interpretatio-

nen wurden von der eU bislang nicht anerkannt und werden vom Kon-

zern nicht angewandt.

Änderung von IFRS 1 – Weitere Ausnahmeregelungen für IFRS-Erstan-

wender

Die änderung von ifrs 1 wurde im Juli 2009 veröffentlicht und ist erst-

mals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 

2010 beginnt. ifrs 1 wurde geändert, um zusätzliche Ausnahmeregelun-

gen von vollständiger rückwirkender Anwendung der ifrs für die bewer-

tung von Vermögenswerten im bereich „Öl und gas“ sowie für leasing-

verhältnisse zu ermöglichen. Die bestimmungen des ifrs 1 richten sich 

an die erstanwender von ifrs und haben daher keine Auswirkungen auf 

den Konzern.
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Änderung von IFRS 2 – Konzerninterne anteilsbasierte Vergütungen 

mit Barausgleich

Die änderung von ifrs 2 wurde im Juni 2009 veröffentlicht und ist erst-

mals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 

2010 beginnt. mit der änderung des ifrs 2 wurden die Definition von 

anteilsbasierten Vergütungen und der Anwendungsbereich von ifrs 2 

geändert und zusätzliche leitlinien für die bilanzierung von konzernin-

ternen anteilsbasierten Vergütungen eingefügt. Die regelung sieht hier-

für vor, dass ein Unternehmen erhaltene güter oder Dienstleistungen 

dann nach den bestimmungen für anteilsbasierte Vergütung mit Aus-

gleich durch eigenkapitalinstrumente bilanziert, wenn eigene eigenka-

pitalinstrumente des Unternehmens als gegenleistung gewährt werden 

oder wenn das Unternehmen keine Verpflichtung zur begleichung der 

anteilsbasierten Vergütungsvereinbarung hat. in allen anderen fällen 

wird die Vereinbarung als anteilsbasierte Vergütung mit barausgleich 

erfasst. Diese grundsätze gelten unabhängig von jedweden konzernin-

ternen rückzahlungsvereinbarungen. im rahmen der änderung wurden 

die bestimmungen in ifric 8 Anwendungsbereich von IFRS 2 und ifric 11 

Geschäfte mit eigenen Aktien und Aktien von Konzernunternehmen in den 

ifrs 2 übernommen und beide interpretationen aufgehoben. Durch die 

änderung von ifrs 2 werden keine wesentlichen Auswirkungen auf die 

Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns erwartet.

Verbesserungen zu IFRS 2009

bei den Verbesserungen zu IFRS 2009 handelt es sich um einen sammel-

standard, der im April 2009 veröffentlicht wurde und änderungen in ver-

schiedenen ifrs zum gegenstand hat. Die Anwendungszeitpunkte und 

übergangsregelungen werden pro geändertem standard vorgegeben. 

sofern nachfolgend nichts anderes angegeben ist, finden einzelne rege-

lungen erstmals für das geschäftsjahr Anwendung, das am oder nach 

dem 1. Januar 2010 beginnt. 

Das primäre Ziel der Verbesserungen zu IFRS 2009 bestand darin, inkon-

sistenzen zu beseitigen und formulierungen klarzustellen. Die Anwen-

dung folgender Neuregelungen führt zwar zur änderung der rechnungs-

legungsmethoden, wird voraussichtlich jedoch keine wesentlichen 

Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns 

haben:

-> IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung:  es wurde klargestellt, dass die ein-

bringung eines geschäftsbereichs bei gründung eines Joint Ven-

tures sowie Zusammenschlüsse von Unternehmen unter gemein-

samer beherrschung nicht in den Anwendungsbereich von ifrs 2 

fallen. erstmalige Anwendung ist für geschäftsjahre vorgesehen, die 

am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen.

-> IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und 

aufgegebene Geschäftsbereiche: es wurde klargestellt, dass für lang-

fristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen, die als zur Ver-

äußerung gehalten klassifiziert sind, und aufgegebene geschäftsbe-

reiche grundsätzlich allein die Angabepflichten des ifrs 5 einschlägig 

sind. Die in anderen ifrs vorgesehenen Angabepflichten sind nur 

dann zu beachten, wenn die jeweiligen standards oder interpreta-

tionen diese Angaben ausdrücklich für Vermögenswerte nach ifrs 5 

und aufgegebene geschäftsbereiche fordern.

-> IFRS 8 Geschäftssegmente: es wurde klargestellt, dass segmentver-

mögenswerte und segmentschulden nur dann ausgewiesen wer-

den müssen, wenn diese Vermögenswerte und schulden der verant-

wortlichen Unternehmensinstanz regelmäßig gemeldet werden.

-> IAS 1 Darstellung des Abschlusses:  Die in übereinstimmung mit iAs 39 

Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung als zu handelszwecken 

gehalten klassifizierten Vermögenswerte und schulden dürfen in der 

bilanz nicht automatisch als kurzfristig klassifiziert werden.

-> IAS 7 Kapitalflussrechnungen: es wurde festgestellt, dass nur solche  

Ausgaben, die zur erfassung eines Vermögenswerts führen, als cash-

flows aus der investitionstätigkeit eingestuft werden können.

-> IAS 17 Leasingverhältnisse: Die speziellen leitlinien zur einstufung 

von leasingverhältnissen bei grundstücken wurden aufgehoben. es 

gelten künftig die generellen leitlinien.

-> IAS 18 Umsatzerlöse: Der board hat zur beantwortung der frage, ob 

ein Unternehmen als Auftraggeber oder Vermittler handelt, weite-

re leitlinien verfasst. für diese änderung im Anhang zum iAs 18, 

der nicht bestandteil des standards ist, sind keine zeitlichen Anwen-

dungsbestimmungen vorgesehen, sodass sie mit der Veröffentli-

chung in Kraft getreten ist.
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-> IAS 36 Wertminderung von Vermögenswerten: es wird klargestellt, 

dass eine zahlungsmittelgenerierende einheit, zu der ein im rahmen 

eines Unternehmenszusammenschlusses erworbener geschäfts- 

oder firmenwert zugeordnet wird, nicht größer sein darf als ein 

geschäftssegment i.s.v. ifrs 8 vor der Aggregation nach den dort 

genannten Kriterien.

-> IAS 38 Immaterielle Vermögenswerte: ist ein im rahmen eines Unter-

nehmenszusammenschlusses erworbener immaterieller Vermö-

genswert nur zusammen mit einem anderen immateriellen Ver-

mögenswert identifizierbar, kann der erwerber die gruppe dieser 

immateriellen Vermögenswerte als einen einzelnen Vermögens-

wert ansetzen, wenn einzelne Vermögenswerte dieser gruppe die 

gleiche Nutzungsdauer aufweisen. Weiterhin wird festgestellt, dass 

die im standard genannten methoden zur ermittlung des beizule-

genden Zeitwerts von immateriellen Vermögenswerten, die im 

rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses erworben wer-

den, lediglich beispiele darstellen. Den Unternehmen steht es frei, 

andere methoden zu verwenden. Diese änderungen sind erstmals 

im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Juli 2009 

beginnt.

-> IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung: eine Vorfälligkeits-

option gilt als eng mit dem basisvertrag verbunden, wenn der Aus-

übungspreis der Vorfälligkeitsoption so bemessen ist, dass dem Kre-

ditgeber dadurch der ungefähre barwert des Zinsnachteils für die 

verbleibende laufzeit des basisvertrags erstattet wird. Weiterhin 

wird festgestellt, dass die Ausnahmeregelung für Verträge zwischen 

erwerber und Verkäufer, ein Unternehmen zu einem künftigen 

Zeitpunkt zu erwerben oder zu veräußern, nur für bindende for-

ward Verträge gilt, jedoch nicht für derivative Verträge, bei denen 

noch weitere maßnahmen erforderlich sind. Die dritte Neuregelung 

besagt, dass gewinne oder Verluste aus dem cashflow hedge einer 

erwarteten transaktion, die später zum Ansatz eines finanzinstru-

ments führt, oder aus dem cashflow hedge auf angesetzte finanz-

instrumente in der Periode umzugliedern sind, in der die abgesicher-

ten erwarteten cashflows das ergebnis beeinflussen.

-> IFRIC 9 Neubeurteilung eingebetteter Derivate: ifric 9 findet keine 

Anwendung auf eine mögliche Neubeurteilung zum Zeitpunkt des 

Unternehmenserwerbs von eingebetteter Derivate in Verträgen, 

die im rahmen von Zusammenschlüssen von Unternehmen oder 

geschäftseinheiten unter gemeinsamer beherrschung oder bei der 

gründung eines Joint Venture erworben wurden. Diese änderung ist 

erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. 

Juli 2009 beginnt.

-> IFRIC 16 Absicherungen einer Nettoinvestition in einen ausländi-

schen Geschäftsbetrieb:  sicherungsinstrumente können von jedem 

Unternehmen innerhalb des Konzerns gehalten werden, sofern die 

in iAs 39 festgelegten Designations-, Dokumentierungs- und Wirk-

samkeitsvoraussetzungen erfüllt sind. Diese änderung ist erstmals 

im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Juli 2009 

beginnt.

Aus den anderen nachfolgend aufgelisteten Neuregelungen in Verbes-

serungen zu ifrs 2009 ergeben sich keine Auswirkungen auf die rech-

nungslegungsmethoden und die Darstellung der Vermögens-, finanz- 

und ertragslage des Konzerns:

-> ifrs 7 finanzinstrumente: Angaben

-> iAs 8 rechnungslegungsmethoden, änderungen von rechnungsle- 

 gungsbezogenen schätzungen und fehler

IFRS 9 – Finanzinstrumente: Klassifikation und Bewertung

Der standard ifrs 9 wurde im November 2009 veröffentlicht und ist 

erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 

2013 beginnt. Der standard wurde vom iAsb als erster teil des Projekts 

zur umfassenden Neuregelung der bilanzierung von finanzinstrumenten 

erarbeitet und beinhaltet Neuregelungen zur Klassifizierung und bewer-

tung von finanziellen Vermögenswerten. hiernach sind finanzielle Ver-

mögenswerte abhängig von ihren jeweiligen charakteristika und unter 

berücksichtigung des geschäftsmodells oder der geschäftsmodelle ent-

weder zu fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert zu bilanzieren. eigenkapitalinstrumente sind 

immer zum beizulegenden Zeitwert zu bilanzieren, Wertschwankun-

gen von eigenkapitalinstrumenten dürfen aber als bei Zugang ausübba-

res instrumentenspezifisches Wahlrecht im sonstigen gesamtergebnis 

erfasst werden. in diesem fall würden für eigenkapitalinstrumente nur 

bestimmte Dividendenerträge erfolgswirksam erfasst. 
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ifrs 9 ist rückwirkend anzuwenden. Die beurteilung, ob ein in der Kon-

zernbilanz abgebildetes finanzinstrument zu fortgeführten Anschaf-

fungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten ist, hat auf 

der grundlage von tatsachen und Umständen zu erfolgen, die zum Zeit-

punkt der erstmaligen Anwendung bestehen, so dass mögliche Auswir-

kungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage derzeit noch ab-

schließend beurteilt werden können.

Änderung von IFRS 1 – Begrenzte Ausnahmen für IFRS-Erstanwender 

von Vergleichsangaben nach IFRS 7

Die änderung von ifrs 1 wurde im Januar 2010 veröffentlicht und ist 

erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Juli 

2010 beginnt. Die Neuregelung erlaubt es den ifrs-erstanwendern, die 

für die änderung von ifrs 7 Verbesserung der Angaben, die im märz 2009 

veröffentlicht wurde, geltenden übergangsregelungen in Anspruch zu 

nehmen. Die bestimmungen des ifrs 1 richten sich an die erstanwender 

von ifrs und haben daher keine Auswirkungen auf den Konzern.

IAS 24 – Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen 

und Personen

Der überarbeitete standard iAs 24 wurde im November 2009 veröffent-

licht und ist erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach 

dem 1. Januar 2011 beginnt. Damit werden zum einen die Definition der 

nahe stehenden Unternehmen und Personen geändert und zum ande-

ren staatlich kontrollierte Unternehmen von der Angabepflicht über 

geschäftsvorfälle mit dem staat und anderen von diesem staat kontrol-

lierten Unternehmen befreit. Der standard sieht retrospektive Anwen-

dung vor. eventuelle änderungen sind bei der Darstellung im Anhang zu 

berücksichtigen. Darüber hinausgehende Auswirkungen auf die Vermö-

gens-, finanz- und ertragslage ergaben sich nicht.

Änderung von IFRIC 14 – Vorauszahlungen aus Mindestdotierungsver-

pflichtungen

Die änderung von ifric 14 wurde im November 2009 veröffentlicht 

und ist erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 

1. Januar 2011 beginnt. Die Anwendung der im Juli 2007 veröffentlich-

ten interpretation ifric 14, mit der eine begrenzung eines sich erge-

benen Vermögenswerts aus einem leistungsorientierten Plan auf sei-

nen erzielbaren betrag erreicht werden sollte, hatte für Unternehmen 

in bestimmten ländern einige nicht beabsichtigte Konsequenzen. Die 

erfolgte änderung soll es den Unternehmen ermöglichen, einen Vermö-

genswert für Vorauszahlungen auf mindestdotierungsverpflichtungen 

zu erfassen. Da im Konzern keine Vorauszahlungen auf mindestdotie-

rungsverpflichtungen vorgesehen sind, hat die änderung dieser inter-

pretation keine Auswirkung auf die Vermögens-, finanz- oder ertragsla-

ge des Konzerns.

IFRIC 19 – Ablösung finanzieller Verbindlichkeiten mit Eigenkapitalin-

strumenten

Die ifric interpretation 19 wurde im November 2009 veröffentlicht und 

ist erstmals im geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Juli 

2010 beginnt. Diese interpretation stellt klar, dass bei einer begebung 

von eigenkapitalinstrumenten an gläubiger zwecks tilgung einer finan-

ziellen Verbindlichkeit das eigenkapitalinstrument als gegenleistung 

für die tilgung der Verbindlichkeit zu behandeln ist. Die eigenkapitalin-

strumente werden entweder zu ihrem beizulegenden Zeitwert oder mit 

dem beizulegenden Zeitwert der getilgten Verbindlichkeit bewertet, je 

nachdem, was verlässlicher ermittelt werden kann. Jegliche Differenz 

zwischen dem buchwert der getilgten finanziellen Verbindlichkeit und 

dem beizulegenden Zeitwert der begebenen eigenkapitalinstrumen-

te wird direkt im Periodenergebnis erfasst. Aus heutiger sicht ist keine 

begebung von eigenkapitalinstrumenten an gläubiger zwecks tilgung 

einer finanziellen Verbindlichkeit geplant, so dass diese interpretation 

keine Auswirkung auf die Vermögens-, finanz- oder ertragslage des Kon-

zerns hat.

2  

Grundsätze der Konsolidierung

Konsolidierungskreis und Konsolidierungsmethoden

in den für das geschäftsjahr 2009 aufgestellten Konzernabschluss sind 

neben der elmos semiconductor Ag alle gesellschaften einbezogen, bei 

denen elmos unmittelbar oder mittelbar über die mehrheit der stimm-

rechte verfügt oder aufgrund sonstiger rechte ein beherrschungsver-

hältnis im sinne von iAs 27 „Konzern- und separate einzelabschlüsse 

nach ifrs“ besteht. Der Kapitalkonsolidierung liegt die erwerbsmethode 

zugrunde. Dabei werden die Anschaffungswerte der beteiligungen mit 

dem anteiligen saldo der zum beizulegenden Zeitwert erworbenen iden-

tifizierten Vermögenswerte und schulden aufgerechnet. Zum Zeitpunkt 

des erwerbs werden die identifizierbaren Vermögenswerte und schulden 

vollständig mit den beizulegenden Zeitwerten angesetzt. Der saldo eines 
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verbleibenden aktiven Unterschiedsbetrags ist als geschäftswert ausge-

wiesen.

Die Jahresabschlüsse der in den elmos-Konzernabschluss einbezoge-

nen Unternehmen sind auf den stichtag des Konzernabschlusses aufge-

stellt.

Alle wesentlichen forderungen und Verbindlichkeiten sowie transaktio-

nen zwischen den konsolidierten gesellschaften wurden im Konzernab-

schluss eliminiert.

Die Anteile des Konzerns an einem assoziierten Unternehmen werden 

nach der equity-methode bilanziert. ein assoziiertes Unternehmen ist 

ein Unternehmen, bei welchem der Konzern über maßgeblichen einfluss 

verfügt.

sic 12 „Konsolidierung – Zweckgesellschaften“ stellt die Anwendung 

des iAs 27 hinsichtlich derjenigen einzubeziehenden gesellschaften klar, 

deren eigenkapitalgeber keine Kontrolle gemäß dem control-Konzept 

ausüben. es erfordert die Konsolidierung von gesellschaften, deren über-

wiegender teil der erwarteten Verluste und gewinne von dem berich-

tenden Konzern aufgrund gesellschaftsrechtlicher oder anderer vertrag-

licher Vereinbarungen bzw. finanzieller interessen übernommen wird.

 

eine Aufstellung der in den Konzernabschluss einbezogenen tochterun-

ternehmen befindet sich in der Anhangangabe 33.

Fremdwährungsumrechnung und -transaktionen

Die funktionale Währung der elmos semiconductor Ag und der euro-

päischen tochtergesellschaften ist der euro. Der Konzernabschluss wur-

de in euro aufgestellt.

Auf fremdwährung lautende Vermögenswerte und schulden werden 

grundsätzlich zum Kurs am bilanzstichtag umgerechnet.

für tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die lokale Wäh-

rung des jeweiligen landes ist, in dem diese gesellschaft ihren sitz hat, 

werden Aktiva und Passiva, die in fremdwährung in den bilanzen der 

ausländischen wirtschaftlich selbstständigen tochtergesellschaften bi- 

lanziert werden, zu dem jeweiligen stichtagskurs in euro umgerechnet. 

erlös- und Aufwandspositionen werden zu den durchschnittlichen 

fremdwährungskursen während des zugrunde liegenden Zeitraums 

umgerechnet. Der Unterschiedsbetrag, der sich aus der bewertung des 

eigenkapitals zum historischen Kurs und zum stichtagskurs ergibt, wird 

als erfolgsneutrale Veränderung des eigenkapitals innerhalb der sonsti-

gen eigenkapitalbestandteile ausgewiesen. 

Die gesellschaft geht von Zeit zu Zeit Devisentermingeschäfte und optio-

nen zur Absicherung von transaktionen in fremdwährungen ein, die auf 

den Zeitraum beschränkt sind, in dem das risiko besteht. Diese Kurssi-

cherungsgeschäfte minimieren die Auswirkungen von Wechselkurs-

schwankungen auf die ertragslage der gesellschaft. Die gesellschaft ist 

nicht an spekulationsgeschäften beteiligt. Die Devisentermingeschäfte 

stellen kein risiko für die ertragslage der gesellschaft dar, da die gewin-

ne und Verluste aus diesen Verträgen in der regel die gewinne und Ver-

luste aus den gesicherten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten aus-

gleichen. sowohl zum 31. Dezember 2009 als auch zum 31. Dezember 

2008 bestanden keine Devisentermingeschäfte oder optionen.

Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungsmittel im lau-

fe des geschäftsjahres durch mittelzuflüsse und -abflüsse verändert 

haben. Die Auswirkungen von Akquisitionen, Desinvestitionen und son-

stigen Veränderungen des Konsolidierungskreises sind dabei eliminiert. 

in übereinstimmung mit iAs 7 wird zwischen Zahlungsströmen aus 

betrieblicher tätigkeit, aus dem investitionsbereich und aus dem finan-

zierungsbereich unterschieden. Die in der Konzern-gesamtergebnisrech-

nung erfassten finanzierungsaufwendungen und -erträge entsprechen 

im Wesentlichen den gezahlten beträgen.

3 

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Umsatzerlöse

Die gesellschaft erzielt Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Asics, AssPs 

und mikromechanischen sensorelementen sowie aus deren entwick-

lung. Die Umsatzerlöse werden ohne Umsatzsteuer und nach Abzug von 

gewährten skonti ausgewiesen.

Die Umsatzrealisierung erfolgt bei Versendung der Produkte an den Kun-

den bzw. bei gefahrenübergang auf den Kunden. im rahmen von Konsig-

nationslagervereinbarungen erfolgt die Umsatzrealisierung entweder 
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bei entnahme des Kunden oder bereits bei bestückung des Konsigna-

tionslagers, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des gefahrenüberganges. 

Umsätze aus entwicklungstätigkeit werden nach erreichen bestimmter 

sog. milestones in Abhängigkeit vom fertigstellungsgrad realisiert.

Geschäfts- oder Firmenwert

geschäftswerte aus Unternehmensakquisitionen werden nicht plan-

mäßig abgeschrieben, sondern mindestens einmal jährlich auf Werthal-

tigkeit überprüft. Darüber hinaus wird ein Werthaltigkeitstest durchge-

führt, sofern besondere ereignisse oder marktentwicklungen anzeigen, 

dass der marktwert einer berichtseinheit unter ihren buchwert gefallen 

sein könnte. Zum erwerbszeitpunkt wird der erworbene geschäfts- oder 

firmenwert jener zahlungsmittelgenerierenden einheit zugeordnet, die 

erwartungsgemäß von den erzielten synergien aus dem Unternehmens-

zusammenschluss profitieren wird. 

Die Wertminderung wird durch die ermittlung des erzielbaren betrags 

der zahlungsmittelgenerierenden einheit bzw. „cash generating Units“ 

(cgU), auf die sich der geschäftswert bezieht, bestimmt. liegt der erziel-

bare betrag der cgU unter ihrem buchwert, ist ein Wertminderungsauf-

wand auf den geschäfts- oder firmenwert zu erfassen. Der erzielbare 

betrag ist der höhere der beiden beträge aus beizulegendem Zeitwert 

abzüglich der Verkaufskosten („Fair value less cost to sell“) und Nutzungs-

wert („Value in use“).

Alle geschäfts- oder firmenwerte werden den entsprechenden cgUs 

zugeordnet. Dabei stellen die tochtergesellschaften im regelfall jeweils 

eine cgU dar.

Die ermittlung des erzielbaren betrags der cgU basiert auf dem Nut-

zungswert („Value in use“). für jede cgU werden auf basis einer mehrjah-

resplanung die zukünftigen cashflows ermittelt. Die detaillierte mehr-

jahresplanung erfolgt über einen Zeitraum von fünf Jahren. Danach wird 

eine 0,5%-ige Wachstumsrate zugrunde gelegt. Anschließend wird durch 

Diskontierung der barwert dieser zukünftigen cashflows errechnet.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Aus der entwicklung entstehende immaterielle Vermögenswerte wer-

den entsprechend iAs 38 nur aktiviert, wenn es u. a. (a) hinreichend 

wahrscheinlich ist, dass dem Unternehmen der künftige wirtschaftli-

che Nutzen aus dem Vermögenswert zufließen wird und (b) die Kosten 

des Vermögenswerts zuverlässig bemessen werden können. Diese Kri-

terien treffen für die aktivierten entwicklungsprojekte im Zusammen-

hang mit der entwicklung von Asics zu. mit der Abschreibung wird nach 

Abschluss der entwicklungsphase bzw. bei beginn der Vorserienferti-

gung begonnen.

Die Aktivierung der entwicklungskosten erfolgt, nachdem die techno-

logische Durchführbarkeit bzw. realisierbarkeit hergestellt ist und die 

(Vor-)serienproduktion (sog. Qb ii-status) begonnen wird.

Die Aktivierung findet auch für Projekte statt, denen noch keine Kun-

denaufträge gegenüberstehen (AssPs). ihre Werthaltigkeit wird jährlich 

durch die gesellschaft überprüft.

Die Kosten werden ab Produktionsstart auf einer linearen grundlage 

über die geschätzte Nutzungsdauer von sieben Jahren amortisiert.

Aufwendungen für den erwerb und die eigenentwicklung von Design- 

und Prozesstechnologie werden aktiviert. Aufwendungen werden unter 

Verwendung der linearen methode über die jeweils kürzere geschätzte 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von technologien, die schutzfrist 

bei Patenten oder die Vertragsdauer, aber maximal über 20 Jahre, abge-

schrieben.

erworbene immaterielle Vermögenswerte werden mit ihren Anschaf-

fungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre voraussichtliche 

Nutzungsdauer von 3 bis 8 Jahren abgeschrieben.

Die Abschreibungen werden in der Konzern-gesamtergebnisrechnung 

erfasst.

 

Sachanlagen

sachanlagen werden grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- oder her-

stellungskosten aktiviert.
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Die sachanlagen werden planmäßig entsprechend der voraussichtlichen 

wirtschaftlichen Nutzungsdauer wie folgt linear abgeschrieben:

Gebäude 25 bis 50 Jahre

Einbauten 8 bis 10 Jahre

Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 bis 12 Jahre

im falle, dass der buchwert den voraussichtlich erzielbaren betrag über-

steigt, wird entsprechend iAs 36 (überarbeitet 2004) eine Wertminde-

rung auf diesen Wert vorgenommen.

bei Verkauf oder Abgang von sachanlagevermögen werden die ent-

sprechenden Anschaffungskosten sowie die dazugehörige kumulier-

te Abschreibung aus den entsprechenden Konten entfernt. gewinne 

oder Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen werden als son-

stige betriebliche erträge oder Aufwendungen gezeigt. Wartung oder 

instandhaltungsaufwendungen werden in der gesamtergebnisrech-

nung als Aufwand erfasst.

Unter Anwendung von iAs 17 werden geleaste gegenstände, die der 

gesellschaft als wirtschaftlichem eigentümer zuzuordnen sind, aktiviert 

und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben (sog. 

finance leases). entsprechend wird die Verbindlichkeit, die aus dem lea-

singverhältnis entsteht, passiviert und um den tilgungsanteil der gelei-

steten leasingraten gemindert.

Andere leasingverhältnisse, die die gesellschaft eingegangen ist, wer-

den als operating-leasingverhältnisse eingestuft. Die geleisteten lea-

singzahlungen werden in der gesamtergebnisrechnung linear über die 

laufzeit erfasst.

Finanzinstrumente

Die bilanzierten finanzinstrumente enthalten liquide mittel, zur Ver-

äußerung verfügbare Wertpapiere, forderungen aus lieferungen und 

leistungen, Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, übrige 

fremdfinanzierungen und finanzierungsleasing.

finanzinstrumente werden gemäß iAs 39.14 erfasst, sobald die gesell-

schaft Vertragspartei des finanzinstruments wird. bei regulären erwer-

ben und Verkäufen erfolgt die einbuchung zum erfüllungstag.

finanzielle Vermögenswerte werden folgendermaßen klassifiziert: bis 

zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen, zu handelszwecken 

gehaltene finanzielle Vermögenswerte und zur Veräußerung verfügbare 

finanzielle Vermögenswerte. finanzielle Vermögenswerte mit festgeleg-

ten oder bestimmbaren Zahlungen und festen laufzeiten, die die gesell-

schaft bis zur endfälligkeit halten möchte und kann, ausgenommen von 

der gesellschaft ausgereichte Kredite und forderungen, werden als bis 

zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen klassifiziert. finanzi-

elle Vermögenswerte, die hauptsächlich erworben wurden, um einen 

gewinn aus kurzfristigen Preis- bzw. Kursschwankungen zu erzielen, 

werden als zu handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte 

klassifiziert. Alle sonstigen finanziellen Vermögenswerte, ausgenommen 

von der gesellschaft ausgereichte Kredite und forderungen, werden als 

zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte eingestuft.

bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen werden unter den 

langfristigen Vermögenswerten bilanziert, es sei denn, sie werden inner-

halb von zwölf monaten ab dem bilanzstichtag fällig. Zu handelszwek-

ken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und zur Veräußerung ver-

fügbare finanzielle Vermögenswerte werden als kurzfristig eingestuft, 

wenn sie innerhalb von zwölf monaten ab dem bilanzstichtag realisiert 

werden sollen.

bei der erstmaligen erfassung eines finanziellen Vermögenswertes wird 

dieser mit dem fair value angesetzt, der dem beizulegenden Zeitwert 

der gegebenen gegenleistung entspricht; transaktionskosten werden 

mit einbezogen. Zur Veräußerung verfügbare und zu handelszwecken 

gehaltene finanzielle Vermögenswerte werden in der folge mit ihrem 

beizulegenden Zeitwert ohne Abzug von gegebenenfalls anfallenden 

transaktionskosten und unter Angabe ihres notierten marktpreises zum 

bilanzstichtag bewertet.

gewinne und Verluste aus der bewertung eines zur Veräußerung ver-

fügbaren finanziellen Vermögenswerts zum beizulegenden Zeitwert 

werden direkt im übrigen eigenkapital erfasst, bis der finanzielle Ver-

mögenswert verkauft, eingezogen oder anderweitig abgegangen ist 

oder bis eine Wertminderung für den finanziellen Vermögenswert fest-

gestellt wurde, so dass zu diesem Zeitpunkt der zuvor im eigenkapital 

erfasste, kumulative gewinn oder Verlust in das Periodenergebnis ein-

bezogen wird.
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Vom Konzern ausgereichte finanzgarantien sind Verträge, die zur leis-

tung von Zahlungen verpflichten, die den garantienehmer für einen Ver-

lust entschädigen, der entsteht, weil ein bestimmter schuldner seinen 

Zahlungsverpflichtungen gemäß den bedingungen eines schuldinstru-

ments nicht fristgemäß nachkommt. Die finanzgarantien werden bei 

erstmaliger erfassung als Verbindlichkeit zum beizulegenden Zeitwert 

angesetzt, abzüglich der mit der Ausreichung der garantie direkt ver-

bundenen transaktionskosten. Anschließend erfolgt die bewertung der 

Verbindlichkeit mit der bestmöglichen schätzung der zur erfüllung der 

gegenwärtigen Verpflichtung zum berichtsstichtag erforderlichen Aus-

gaben oder dem höheren angesetzten betrag abzüglich der kumulierten 

Amortisationen.

Vorratsvermögen

Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. herstellungskosten oder zum nied-

rigeren realisierbaren Nettoverkaufswert am bilanzstichtag bewertet. in 

den herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten 

auch fertigungs- und materialgemeinkosten sowie Abschreibungen ein-

bezogen. Dabei werden fixe gemeinkosten auf grundlage der Normal-

auslastung der Produktionsanlagen berücksichtigt. Kosten der nicht 

genutzten Produktionskapazitäten (leerkosten) werden in der gesamt-

ergebnisrechnung in den Kosten der umgesetzten leistung ausgewie-

sen. Wertberichtigungen auf Vorräte werden vorgenommen, soweit die 

Anschaffungs- oder herstellungskosten über den erwarteten Nettover-

äußerungserlösen liegen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

forderungen aus lieferungen und leistungen sowie andere forderungen 

werden grundsätzlich zum Nennbetrag unter berücksichtigung ange-

messener Wertberichtigungen angesetzt.

gemäß ifrs 7.21/iAs 1.108 umfasst die Wertberichtigung zweifelhafter 

forderungen in erheblichem maße einschätzungen und beurteilungen 

einzelner forderungen, die auf die Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kun-

den, aktuellen Konjunkturentwicklungen und der Analyse historischer 

forderungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. soweit die Wertberich-

tigung aus historischen Ausfallraten auf Portfoliobasis abgeleitet wird, 

führt ein rückgang des forderungsbestandes zu einer entsprechenden 

Verminderung solcher Vorsorgen und umgekehrt.

 

Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes von zu handelszwecken 

gehaltenen finanziellen Vermögenswerten werden im finanzergebnis 

erfasst. bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen werden mit 

ihren fortgeführten Anschaffungskosten unter Verwendung der effek-

tivzinsmethode bewertet. 

finanzinstrumente werden bei der erstmaligen erfassung entsprechend 

dem wirtschaftlichen gehalt der vertraglichen Vereinbarung entweder 

als Vermögenswerte, als schulden oder als eigenkapital eingestuft.

Zinsen, Dividenden, gewinne und Verluste im Zusammenhang mit fi-

nanzinstrumenten, die als finanzielle schulden klassifiziert werden, wer-

den in der gesamtergebnisrechnung als Aufwendungen bzw. erträge in 

der Periode erfasst, in der sie angefallen sind. Ausschüttungen an inha-

ber von finanzinstrumenten, die als eigenkapital klassifiziert werden, 

werden direkt vom eigenkapital abgesetzt.

sind rechte und Pflichten bezüglich der Art der erfüllung eines finanz-

instrumentes abhängig vom eintreten oder Nichteintreten ungewisser 

zukünftiger ereignisse oder dem Ausgang ungewisser Umstände, die 

außerhalb der Kontrolle sowohl des emittenten als auch des inhabers 

liegen, so wird das finanzinstrument als schuld klassifiziert, soweit es 

nicht zum Zeitpunkt der emission sehr unwahrscheinlich ist, dass der 

emittent zur erfüllung von Zahlungsmitteln oder anderen finanziellen 

Vermögenswerten verpflichtet ist. in diesem fall würde das instrument 

als eigenkapital klassifiziert werden.

Von der möglichkeit, finanzielle Vermögenswerte bei ihrem erstmaligen 

Ansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende 

finanzielle Vermögenswerte (Financial assets at fair value through pro-

fit or loss) zu designieren, hat die gesellschaft bisher keinen gebrauch 

gemacht.

bei den finanziellen Verbindlichkeiten hat der Konzern von der Anwen-

dung des Wahlrechts, diese bei ihrer erstmaligen bilanziellen erfassung 

als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzi-

elle Verbindlichkeiten (Financial liabilities at fair value through profit or 

loss) zu designieren, bislang keinen gebrauch gemacht.
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 

(Liquide Mittel)

liquide mittel umfassen für Zwecke der finanzierungsrechnung Kassen-

bestände, schecks, bankguthaben sowie jederzeit veräußerbare Wert-

papiere.

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und 

aufgegebene Geschäftsbereiche

Nach ifrs 5 wird ein Unternehmensbestandteil zu dem Zeitpunkt als 

aufgegeben eingestuft, ab dem dieser Unternehmensbestandteil die 

Kriterien für eine Klassifizierung als zur Veräußerung gehalten erfüllt. 

ein solcher Unternehmensbestandteil stellt einen gesonderten, wesent-

lichen geschäftszweig oder geografischen geschäftsbereich dar, ist 

teil eines einzelnen, abgestimmten Plans zur Veräußerung eines geson-

derten, wesentlichen geschäftszweigs oder geografischen geschäfts-

bereichs oder ist ein tochterunternehmen, das ausschließlich mit der 

Absicht einer Weiterveräußerung erworben wurde. ein Vermögenswert 

ist als zur Veräußerung gehalten zu klassifizieren, wenn der zugehöri-

ge buchwert überwiegend durch ein Veräußerungsgeschäft und nicht 

durch fortgesetzte Nutzung realisiert wird.

Rückstellungen

rückstellungen werden für rechtliche oder faktische Verpflichtungen, 

die ihren Ursprung in der Vergangenheit haben, dann gebildet, wenn es 

wahrscheinlich ist, dass die erfüllung der Verpflichtung zu einem Abfluss 

von Konzernressourcen führt und eine zuverlässige schätzung der Ver-

pflichtungshöhe vorgenommen werden kann.

Die periodischen Netto-Pensionsaufwendungen unter iAs 19 setzen sich 

aus verschiedenen Komponenten zusammen, die verschiedene Aspekte 

der finanziellen Vereinbarungen des Unternehmens sowie die Kosten 

der von den Arbeitnehmern bezogenen leistungen widerspiegelt. Diese 

Komponenten werden unter Anwendung der versicherungsmathemati-

schen Kostenmethode bestimmt und basieren auf versicherungsmathe-

matischen Annahmen, die in der Anhangangabe 24 angegeben sind.

Die bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sehen vor:

-> in der geplanten leistungsverpflichtung alle leistungsverbesserun-

gen widerzuspiegeln, zu denen das Unternehmen ab dem aktuellen 

bewertungsdatum verpflichtet ist,

-> kumulative versicherungsmathematische gewinne und Verluste 

von mehr als 10% der geplanten leistungsverpflichtung über die 

erwarteten zukünftigen leistungen aktiver im Plan erfasster Arbeit-

nehmer zu amortisieren (sog. Korridormethode).

rückstellungen für gewährleistung werden ab dem Verkaufszeitpunkt 

auf grundlage des Verhältnisses der garantiekosten zu den Umsatzerlö-

sen in der Vergangenheit gebildet. Weiter werden sie für einzelfälle nach 

erfolgter risikoeinschätzung sowohl der vertrieblichen als auch der juris-

tischen Konsequenzen in angemessener höhe gebildet.

Steuern

Die tatsächlichen steuererstattungsansprüche und steuerschulden für 

die laufende und frühere Perioden werden mit dem betrag bemessen, 

in dessen höhe eine erstattung von der steuerbehörde bzw. eine Zah-

lung an die steuerbehörde erwartet wird. Der berechnung des betrags 

werden die steuersätze und steuergesetze zugrunde gelegt, die zum 

Abschlussstichtag in den ländern gelten, in denen der Konzern tätig ist 

und zu versteuerndes einkommen erzielt.

latente steuern werden mit hilfe der Verbindlichkeits-methode (liability-

method) ermittelt. latente ertragsteuern spiegeln den Nettosteuerauf-

wand/ -ertrag temporärer Unterschiede zwischen dem buchwert eines 

Vermögenswertes oder einer schuld in der bilanz und deren steuerwert 

wider. Die bemessung latenter steueransprüche und -schulden erfolgt 

anhand der steuersätze, die erwartungsgemäß für die Periode gelten, in 

der ein Vermögenswert realisiert oder eine schuld beglichen wird. Die 

bewertung latenter steueransprüche und -schulden berücksichtigt die 

steuerlichen Konsequenzen, die daraus resultieren, in welcher Art und 

Weise ein Unternehmen zum bilanzstichtag erwartet, den buchwert sei-

ner Vermögenswerte zu realisieren oder seine schulden zu begleichen.

latente steueransprüche und -schulden werden unabhängig von dem 

Zeitpunkt erfasst, an dem sich die temporären buchungsunterschiede 
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voraussichtlich umkehren. latente steueransprüche und -schulden wer-

den nicht abgezinst und werden in der bilanz als langfristige Vermögens-

werte bzw. schulden ausgewiesen.

ein latenter steueranspruch wird für alle abzugsfähigen temporären 

Unterschiede in dem maße bilanziert, wie es wahrscheinlich ist, dass zu 

versteuerndes einkommen verfügbar sein wird, gegen das der temporä-

re Unterschied verwendet werden kann. Zu jedem bilanzstichtag beur-

teilt das Unternehmen nicht bilanzierte latente steueransprüche neu. 

Das Unternehmen setzt einen bislang nicht bilanzierten latenten steu-

eranspruch in dem Umfang an, in dem es wahrscheinlich geworden ist, 

dass ein künftig zu versteuerndes ergebnis die realisierung des latenten 

steueranspruches gestatten wird. 

Umgekehrt vermindert es den buchwert eines latenten steueranspru-

ches in dem Umfang, in dem es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass aus-

reichendes zu versteuerndes ergebnis zur Verfügung stehen wird, um 

vom Nutzen des latenten steueranspruches – entweder zum teil oder 

insgesamt – gebrauch zu machen.

tatsächliche steuern und latente steuern werden unmittelbar dem 

eigenkapital belastet oder gutgeschrieben, wenn sich die steuer auf 

Posten bezieht, die in der gleichen oder einer anderen Periode unmittel-

bar dem eigenkapital gutgeschrieben oder belastet werden. 

in dem Umfang wie nicht ausgeschüttete gewinne ausländischer beteili-

gungen auf unabsehbare Zeit in diesem Unternehmen investiert bleiben 

sollen, fallen keine latenten steuerschulden an. eine latente steuerschuld 

wird für alle zu versteuernden temporären Differenzen ausgewiesen, 

soweit die latente steuerschuld nicht aus dem geschäftswert resultiert, 

für den eine Abschreibung zu steuerzwecken nicht möglich ist.

Die aktiven latenten steuern umfassen auch steuerminderungsansprü-

che, die sich aus der erwarteten Nutzung bestehender steuerlicher Ver-

lustvorträge in folgejahren ergeben und deren realisierung mit hinrei-

chender sicherheit gewährleistet ist.

Die latenten steuern werden auf basis der steuersätze ermittelt, die 

nach der derzeitigen rechtslage in den einzelnen ländern zum realisati-

onszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden.

erträge, Aufwendungen und Vermögenswerte werden nach Abzug der 

Umsatzsteuer erfasst. eine Ausnahme bilden folgende fälle:

-> Wenn die beim Kauf von Vermögenswerten oder der inan- 

 spruchnahme von Dienstleistungen angefallene Umsatzsteuer  

 nicht von der steuerbehörde zurückgefordert werden kann, wird  

 die Umsatzsteuer als teil der herstellungskosten des Vermö- 

 genswerts bzw. als teil der Aufwendungen erfasst. 

-> forderungen und Verbindlichkeiten werden mitsamt dem darin  

 enthaltenen Umsatzsteuerbetrag angesetzt.

Der Umsatzsteuerbetrag, der von der steuerbehörde zu erstatten oder 

an diese abzuführen ist, wird in der bilanz unter den forderungen bzw. 

Verbindlichkeiten erfasst.

Zuwendungen der öffentlichen Hand

Zuwendungen der öffentlichen hand werden erfasst, wenn hinreichen-

de sicherheit dafür besteht, dass die Zuwendungen gewährt werden 

und das Unternehmen die damit verbundenen bedingungen erfüllt. Auf-

wandsbezogene Zuwendungen werden planmäßig als ertrag über den 

Zeitraum erfasst, der erforderlich ist, um sie mit den entsprechenden 

Aufwendungen, die sie kompensieren sollen, zu verrechnen. Zuwendun-

gen für einen Vermögenswert werden in der bilanz als minderung der 

Anschaffungskosten erfasst und in gleichen raten über die geschätzte 

Nutzungsdauer des entsprechenden Vermögenswerts ertragswirksam 

aufgelöst. Weitere einzelheiten finden sich in Anhangangabe 31.
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Fremdkapitalkosten

fremdkapitalkosten, die direkt dem erwerb, dem bau oder herstel-

lung eines Vermögenswerts zugeordnet werden können, für den ein 

beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist, um ihn in seinen beabsichtig-

ten gebrauchs- oder verkaufsfähigen Zustand zu versetzen, werden für 

sämtliche qualifizierten Vermögenswerte, bei denen der bau oder die 

herstellung am oder nach dem 1. Januar 2009 aufgenommen wurde, 

als teil der Anschaffungs- bzw. herstellungskosten des entsprechenden 

Vermögenswerts aktiviert. Alle sonstigen fremdkapitalkosten werden in 

der Periode als Aufwand erfasst, in der sie angefallen sind. fremdkapi-

talkosten sind Zinsen und sonstige Kosten, die einem Unternehmen im 

Zusammenhang mit der Aufnahme von fremdkapital entstehen. fremd-

kapitalkosten im Zusammenhang mit Projekten, die vor dem 1. Januar 

2009 begonnen wurden, erfasst der Konzern weiterhin als Aufwand.

erläuterungen zu den segmenten

4 

Segmentberichterstattung

Die segmente entsprechen der internen organisations- und berichts-

struktur des elmos-Konzerns. Die segmentabgrenzung berücksichtigt 

die unterschiedlichen Produkte und Dienstleistungen des Konzerns. Die 

bilanzierungsgrundsätze der einzelnen segmente entsprechen denen 

des Konzerns.

Die gesellschaft teilt ihre Aktivitäten in zwei bereiche ein:

Das halbleitergeschäft wird über die verschiedenen ländergesellschaf-

ten und -niederlassungen in Deutschland, den Niederlanden, frankreich, 

südafrika und in den UsA abgewickelt. Die Umsätze dieses segments 

werden vornehmlich mit elektronik für die Automobilindustrie erzielt. 

Zusätzlich ist elmos im industrie- und Konsumgüterbereich tätig und 

liefert halbleiter z. b. für Anwendungen in haushaltsgeräten, fotoappa-

raten, installations- und gebäudetechnik sowie maschinensteuerungen.

Umsätze im mikromechanik-bereich erwirtschaftet die tochtergesell-

schaft smi in den UsA. Das Produktportfolio beinhaltet mikro-elektroni-

sche-mechanische systeme (mems), wobei es sich hier überwiegend um 

hochpräzise Drucksensoren in silizium handelt.

Die operativen geschäfte werden hinsichtlich der Art der Produkte 

getrennt voneinander organisiert und geleitet, wobei jedes segment 

eine strategische geschäftseinheit darstellt, die unterschiedliche Pro-

dukte bereitstellt und unterschiedliche märkte bedient. Die Umsätze 

zwischen den segmenten basieren auf dem cost-Plus-Verfahren oder 

auf Verrechnungspreisen – abzüglich gezahlter Provisionen –, die denen 

bei transaktionen mit fremden Dritten entsprechen.



98

[1] INFORMATIONEN FÜR UNSERE AKTIONÄRE [2] KONZERNLAGEBERICHT

Die folgenden tabellen enthalten informationen zu erträgen und ergebnissen sowie bestimmte informationen zu Vermögenswerten und schulden 

der geschäftssegmente des Konzerns für die geschäftsjahre zum 31. Dezember 2009 und zum 31. Dezember 2008.

Geschäftsjahr zum 31.12.2009

Halbleiter

Tsd. Euro

Mikromechanik

Tsd. Euro

Konsolidierung

Tsd. Euro

Konzern

Tsd. Euro

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse mit fremden Dritten 112.951 10.823 0 123.774

Umsatzerlöse mit anderen segmenten 386 176 – 5621 0

Summe Umsatzerlöse 113.337 10.999 – 562 123.774

Ergebnis

Abschreibungen 15.455 1.418 16.873

sonstige wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen – 433 0 – 433

sonstige wesentliche zahlungsunwirksame erträge 153 0 153

segmentergebnis – 14.379 – 1.430 0 –15.809

finanzierungserträge 967

finanzierungsaufwendungen –2.434

Ergebnis vor Steuern –17.276

steuern vom einkommen und vom ertrag 5.079

Konzernfehlbetrag inklusive Minderheitenanteile –12.197

Vermögenswerte und Schulden

segmentvermögen 155.275 15.612 54.9792 225.866

beteiligungsinvestitionen 504 0 0 504

gesamtvermögen 226.370

segmentschulden/gesamtsumme schulden 24.702 1.600 41.0133 67.315

Sonstige Segmentinformationen

investitionen in immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 7.207 159 7.366

sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen bestehen u. a. aus außerplanmäßigen Abschreibungen im Anlagevermögen und aus Aufwendungen 

aus den Aktienoptionsprogrammen. 

1 Erlöse aus Transaktionen mit anderen Segmenten werden für Konsolidierungszwecke eliminiert.
2 Das nicht zuordenbare Vermögen zum 31. Dezember 2009 setzt sich aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (46.841 Tsd. Euro) sowie  
 Ertragsteueransprüchen (306 Tsd. Euro) und latenten Steuern (7.832 Tsd. Euro) zusammen, da diese Vermögenswerte auf Konzernebene gesteuert werden.
3 Die nicht zuordenbaren Schulden zum 31. Dezember 2009 setzen sich aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten (576 Tsd. Euro), langfristigen Finanzverbindlichkeiten  
 (40.237 Tsd. Euro) und kurzfristigen Steuerverbindlichkeiten (200 Tsd. Euro) zusammen, da diese Schulden auf Konzernebene gesteuert werden.
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4 Erlöse aus Transaktionen mit anderen Segmenten werden für Konsolidierungszwecke eliminiert.
5 Das nicht zuordenbare Vermögen zum 31. Dezember 2008 setzt sich aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (42.463 Tsd. Euro) sowie  
 Ertragsteueransprüchen (111 Tsd. Euro) und latenten Steuern (6.620 Tsd. Euro) zusammen, da diese Vermögenswerte auf Konzernebene gesteuert werden.
6 Die nicht zuordenbaren Schulden zum 31. Dezember 2008 setzen sich aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten (186 Tsd. Euro), langfristigen Finanzverbindlichkeiten  
 (40.434 Tsd. Euro), kurzfristigen Steuerverbindlichkeiten (3.862 Tsd. Euro) und latenten Steuerverbindlichkeiten (3.936 Tsd. Euro) zusammen, da diese Schulden auf  
 Konzernebene gesteuert werden.

Geschäftsjahr zum 31.12.2008

Halbleiter

Tsd. Euro

Mikromechanik

Tsd. Euro

Konsolidierung

Tsd. Euro

Konzern

Tsd. Euro

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse mit fremden Dritten 163.593 11.546 0 175.139

Umsatzerlöse mit anderen segmenten 402 3.838 – 4.2404 0

Summe Umsatzerlöse 163.995 15.384 – 4.240 175.139

Ergebnis

Abschreibungen  16.750 1.463 18.213

sonstige wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen – 1.127 0 – 1.127

sonstige wesentliche zahlungsunwirksame erträge 3.119 0 3.119

segmentergebnis 19.178 – 2.697 0 16.481

finanzierungserträge 1.584

finanzierungsaufwendungen – 3.393

Ergebnis vor Steuern 14.672

steuern vom einkommen und vom ertrag – 4.271

Konzernüberschuss inklusive Minderheitenanteile 10.401

Vermögenswerte und Schulden

segmentvermögen 183.546 16.809 49.1945 249.549

beteiligungsinvestitionen 518 0 0 518

gesamtvermögen 250.067

segmentschulden/gesamtsumme schulden 28.799 1.645 48.4186 78.862

Sonstige Segmentinformationen

investitionen in immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 20.569 257 20.826

sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus außerplanmäßigen Abschreibungen im Anlagevermögen.
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erläuterungen zur 

gesamtergebnisrechnung

5 

Umsatzerlöse

Die gesellschaft erzielt Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Asics, AssPs 

und mikromechanischen sensorelementen sowie aus deren entwick-

lung.

Die Umsatzerlöse setzen sich für den Konzern und seine segmente wie 

folgt zusammen:

2009

Euro

2008

Euro

halbleiter 112.950.838 163.592.614

mikromechanik 10.823.273 11.546.348

Konzern 123.774.111 175.138.962

Die Umsatzerlöse sanken um 29,3% auf 123.774 tsd. euro. Der halblei-

ter-bereich trug überproportional zum rückgang bei und sank um 31% 

auf 112.951 tsd. euro in 2009.

6 Angaben zur Gesamtergebnisrechnung nach dem 

Umsatzkostenverfahren

Umsatzkosten

Die Umsatzkosten enthalten die Kosten der zur erzielung der Umsatzer-

löse erbrachten leistungen. Neben den direkt zurechenbaren materi-

aleinzelkosten, fertigungslöhnen und sondereinzelkosten enthalten sie 

auch fertigungs- und materialgemeinkosten sowie Abschreibungen. Die 

Umsatzkosten enthalten dazu die bestandsveränderungen an fertigen 

und unfertigen erzeugnissen und haben sich wie folgt entwickelt:

2009

Euro

2008

Euro

materialaufwand 23.691.440 33.503.538

Personalaufwand 23.916.770 29.628.246

sonstige gemeinkosten 35.736.375 39.648.535

bestandsveränderung 4.547.491 – 3.224.660

87.892.076 99.555.659

 
 

Geografische Informationen

Das geografische segment „sonstige eU-länder“ umfasst mit Ausnahme 

von Deutschland grundsätzlich alle mitgliedstaaten der europäischen 

Union zum aktuellen berichtszeitpunkt. Die europäischen länder, die der- 

zeit nicht mitglied der europäischen Union sind, sind u. a. teil des seg-

ments „sonstige“. Die Verteilung der Umsatzerlöse mit externen Kunden 

erfolgt nach den standorten der Kunden.

Geografische Informationen

Erlöse aus Geschäften mit 

externen Kunden

Geschäftsjahr 

zum 31.12.2009

Tsd. Euro

Geschäftsjahr 

zum 31.12.2008

Tsd. Euro

Deutschland 47.146 67.502

sonstige eU-länder 45.593 65.828

UsA 8.805 14.402

sonstige 22.230 27.407

Summe der in der 

Gesamtergebnisrechnung 

ausgewiesenen Umsatzerlöse 123.774 175.139

Geografische Verteilung 

langfristiger Vermögenswerte

Geschäftsjahr 

zum 31.12.2009

Tsd. Euro

Geschäftsjahr 

zum 31.12.2008

Tsd. Euro

Deutschland 93.888 101.468

sonstige eU-länder 8.426 9.050

UsA 9.277 10.896

sonstige 3 2

Summe der in der Konzernbilanz

ausgewiesenen langfristigen  

Vermögenswerte 111.594 121.416

Die erlöse aus geschäften mit den vier größten Kunden belaufen sich auf 

20,593 mio. euro, auf 16,838 mio. euro, auf 16,325 mio. euro und auf 

13,292 mio. euro und resultieren aus Umsätzen des segments halb-

leiter.
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Die Umsatzkosten sanken von 99.556 tsd. euro in 2008 um 11,7% auf 

87.892 tsd. euro im berichtsjahr. Wegen der fixkosten zur Aufrechter-

haltung der betriebsbereitschaft verlief der rückgang der Umsatzkosten 

unterproportional zum Umsatzrückgang. bereinigt um die bestandsver-

änderungseffekte ergibt sich eine Kostenreduzierung von 18,9%.

Forschungs- und Entwicklungskosten

bedeutsame Aufwendungen fallen regelmäßig im rahmen von for-

schungs- und entwicklungsprojekten an, die in erwartung auf zukünfti-

ge erlöse durchgeführt werden. forschungsaufwendungen werden ent-

sprechend dem Anfall der Arbeiten ergebnismindernd berücksichtigt. 

entwicklungsaufwendungen werden je nach Projekt aktiviert und dann 

planmäßig abgeschrieben bzw. – sofern die Aktivierungsvoraussetzun-

gen nicht erfüllt sind – ergebnismindernd verbucht. im geschäftsjahr 

2009 wurden Ausgaben in höhe von 25.298 tsd. euro (Vorjahr: 31.632 

tsd. euro) als Aufwand verbucht.

Vertriebskosten

Zu den Vertriebskosten gehören im Wesentlichen Aufwendungen für 

Personal und Abschreibungen. 

 

Verwaltungsaufwendungen

Zu den Verwaltungsaufwendungen zählen neben den Kosten des im Ver- 

waltungsbereich tätigen Personals auch anteilige Personalkosten des Vor- 

stands. Wesentliche Posten sind weiter die Aufwendungen aus Abschrei-

bungen sowie rechts- und beratungskosten.

7 Zusätzliche Angaben zur Gesamtergebnisrechnung nach 

dem Umsatzkostenverfahren

im rahmen der Darstellung der gesamtergebnisrechnung in form des 

Umsatzkostenverfahrens erfolgt die Zuordnung der Aufwendungen 

nach funktionsbereichen. in den herstellungs-, Vertriebs- und Verwal-

tungskosten und den Kosten für forschung und entwicklung waren die 

nachstehend aufgeführten Kostenarten wie folgt enthalten:

Materialaufwand

Die materialaufwendungen betragen im geschäftsjahr 2009 31.228 

tsd. euro und sind gegenüber dem Vorjahr um 25,9% gesunken (2008: 

42.132 tsd. euro). sie setzen sich zusammen aus Aufwendungen für 

roh-, hilfs- und betriebsstoffe sowie für bezogene leistungen.

 

Personalaufwand

Der Personalaufwand sank um 17,1% von 59.548 tsd. euro im geschäfts-

jahr 2008 auf 49.363 tsd. euro im geschäftsjahr 2009. im gleichen be-

richtszeitraum ist die Anzahl der mitarbeiter – gemessen als durch-

schnittlicher beschäftigungsquotient – von 1.117 im geschäftsjahr 

2008 auf 1.038 im geschäftsjahr 2009 gesunken. Die reduzierung des 

Personalaufwands ist im Wesentlichen auf den rückgang der mitar-

beiterzahl sowie auf den effekt aus der einführung der Kurzarbeit bei 

den gesellschaften elmos semiconductor Ag, geD gärtner electro-

nic Design gmbh, elmos facility management gmbh & co. Kg sowie 

elmos central it services gmbh & co. Kg zurückzuführen. ebenso wur-

den bei den ausländischen tochterunternehmen einsparmaßnahmen 

über Arbeitszeitregulierungen durchgeführt. Weiter gehende Angaben 

zu den beschäftigten finden sich unter der Anhangangabe 40.

 

Abschreibungen

Die Aufgliederung der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagenspie-

gel.

Die planmäßigen Abschreibungen betrugen im berichtsjahr 16.873 tsd. 

euro (2008: 18.213 tsd. euro).

bedingt durch das Umsatzkostenverfahren sind die Abschreibungen 

für sachanlagegüter und übrige immaterielle Vermögenswerte in der 

gesamtergebnisrechnung auf die Positionen Umsatzkosten, forschungs- 

und entwicklungskosten, Vertriebskosten und Verwaltungskosten ver-

teilt worden.

8  

Finanzierungsaufwendungen und -erträge

Die finanzierungsaufwendungen betrugen 2.434 tsd. euro in 2009 ge-

genüber 3.393 tsd. euro in 2008. sie beinhalten im Wesentlichen Zins-

aufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber banken sowie für lang-

fristige Verbindlichkeiten. 

Unter der Position finanzierungserträge wurden im geschäftsjahr 2009 

im Wesentlichen Zinserträge ausgewiesen. Die finanzierungserträge be-

liefen sich in summe auf 968 tsd. euro (Vorjahr: 1.584 tsd. euro).
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Die in der Konzern-gesamtergebnisrechnung erfassten finanzierungs-

aufwendungen und -erträge entsprechen im Wesentlichen den gezahl-

ten beträgen.

Die gesamtbeträge der Zinserträge und Zinsaufwendungen für finanzi-

elle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht erfolgs-

wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, stellen sich wie 

folgt dar:

2009

Euro

2008

Euro

Zinsertrag –961.028 –1.581.849

Zinsaufwand 2.267.153 3.232.167

Zinsergebnis 1.306.125 1.650.318

9 

Wechselkursverluste und -gewinne

Die erfolgswirksam erfassten Verluste aus Umrechnungsdifferenzen 

betragen im geschäftsjahr 2009 681 tsd. euro (Vorjahr: 243 tsd. euro 

Umrechnungsgewinne).

Die erfolgsneutral erfassten Umrechnungsdifferenzen belaufen sich im 

geschäftsjahr 2009 auf 5.414 tsd. euro (Vorjahr: 5.445 tsd. euro) unter 

berücksichtigung der darauf entfallenden latenten steuern. Weiterge-

hende Angaben zu den erfolgsneutral erfassten Umrechnungsdifferen-

zen stehen unter der Anhangangabe 22.

 

10 

Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen erträge in höhe von 2.702 tsd. euro (2008: 

5.051 tsd. euro) umfassen unter anderem erträge aus der Auflösung von 

rückstellungen (519 tsd. euro) sowie Auflösungen von Wertberichtigun-

gen auf forderungen (531 tsd. euro). 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in höhe von 3.043 tsd. euro 

(2008: 4.198 tsd. euro) enthalten unter anderem Aufwendungen für 

garantieleistungen (einschließlich Zuführungen zu den rückstellungen) 

in höhe von 1.073 tsd. euro und Wertberichtigungen auf forderungen in 

höhe von 225 tsd. euro.

11 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Als ertragsteuern sind sowohl die gezahlten oder geschuldeten laufen-

den steuern auf einkommen und ertrag als auch die entsprechenden 

latenten steuern ausgewiesen.

2009

Euro

2008

Euro

Laufender Ertragsteueraufwand

Deutschland 58.925 1.590.552

Ausland 191.228 1.768.971

250.153 3.359.523

davon steuern aus Vorjahren –294.421 1.355.108

Latente Steuern

Deutschland –5.401.552 – 672.226

Ausland 72.958 1.583.353

– 5.328.594 911.127

– 5.078.441 4.270.650

 

latente steuern sind nach der so genannten Verbindlichkeits-metho-

de gemäß iAs 12 berechnet worden. für Deutschland wurde der kom-

binierte ertragsteuersatz von 32,21% (Vorjahr: 31,58%) angewandt. 

Dieser kombinierte steuersatz der gesellschaft berücksichtigt den 

gewerbesteuerhebesatz von 468% (Vorjahr: 450%), den Körperschaft-

steuersatz von 15,0% (Vorjahr: 15,0%) sowie den solidaritätszuschlag 

von 5,5% (Vorjahr: 5,5%).

latente steuern werden gebildet auf temporäre Differenzen zwischen 

den buchwerten der Aktiva und der Passiva im Konzernabschluss und 

der steuerbilanz der einzelabschlüsse. Die Abgrenzung latenter steuern 

zeigt die steuerforderungen und steuerverbindlichkeiten, die durch 

Angleichung der buchwertunterschiede im Zeitablauf entstehen. We-

sentliche bestandteile der aktiven und passiven latenten steuern der 

gesellschaft sind unter der Anhangangabe 16 dargestellt.

Die Unterschiede zwischen der erwarteten steuer bei Anwendung des 

gesetzlichen Nominalsteuersatzes auf das Konzernergebnis und den 

von der gesellschaft tatsächlich zu zahlenden steuern vom einkom-

men und ertrag stellen sich wie folgt dar:
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2009

%

2008

%

gesetzlicher Nominalsteuersatz 31,58 31,55

Unterschiedsbetrag aus ausländischen 

steuersätzen 2,70 – 3,30

Nicht abzugsfähige Aufwendungen – 11,44 1,65

Aktivierung Zinsvortrag 5,58 0,00

steuern Vorjahre 1,70 9,24

Nichtaktivierung latenter steuern aus 

Verlustvorträgen  – 6,37 0,00

steuerfreies einkommen 5,79 – 9,51

sonstige – 0,18 – 0,52

Effektiver Steuersatz 29,36 29,11

Aufgrund des in 2009 negativen Konzernergebnisses vor steuern wur-

den in 2009 die oben aufgeführten überleitungspositionen im Ver-

gleich zum Vorjahr mit dem umgekehrten Vorzeichen berücksichtigt.

12 

Ergebnis je Aktie

Das unverwässerte ergebnis je stammaktie wird auf grundlage der 

durchschnittlichen Anzahl der sich im jeweiligen geschäftsjahr im Um-

lauf befindlichen stammaktien berechnet. Das verwässerte ergebnis je 

stammaktie wird auf grundlage der durchschnittlichen Anzahl der sich 

im Umlauf befindlichen stammaktien zuzüglich aller Aktienoptionen mit 

verwässerndem charakter nach der sogenannten Treasury Stock Method 

berechnet.

Das verwässerte und unverwässerte ergebnis je stammaktie wurde wie 

folgt ermittelt:

Abstimmung der Aktien

2009 2008

Durchschnittliche Anzahl der sich im 

Umlauf befindlichen stammaktien 19.414.205 19.386.725

Aktienoptionen mit verwässerndem 

charakter 0 0

Durchschnittliche Anzahl der sich im 

Umlauf befindlichen Stammaktien 

einschließlich Verwässerungseffekt 19.414.205 19.386.725

Berechnung des Ergebnisses pro Aktie (in Euro) 

2009 2008

Konzernüberschuss (Konzernfehlbetrag) 

nach minderheitenanteilen – 12.217.410 10.600.998

Unverwässertes ergebnis je Aktie – 0,63 0,55

Voll verwässertes ergebnis je Aktie – 0,63 0,55

 

Die aus der fünften und sechsten tranche ausstehenden Aktienoptio-

nen sind nicht in die berechnung des verwässerten ergebnisses je Aktie 

mit eingeflossen, da sie für die dargestellten Perioden einer Verwäs-

serung entgegenwirken. Nähere informationen zu den Aktienoptions-

programmen finden sich unter Anhangangabe 23.

erläuterungen zur bilanz

13 

Immaterielle Vermögenswerte

Geschäfts- oder Firmenwert

Der geschäfts- oder firmenwert hat sich wie folgt entwickelt:

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

SMI

Anschaffungskosten 7.567.365 7.567.365

fremdwährungsanpassung –2.924.372 –2.805.224

Buchwert 4.642.993 4.762.141

ELMOS NA

Anschaffungskosten 554.617 554.617

fremdwährungsanpassung – 9.126 – 4.579

Buchwert 545.491 550.038

ELMOS France 1.614.578 1.614.578

ELMOS Services B.V. 206.170 206.170

7.009.232 7.132.927

gemäß ifrs 3 wird der geschäfts- oder firmenwert nicht planmäßig 

abgeschrieben, sondern mindestens einmal jährlich auf Werthaltigkeit 

getestet. Die bewertung erfolgt auf basis von zahlungsmittelgenerie-

renden einheiten, die in den vorliegenden fällen den rechtlichen ein-

heiten entsprechen, denen der jeweilige geschäfts- oder firmenwert 

zugeordnet ist. in 2009 wurden Werthaltigkeitstests durchgeführt, aus 

denen sich kein Wertminderungsbedarf ergab.
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Der verwendete Vorsteuer-Zinssatz wurde mit hilfe des Capital Asset Pri-

cing Model (cAPm) ermittelt und beträgt vor Abzug der Wachstumsrate 

für smi 12,9%, für elmos N.A. 14,8%, für elmos france s.A.s. 15,2% und 

für elmos services b.V. 12,8%. Der Zinssatz entspricht den gewichteten, 

durchschnittlichen Kapitalkosten. Die eigenkapitalkosten beruhen auf 

einem risikofreien Zinssatz (4,25%) zuzüglich einer durchschnittlichen 

marktrisikoprämie (5,0%) multipliziert mit einem unternehmensbezoge-

nen eigenkapitalbeta basierend auf einem sog. raw-beta von 1,03. Alle 

genannten Werte sind aus marktdaten abgeleitet.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Die sonstigen immateriellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt 

zusammen:

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

Entwicklungsprojekte 6.430.838 6.907.917

Software und Lizenzen 23.133.441 17.745.810

Geleistete Anzahlungen und in der 
Entwicklung befindliche Projekte 1.737.782 8.413.382

31.302.061 33.067.109

Entwicklungsprojekte

in 2009 wurden Aufwendungen im Zusammenhang mit Produkt-ent-

wicklungen in höhe von 2.903 tsd. euro (Vorjahr: 806 tsd. euro) aktiviert. 

Die Abschreibungen auf aktivierte entwicklungen betrugen in 2009 

2.686 tsd. euro (Vorjahr: 2.314 tsd. euro). Der buchwert der aktivierten 

entwicklungsleistungen (einschließlich der in der entwicklung befindli-

chen Projekte) beträgt zum 31. Dezember 2009 7.827 tsd. euro (Vorjahr: 

7.610 tsd. euro).

Die unter „entwicklungsprojekte“ ausgewiesenen beträge beziehen sich 

ausschließlich auf unternehmensinterne entwicklungen.

Software und Lizenzen

in 2009 wurden Aufwendungen für Prozesstechnologie in höhe von 907 

tsd. euro (2008: 2.598 tsd. euro) aktiviert. Die Abschreibungen betrugen 

in 2009 1.105 tsd. euro (2008: 421 tsd. euro). bis zum 31. Dezember 2009 

beliefen sich die aktivierten buchwerte für als gegenstände des Anlage-

vermögens aktivierte Prozesstechnologie auf 13.461 tsd. euro, zum 31. 

Dezember 2008 beliefen sich diese auf 13.658 tsd. euro. 

Die unter „software und lizenzen“ ausgewiesenen Zugänge im Jahr 

2009 ergaben sich aus Kauf in höhe von 227 tsd. euro (Vorjahr: 1.621 

tsd. euro) und aus eigenleistung in höhe von 254 tsd. euro (Vorjahr: 0 

tsd. euro).

Geleistete Anzahlungen und in der Entwicklung 

befindliche Projekte

bei der Position „geleistete Anzahlungen und in der entwicklung befind-

liche Projekte“ gab es im geschäftsjahr sowohl Zugänge durch Kauf (766 

tsd. euro, 2008: 1.664 tsd. euro) als auch Zugänge durch eigenleistung 

(2.236 tsd. euro, 2008: 1.643 tsd. euro).

Sonstige Anmerkungen

Die Kosten, die mit forschungs- und entwicklungsprojekten für neue 

Produkte verbunden sind, sowie bedeutende Produktverbesserungen 

werden entsprechend ihres Anfalls in den Aufwand gebucht und sind in 

den Kosten für forschung und entwicklung enthalten. forschungs- und 

entwicklungskosten in höhe von 685 tsd. euro wurden von Kunden in 

2009 vergütet (6.168 tsd. euro in 2008).

 

14 

Sachanlagen

Sachanlagen

Die entwicklung der sachanlagen ist im Konzern-Anlagenspiegel darge-

stellt.

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

grund und boden 1.498.673 1.498.673

gebäude und einbauten 15.900.020 17.717.034

technische Anlagen und maschinen 48.104.945 50.096.096

geleistete Anzahlungen und Anlagen 

im bau 7.275.620 11.386.334

72.779.258 80.698.137

Der Abschreibungsaufwand belief sich im geschäftsjahr 2009 auf 10.992 

tsd. euro (Vorjahr: 12.187 tsd. euro).

im geschäftsjahr 2009 und im Vorjahr wurden keine fremdkapitalko-

sten aktiviert.
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Leasingverhältnisse

Am 11. Dezember 2007 hat die gesellschaft diverse betriebsvorrichtun-

gen für einen gesamtkaufpreis von 5.125 tsd. euro an exedra veräußert. 

Parallel zu dieser Veräußerung hat die gesellschaft diese einbauten für 

einen Zeitraum von fünf Jahren angemietet. im rahmen dieses mietver-

trages mit exedra ist die gesellschaft zu gesamtmietzahlungen in höhe 

von 3.631 tsd. euro (inkl. Verwaltungskostenbeitrag) bis 2012 verpflich-

tet. Zusätzlich sind gemäß den vertraglichen Vereinbarungen Zahlungen 

für mieterdarlehen in höhe von 1.823 tsd. euro bis zum ende der lea- 

singlaufzeit zu leisten.

Zudem hat die gesellschaft am 11. Dezember 2007 eine Zusatzver-

einbarung zu einem bestehenden finance-lease-Vertrag mit exedra 

geschlossen, in der die ursprüngliche Vereinbarung unter berücksichti-

gung der bilanzierungsgrundsätze nach iAs/ifrs in einen operate-lea-

se-Vertrag umstrukturiert und um ein auf dem grundstück des lea-

singgebers errichtetes gebäude um 4.816 tsd. euro ergänzt wurde. Die 

unter den bestehenden Vertrag zu subsumierenden leasinggegenstän-

de waren zuvor als finanzierungsleasing klassifiziert und wurden dem-

entsprechend im Anlagevermögen ausgewiesen. Durch Adaption der 

Vertragsmodalitäten wurde der Vertrag im geschäftsjahr 2007 auf ope-

rating-leasing umgestellt, damit werden die korrespondierenden lea-

singverbindlichkeiten (28. Dezember 2007: 16.175 tsd. euro) sowie die 

leasinggegenstände nicht weiter bilanziell erfasst. Der aus dieser trans-

aktion resultierende gewinn wurde in höhe von 4.756 tsd. euro sofort 

vereinnahmt (Ausweis unter den sonstigen betrieblichen erträgen) und 

in höhe von 2.530 tsd. euro unter den sonstigen Verbindlichkeiten als 

sog. deferred income ausgewiesen. Dessen Auflösung erfolgt über die 

restlaufzeit von 12,5 Jahren bis 2020. im rahmen des neu verhandel-

ten mietvertrages ist die gesellschaft zu gesamtmietzahlungen in höhe 

von 23.050 tsd. euro (inkl. Verwaltungskostenbeitrag) bis 2020 verpflich-

tet. Zusätzlich sind gemäß den vertraglichen Vereinbarungen Zahlungen 

für mieterdarlehen in höhe von 7.330 tsd. euro bis zum ende der leasing-

laufzeit zu leisten.

Weiterhin hat die gesellschaft am 30. Dezember 2008 eine Zusatzver-

einbarung zu einem bestehenden finance-lease-Vertrag mit epigone 

geschlossen, in der die ursprüngliche Vereinbarung unter berücksichti-

gung der bilanzierungsgrundsätze nach iAs/ifrs in einen operate-lea-

se-Vertrag umstrukturiert wurde. Die unter den bestehenden Vertrag 

zu subsumierenden leasinggegenstände waren zuvor als finanzierungs-

leasing klassifiziert und wurden dementsprechend im Anlagevermögen 

ausgewiesen. Durch Adaption der Vertragsmodalitäten wurde der Ver-

trag im geschäftsjahr 2008 auf operating-leasing umgestellt, damit 

werden die korrespondierenden leasingverbindlichkeiten (30. Dezem-

ber 2008: 10.862 tsd. euro) sowie die leasinggegenstände nicht wei-

ter bilanziell erfasst. Der aus dieser transaktion resultierende gewinn 

wurde in höhe von 2.565 tsd. euro sofort vereinnahmt (Ausweis unter 

den sonstigen betrieblichen erträgen). im rahmen des neu verhandel-

ten mietvertrages ist die gesellschaft zu gesamtmietzahlungen in höhe 

von 11.873 tsd. euro (inkl. Verwaltungskostenbeitrag) bis 2021 verpflich-

tet. Zusätzlich sind gemäß den vertraglichen Vereinbarungen Zahlungen 

für mieterdarlehen in höhe von 4.033 tsd. euro bis zum ende der leasin-

glaufzeit zu leisten.

15 At-Equity bewertete Beteiligungen sowie  

Wertpapiere und Anteile

attoSensor GmbH, Penzberg

elmos hält zum 31. Dezember 2009 45% der Anteile. Die gesellschaft ist 

mit einem stammkapital von 40.000 euro ausgestattet. Die attoseNsor 

gmbh, Penzberg, wird nach der equity-methode bilanziert. Der beteili-

gungsansatz entspricht einem erinnerungswert von 1 euro nach einem 

in 2006 vorgenommenen impairment.

Die gesellschaft ist an folgenden weiteren Unternehmen beteiligt. An-

teile an tochterunternehmen oder an assoziierten Unternehmen, die aus 

Konzernsicht von untergeordneter bedeutung sind, werden nach iAs 39 

bilanziert.

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

gfh 0 0

epigone 1.250 15.324

Advanced Appliances chips 34.000 34.000

elmos UsA inc. 19.107 19.107

Dmos 449.262 449.262

503.619 517.693

Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH, Dortmund (GfH)

elmos hält zum 31. Dezember 2009 unverändert 100% der Anteile. Die-

ses nicht vollkonsolidierte tochterunternehmen macht weniger als 1% 

des Umsatzes, des ergebnisses und der Verschuldung des Konzerns aus. 



106

[1] INFORMATIONEN FÜR UNSERE AKTIONÄRE [2] KONZERNLAGEBERICHT

Der beteiligungsbuchwert ist in Vorjahren bis auf einen erinnerungswert 

abgeschrieben worden.

Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermie-

tungs KG, Mainz

elmos hält zum 31. Dezember 2009 noch 6%  (Vorjahr 45%) der Anteile. 

Der  beteiligungsbuchwert verringerte sich durch den Verkauf eines An-

teils von 39% um 14 tsd. euro.

Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt

elmos hält zum 31. Dezember 2009 unverändert 33,33% der Anteile. Die 

gesellschaft ist mit einem stammkapital von 102.000 euro ausgestattet. 

ELMOS USA Inc., Farmington Hills, USA

bei dieser gesellschaft handelt es sich um die holdinggesellschaft für 

die Us-amerikanischen tochtergesellschaften des elmos-Konzerns. sie 

übt keine eigene selbstständige geschäftstätigkeit aus.

DMOS Dresden MOS Design GmbH, Dresden

elmos hält zum 31. Dezember 2009 unverändert 20% der Anteile an 

der Dmos. ende 2008 hat elmos mit notarieller erklärung unwiderruf-

lich auf die Ausübung einer Kaufoption zum erwerb einer mehrheits-

beteiligung innerhalb der nächsten fünf Jahre verzichtet. elmos hat 

bewusst auf die optionsausübung verzichtet, um einen maßgeblichen 

einfluss nicht ausüben zu können. Die Dmos-geschäftsführung führt 

die geschäfte selbständig und akquiriert eigenverantwortlich Drittge-

schäft. somit ist ein maßgeblicher einfluss nicht gegeben.

Zusammengefasste Finanzinformationen

Gesellschaft

Bilanz-

summe

Tsd. Euro

Gesamt-

betrag der 

Schulden

Tsd. Euro

Erträge

Tsd. Euro

Perioden-

ergebnis

Tsd. Euro

attosensor1 177 114 249 2

gfh2 127 3 5 6

epigone1 11.690 11.690 690 – 9

Advanced Appliances 

chips1 282 92 126 – 51

elmos UsA inc.3 – – – –

Dmos1 6.547 6.317 3.178 – 53

1 Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31.12.2009.
2 Die vorgelegten Zahlen beruhen auf dem Abschluss zum 31.12.2008.
3 Es liegt derzeit kein Abschluss der Gesellschaft vor.

16 

Latente Steuern

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

Latente Steueransprüche

immaterielle Vermögenswerte 260.361 0

geschäfts- oder firmenwert 3.896.699 4.676.039

Pensionsrückstellungen 675.840 390.552

Anzahlungen/

rechnungsabgrenzungsposten 671.232 1.762.538

Verlustvortrag 8.911.167 5.369.533

Zinsvortrag 964.413 0

sonstige 95.648 370.844

Zwischensumme 15.475.360 12.569.506

saldierung –7.643.785 –5.949.822

7.831.575 6.619.684

Latente Steuerverbindlichkeiten

immaterielle Vermögenswerte – 5.110.843 – 6.179.182

sachanlagevermögen –1.891.892 –2.570.608

sonderposten mit rücklageanteil – 621.917 – 884.818

sonstige – 19.133 – 250.537

Zwischensumme – 7.643.785 – 9.885.145

saldierung 7.643.785 5.949.822

0 – 3.935.323

Zur erhöhung der transparenz wurde die Darstellung der Aufteilung der 

latenten steuern gegenüber dem Vorjahr hinsichtlich der saldierung 

geändert. eine Auswirkung auf den bestand der latenten steuern hat 

diese Darstellungsänderung nicht.

Die oben ausgewiesenen saldierungen wurden gemäß iAs 12.74 a) und 

b) vorgenommen, d.h. aktive und passive latente steuern wurden mitei-

nander saldiert, wenn Ansprüche bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der 

gleichen steuerbehörde bestehen und die steuerliche einheit das recht 

hat, tatsächliche steueransprüche mit steuerschulden aufzurechnen.

Die Aktivierung latenter steueransprüche auf steuerliche Verlust- bzw. 

Zinsvorträge erfolgte auf basis der mittelfristigen Unternehmenspla-

nungen der betroffenen gesellschaften. für die elmos Ag wurden 

latente steuern auf steuerliche Verlustvorträge in höhe von 6.466 tsd. 

euro sowie auf Zinsvorträge in höhe von 964 tsd. euro aktiviert. latente 

steuern auf Zinsvorträge in höhe von 164 tsd. euro und steuerliche Ver-
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lustvorträge in höhe 1.103 tsd. euro, die innerhalb des Planungshori-

zontes der steuerplanung von fünf Jahren voraussichtlich nicht genutzt 

werden, wurden nicht aktiviert.

für die organschaft in den UsA (sog. tax consolidation) wurden latente 

steuern auf steuerliche Verlustvorträge in höhe von 2.444 tsd. euro 

aktiviert. für weitere steuerliche Verlustvorträge in höhe von 146 tsd. 

euro wurden auf basis der vorliegenden Planungen der amerikanischen 

gesellschaften keine aktiven latenten steuern gebildet.

17 

Vorratsvermögen

Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

rohstoffe 6.099.051 7.606.275

Unfertige erzeugnisse 19.534.272 20.432.687

fertige erzeugnisse und Waren 5.905.414 9.340.665

31.538.737 37.379.627

Die Wertminderung von Vorräten, die als Aufwand erfasst worden ist, 

beläuft sich auf 449 tsd. euro (Vorjahr: 928 tsd. euro). Dieser Aufwand 

wird unter der Position Umsatzkosten ausgewiesen. Der Wertminde-

rungsaufwand beinhaltet in höhe von 400 tsd. euro Abwertungen für 

spezialreserveteile, die dem segment halbleiter zuzuordnen sind. Die 

Abwertung basiert auf der eingeschränkten einsatzfähigkeit von reser-

veteilen zum ende des Produktlebenszyklus. 

18 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die forderungen aus lieferungen und leistungen setzen sich wie folgt 

zusammen:

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

forderungen aus lieferungen 

und leistungen 20.269.266 30.583.781

Wertberichtigungen – 261.046 – 847.934

20.008.220 29.735.847

Die gesellschaft bewertet laufend die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden 

und verlangt in der regel keine sicherheiten. Die gesellschaft hat Wert-

berichtigungen auf mögliche forderungsausfälle vorgenommen. Derar-

tige forderungsausfälle entsprachen den schätzungen und Annahmen 

des Vorstandes und bewegen sich im geschäftsüblichen Umfang.

Nachfolgend sind die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf 

den bestand an kurz- und langfristigen forderungen dargestellt:

2009

Euro

2008

Euro

Wertberichtigungen am 1. Januar 847.934 537.957

Zuführungen im berichtszeitraum 

(Aufwand für Wertberichtigungen) 224.908 551.359

Verbrauch –156.342 –235.651

Auflösungen (Wertaufholungen auf 

ursprünglich abgeschriebene forderungen) – 530.720 –76.322

Währungsumrechnungseffekte – 124.734 70.591

Wertberichtigungen am 31. Dezember 261.046 847.934

Die Wertminderungen von forderungen aus lieferungen und leistun-

gen werden größtenteils auf Wertberichtigungskonten erfasst. Die ent-

scheidung, ob ein Ausfallrisiko mittels eines Wertberichtigungskontos 

oder über eine direkte minderung der forderung berücksichtigt wird, 

hängt davon ab, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines forderungsaus-

falls geschätzt wird. Wenn forderungen als uneinbringlich eingestuft 

werden, wird der entsprechende wertgeminderte Vermögenswert aus-

gebucht.
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Die folgende tabelle gibt informationen für das in den finanziellen Ver-

mögenswerten und leistungen enthaltene Kreditrisiko.

Buchwert

Zum 

Abschluss-

stichtag 

weder wert- 

gemindert 

noch 

überfällig

Zum Abschlussstichtag nicht wertgemindert und in 

den folgenden Zeitbändern überfällig

Euro

Weniger 

als 30

 Tage

Zwischen 

30 und 60 

Tagen

Zwischen 

61 und 90 

Tagen

Zwischen 

91 und 180 

Tagen

Zwischen 

181 und 360 

Tagen

Mehr 

als 360

 Tage

forderungen aus lieferungen und leistungen 31.12.2009 15.222.493 3.586.440 1.047.266 81.772 185.369 3.849 2.126

übrige finanzielle Vermögenswerte 31.12.2009 3.576.639 0 0 0 0 3.895 222.939

forderungen aus lieferungen und leistungen 31.12.2008 19.248.686 5.811.034 2.717.965 1.585.946 165.066 193.000 210.791

übrige finanzielle Vermögenswerte 31.12.2008 2.330.256 67.788 67.788 67.788 203.364 412.153 450.732

19 Zahlungsmittel und  

Zahlungsmitteläquivalente

Die gesellschaft behandelt alle Kapitalanlagen mit hoher fungibilität 

mit einer fälligkeit von bis zu drei monaten zum Zeitpunkt des erwerbs 

als barvermögen.

für den Zweck des Konzernabschlusses umfassen die Zahlungsmittel 

Kassenbestände und bankguthaben.

20 Sonstige Vermögenswerte und  

Ertragsteueransprüche

Die sonstigen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

sonstige steueransprüche 1.821.315 3.726.683

forderungen gegen 

beteiligungsunternehmen 1.674.959 1.615.771

rechnungsabgrenzungsposten 2.346.972 2.940.545

Kurzfristige Ausleihungen 439.564 565.502

sonstige kurzfristige forderungen 1.967.162 1.387.864

8.249.972 10.236.365

Die ertragsteueransprüche belaufen sich auf 306 tsd. euro (Vj. 111 tsd. 

euro) und beinhalten im Wesentlichen erstattungsansprüche aus der 

Kapitalertragsteuer.
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21 Vermögenswerte einer Veräußerungsgruppe, die als 

zur Veräußerung gehalten klassifiziert wird

Die zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte setzten sich im Vor-

jahr aus it-Zubehör sowie diversen technischen Anlagen und maschinen 

zusammen.

Diese Position hat sich insbesondere durch die planmäßige Veräußerung 

der technischen Anlagen und betriebsvorrichtungen im rahmen von 

sale-and-lease-back geschäften an diverse leasinggesellschaften auf 

Null reduziert.

bestimmte Aufwendungen für Anschaffungsnebenkosten im Umfang 

von 226 tsd. euro konnten nicht in die sale-und-lease-back geschäfte 

integriert werden und wurden daher im geschäftsjahr 2009 in der Posi-

tion Umsatzkosten erfasst.

Zudem wurden im laufenden geschäftsjahr it-Zubehör und technische 

Anlagen aus den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten in das 

Anlagevermögen umgebucht. Die gesellschaft beabsichtigte zunächst, 

Vermögenswerte in höhe eines gesamtbuchwertes von 190 tsd. euro 

weiter zu veräußern. im geschäftsjahr 2009 änderte die gesellschaft 

diese Absicht, da eine eigene Nutzung dieser Vermögenswerte vorteil-

hafter erschien. Die Auswirkungen dieser entscheidung auf die ertrags-

lage beschränken sich auf die ab diesem Zeitpunkt zu berücksichtigen-

den Abschreibungen.

 

22 

Eigenkapital

Grundkapital

Das in der bilanz zum 31. Dezember 2009 aus 19.414.205 (31. Dezember 

2008: 19.414.205) auf den inhaber lautenden, nennwertlosen stückakti-

en bestehende grundkapital in höhe von 19.414.205 euro (31. Dezember 

2008: 19.414.205 euro) ist voll eingezahlt.

Die entwicklung der im Umlauf befindlichen Anteile stellt sich wie folgt 

dar:

Anteile zum 1. Januar 2009 19.414.205

Ausgabe von Aktien aus ausgeübtem optionsrecht 0

Anteile zum 31. Dezember 2009 19.414.205

Die beteiligungsverhältnisse stellen sich zum 31. Dezember 2009 wie 

folgt dar:

Euro %

efh elmos finanzholding gmbh 1.485.789 7,65

makos gmbh 3.236.584 16,67

Dr. Weyer gmbh 3.236.584 16,67

Zoe-btg gmbh 2.306.833 11,88

streubesitz 9.148.415 47,12

davon fmr llc 

(inkl. verbundener Unternehmen) >5%

19.414.205 100,00

Die efh elmos finanzholding gmbh hält zum 31. Dezember 2009 direkt 

und indirekt 52,9% der Anteile an der elmos semiconductor Ag, Dort-

mund, damit gilt sie als beherrschendes Unternehmen.

Zur erfolgten Umstrukturierung der efh elmos finanzholding gmbh, 

als deren folge die gesellschaft im Januar 2010 erloschen ist, wird auf 

die Ausführungen in Anhangangabe 41 verwiesen.

Genehmigtes und bedingtes Kapital

Der Vorstand ist ermächtigt, das grundkapital bis zum 18. mai 2011 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 9.650.000 euro durch einma-

lige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 stück neuer, auf den 

inhaber lautender Aktien gegen bar- oder sacheinlage zu erhöhen und 

gem. §204 Aktg mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den inhalt der 

Aktienrechte und die bedingungen der Ausgabe zu entscheiden (Geneh-

migtes Kapital I). 

Das grundkapital ist um bis zu 264.672 euro bedingt erhöht (Beding-

tes Kapital 1999). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der 

gewährung von bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, führungskräf-

te und mitarbeiter der gesellschaft sowie an mitglieder der führungs-

organe und an mitarbeiter verbundener Unternehmen (Aktienoptions-

programm 1999). 

Das grundkapital ist um bis zu 145.244 euro bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2004). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der 

gewährung von bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, führungskräf-

te und mitarbeiter der gesellschaft sowie an mitglieder der führungs-

organe und an mitarbeiter verbundener Unternehmen (Aktienoptions-

plan 2004). 
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Kapitalrücklage

Die Zusammensetzung der Kapitalrücklage ergibt sich aus der folgenden 

übersicht:

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

Aufgelder 84.983.954 84.784.588

Aktienoptionen 4.017.052 3.951.975

89.001.006 88.736.563

Die Kapitalrücklage enthält im Wesentlichen Aufgelder aus Kapitaler-

höhungen und der Ausgabe von Aktien der elmos semiconductor Ag. 

im geschäftsjahr 2009 erhöhte sich durch den erwerb der minderheits-

anteile an der mechaless systems gmbh die Position um 199.366 euro. 

Darüber hinaus wurde hier der Aufwand aus der Ausgabe von Aktienop-

tionen an mitarbeiter gegen gebucht.

Sonstige Eigenkapitalbestandteile

Direkt im eigenkapital werden effekte aus der Währungsumrechnung 

ausländischer tochtergesellschaften erfasst.

Die sonstigen eigenkapitalbestandteile stellen sich wie folgt dar:

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

fremdwährungsanpassungen – 6.169.908 – 5.883.695

latente steuern (auf fremdwährungs-

anpassungen gesondert) 755.861 438.662

Sonstige Eigenkapitalbestandteile – 5.414.047 – 5.445.033

Die entwicklung der erfolgsneutralen Veränderungen des eigenkapitals 

für die Jahre 2008 und 2009 ist in der folgenden tabelle dargestellt:

Euro

saldo zum 1.1.2008 – 6.407.297

Währungsveränderungen 999.133

Veränderungen latente steuern auf 

fremdwährungsdifferenzen – 36.870

saldo zum 31.12.2008 – 5.445.033

Währungsveränderungen – 286.213

Veränderungen latente steuern auf 

fremdwährungsdifferenzen 317.199

saldo zum 31.12.2009 – 5.414.047

Das grundkapital ist um bis zu 3.900.000 euro bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2009/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-

geführt, wie die inhaber von Wandel- oder optionsanleihen, genussrech-

ten oder gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination die-

ser instrumente), die von der elmos semiconductor Aktiengesellschaft 

oder einer Konzerngesellschaft der elmos semiconductor Aktiengesell-

schaft im sinne von §18 Aktg aufgrund der von der hauptversammlung 

vom 6. mai 2009 unter tagesordnungspunkt 7 b) beschlossenen ermäch-

tigung i bis zum 5. mai 2014 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- 

bzw. optionsrechten gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung 

verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, soweit nicht 

ein barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien zur bedienung einge-

setzt werden. 

Das grundkapital ist um weitere bis zu 3.900.000 euro bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2009/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur inso-

weit durchgeführt, wie die inhaber von Wandel- oder optionsanleihen, 

genussrechten oder gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombi-

nation dieser instrumente), die von der elmos semiconductor Aktien-

gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der elmos semiconductor 

Aktiengesellschaft im sinne von §18 Aktg aufgrund der von der haupt-

versammlung vom 6. mai 2009 unter tagesordnungspunkt 7 c) beschlos-

senen ermächtigung ii bis zum 5. mai 2014 ausgegeben werden, von 

ihren Wandlungs- bzw. optionsrechten gebrauch machen oder, soweit 

sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung 

erfüllen soweit nicht ein barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien 

zur bedienung eingesetzt werden. 

Das grundkapital ist um bis zu 1.000.000 euro bedingt erhöht (Beding-

tes Kapital 2009/III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der einlösung 

von bezugsrechten, die auf der grundlage der ermächtigung der haupt-

versammlung vom 6. mai 2009 bis zum 5. mai 2014 an Vorstandsmitglie-

der, führungskräfte und mitarbeiter der gesellschaft sowie an mitglie-

der der geschäftsführung und mitarbeiter verbundener Unternehmen 

gewährt werden (Aktienoptionsplan 2009). 

es bestehen bezugsrechte gemäß §192 Abs. 2 Nr. 3 Aktg aus einem Akti-

enoptionsprogramm für Vorstandsmitglieder, führungskräfte und mit-

arbeiter zum erwerb von 627.106 Aktien. Jedes bezugsrecht berechtigt 

zum bezug einer stückaktie ohne Nennwert mit einem rechnerischen 

Anteil am grundkapital von 1,00 euro.
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Aktienbasierte Vergütungsprogramme

Aktienoptionsprogramme

elmos hat Aktienoptionsprogramme für Vorstandsmitglieder, füh-

rungskräfte und mitarbeiter begeben, um den erfolg des Unternehmens 

dadurch zu sichern, dass die mitarbeiter Aktien der gesellschaft erwer-

ben können. im rahmen der Programme ist die gesellschaft zur gewäh-

rung von 264.672 neuen stückaktien (bedingtes Kapital 1999), 145.244 

neuen stückaktien (bedingtes Kapital 2004) sowie 1.000.000 neuen 

stückaktien (bedingtes Kapital 2009/iii) berechtigt.

in summe existierten sechs tranchen an optionsprogrammen. Die 

ersten vier tranchen des Aktienprogramms 1999 sind bereits in den Jah-

ren 2006 bis 2009 ausgelaufen. Die fünfte tranche ist basierend auf dem 

Aktienoptionsprogramm 2004 im Jahr 2005 mit einem Ausübungspreis 

von 110% des durchschnittlichen schlusskurses der Aktien der gesell-

schaft an den zehn handelstagen vor dem beschluss über die Ausga-

be und die festlegung der einzelheiten ausgegeben worden. Die sechste 

tranche ist im Jahr 2009 auf der grundlage der ermächtigung der haupt-

versammlung vom 6. mai 2009 zur einführung eines Aktienoptionsplans 

für Vorstandsmitglieder, führungskräfte und mitarbeiter der gesell-

schaft sowie an mitglieder der geschäftsführung und mitarbeiter ver-

bundener Unternehmen mit einem Ausübungspreis von 150% des mit-

telwerts der schlussauktionspreise der Aktie der elmos semiconductor 

Aktiengesellschaft im xetra-handel an den zehn handelstagen vor dem 

beschluss ausgegeben worden. 

Die optionen können nur ausgeübt werden, wenn der schlusskurs der 

Aktien der gesellschaft den Ausübungspreis erreicht oder ihn übersteigt. 

Die bezugsrechte können gegen Zahlung des Ausgabepreises ausgeübt 

werden. Die Wartefrist beträgt zwei Jahre für die fünfte bzw. drei Jahre 

für die sechste tranche ab dem Ausgabetag. im übrigen richten sich alle 

weiteren einzelheiten der gewährung und Ausübung der bezugsrechte 

nach den Vorgaben der beschlüsse der hauptversammlungen vom 27. 

April 2004 für die fünfte und vom 6. mai 2009 für die sechste tranche. 

für die in 2009 ausgegebene tranche ist die gesellschaft berechtigt, den 

bezugsberechtigten anstelle der lieferung der Aktien einen barausgleich 

anzubieten. 

in 2009 und 2008 wurden keine optionen ausgeübt.

Zum 31. Dezember 2009 stehen insgesamt 627.106 optionen aus. Diese 

teilen sich wie folgt auf die tranchen auf:

Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6 Summe

beschlussjahr 2003 2004 2009

Ausgabejahr 2004 2005 2009

Ausübungskurs in euro 11,59 13,98 3,68

sperrfrist ab Ausgabe (Jahre) 2 2 3

Ausübungszeitraum nach 

sperrfrist (Jahre) 3 3 3

Ausstehende optionen per 

31.12.2008 (Anzahl) 264.672 145.244 na 409.916

2009 gewährt (Anzahl) 0 0 495.000 495.000

2009 ausgeübt (Anzahl) 0 0 0 0

2009 verfallen (Anzahl) 264.672 4.938 8.200 277.810

Ausstehende optionen per 

31.12.2009 (Anzahl) 0 140.306 486.800 627.106

Ausübbare optionen per 

31.12.2009 (Anzahl) 0 140.306 0 140.306

Die bewertung der Aktienoptionen erfolgte entsprechend den bestim-

mungen des ifrs 2 für „equity-settled share-based payment transac-

tions“ zum bilanzstichtag 31. Dezember 2009 unter Zuhilfenahme der 

black-scholes-methode. Der durchschnittliche beizulegende Wert der 

Aktienoptionen betrug 5,07 euro für die vierte tranche, 6,06 euro für die 

fünfte tranche und 0,70 euro für die sechste tranche. Der beizulegende 

Wert am tag der gewährung wurde unter Anwendung der black-scho-

les-methode zur optionspreisberechnung auf grundlage der folgenden 

Annahmen ermittelt:

Annahmen zur Ermittlung des beizulegenden Werts

Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6

Dividendenertrag 2,0% 1,5% 0,0%

erwartete Volatilität 59,1 85,0 75,0

risikoloser Zinssatz

zum gewährungszeitpunkt 5,5% 2,76% 1,79%

erwartete laufzeit in Jahren 5 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Die antizipierte laufzeit der Aktienoptionen basiert auf historischen 

Daten und aktuellen erwartungen und entspricht nicht zwingend dem 

tatsächlich eintretenden Ausübungsverhalten der berechtigten. 
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24 

Rückstellungen

Langfristige Rückstellungen / Pensionsrückstellungen

Die entwicklung der bilanzierten Nettoschuld stellt sich wie folgt dar:

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

barwert der Verpflichtung 3.135.586 2.957.903

Zeitwert rückdeckungsversicherung –2.514.366 –2.274.224

Nicht erfasste versicherungsmathe-

matische gewinne 170.675 227.771

In der Bilanz erfasste Schuld 791.895 911.450

Die gesellschaft unterhält eine betriebliche Altersversorgung für mit-

glieder des Vorstandes der elmos semiconductor Ag und für mitglieder 

der geschäftsführung der tochtergesellschaften. Die Vergütung richtet 

sich gemäß den Pensionsplänen nach dem Arbeitsentgelt während der 

aktiven tätigkeit.

Von der gesellschaft wurden rückdeckungsversicherungen für die Pen-

sionszusagen abgeschlossen, deren Ansprüche an die Anspruchsberech-

tigten abgetreten wurden.

Während der laufzeit der renten werden diese mit 1,5% p. a. angepasst. 

Die erwarteten gehaltssteigerungen werden mit 0,0% angesetzt.

Der erwarteten Volatilität liegt die Annahme zugrunde, dass von der 

historischen Volatilität über einen der laufzeit der optionen ähnlichen 

Zeitraum auf künftige trends geschlossen werden kann, wobei die tat-

sächlich eintretende Volatilität von den getroffenen Annahmen abwei-

chen kann.

im geschäftsjahr 2009 sind der gesellschaft Aufwendungen in höhe von 

65.077 euro für das Aktienoptionsprogramm (2008: 0 euro) entstanden.

Gratisaktienprogramm (Stock Awards)

in den Jahren 2007 und 2008 wurden gratisaktien-Programme (stock 

Awards) aufgelegt. Die stock Awards wurden an besonders verdien-

te mitarbeiter, führungskräfte und mitglieder des Vorstandes in Aner-

kennung für die im Vorjahr erbrachte leistung vergeben. Die Program-

me umfassten 29.000 Aktien in 2007 und 50.000 Aktien in 2008, welche 

zuvor an der börse zurückgekauft wurden. für die stock Awards gilt eine 

haltefrist von zwei Jahren; davon ausgenommen ist ein Verkauf von 

Aktien in der erforderlichen Anzahl, so dass die steuern, die auf den geld-

werten Vorteil entstehen, beglichen werden können. in 2009 wurde kein 

stock Award Programm begeben.
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Die bewertung erfolgt nach iAs 19. Der rechnungszinsfuß beträgt im 

geschäftsjahr 5,6% p. a. Als versicherungsmathematische Annahmen für 

das sterbe- und berufsunfähigkeitsrisiko wurden die heubeck-richtta-

feln 2005 g verwendet.

Die Pensionsaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

Dienstzeitaufwand 34.306 37.518

Zinsen 165.542 158.735

Pensionsaufwand (netto) 199.848 196.253

Die änderungen des barwerts der leistungsorientierten Verpflichtungen 

stellen sich wie folgt dar:

2009

Euro

2008

Euro

Pensionsverpflichtung zum 1.1. 2.957.903 2.916.788

Pensionsaufwand 199.848 196.253

leistungen an rentner –79.261 –79.261

Versicherungsmathematische 

Verluste/(gewinne) 57.096 – 75.877

Pensionsverpflichtung zum 31.12. 3.135.586 2.957.903

2009

Euro

2008

Euro

Zeitwert rückdeckungsversicherung 2.514.366 2.274.224

Die in der laufenden Periode erfassten versicherungsmathematischen 

gewinne betrugen in 2009 0 tsd. euro (in 2008 gewinne in höhe von 

79 tsd. euro).

Die erträge aus der rückdeckungsversicherung betragen 254 tsd. euro 

(Vorjahr: 281 tsd. euro) inklusive der leistungen aus der Auszahlung 

im todesfall. beiträge werden in höhe von 318 tsd. euro (Vorjahr: 319 

tsd. euro) gezahlt. für 2010 werden beiträge in gleicher größenordnung 

erwartet.

Des Weiteren bestehen für mitglieder des Vorstandes der elmos 

semiconductor Ag mittelbare Pensionszusagen, für die aufgrund des 

Umfangs der Zusage und der vollständig kongruenten rückdeckung 

durch eine rückdeckungsversicherung nach iAs 19.104D keine Pensions-

rückstellung zu bilden ist. in 2009 betrugen die beiträge für diese Pensi-

onspläne 460 tsd. euro (Vorjahr: 442 tsd. euro).



114

[1] INFORMATIONEN FÜR UNSERE AKTIONÄRE [2] KONZERNLAGEBERICHT

Die für Arbeitnehmer erfolgten rentenbeiträge des Arbeitgebers zur sozialversicherung in 2009 betrugen 3.249 tsd. euro (Vorjahr: 3.951 tsd. euro). 

Die beiträge zu Direktversicherungen für Arbeitnehmer betrugen in 2009 12 tsd. euro.

 

beträge der laufenden und der vorangegangenen vier berichtsperioden stellen sich wie folgt dar:

2009

Euro

2008

Euro

2007

Euro

2006

Euro

2005

Euro

Pensionsverpflichtung 3.135.586 2.957.903 2.916.788 3.229.159 3.006.721

Zeitwert rückdeckungsversicherung –2.514.366 –2.274.224 – 2.036.152 – 1.923.742 – 1.749.405

Unterdeckung (–) –621.220 – 683.679 – 880.636 – 1.305.417 – 1.257.316

erfahrungsbedingte Anpassungen der 

Planschulden –6.954 – 9.784 – 12.878 124.078 173.540

erfahrungsbedingte Anpassungen des 

Planvermögens 0 0 0 0 0

eine Veränderung von 1%-Punkt bei der Annahme des rechnungszinsfußes hätte sich im berichtsjahr wie folgt ausgewirkt:

Erhöhung

um 1%-Punkt

Rückgang

um 1%-Punkt

Auswirkungen auf den laufenden Dienstzeitaufwand und Zinsaufwand (in euro) 1.727 17.007

Auswirkungen auf die leistungsorientierte Verpflichtung (in euro) –396.256 378.662

Kurzfristige Rückstellungen

1.1.2009

Euro

Verbrauch

Euro

Auflösung

Euro

Zuführung

Euro

31.12.2009

Euro

Urlaubsrückstellung 333.423 333.423 0 672.028 672.028

tantiemerückstellung 784.166 654.256 1.000 790.000 918.910

berufsgenossenschaft 326.042 270.336 55.705 331.250 331.251

garantieleistung 2.599.954 985.308 350.000 1.745.258 3.009.904

lizenzen 756.917 201.623 0 430.130 985.424

sonstige rückstellungen 1.944.062 880.195 112.114 1.570.447 2.522.200

6.744.564 3.325.141 518.819 5.539.113 8.439.717

Die garantierückstellung wurde sowohl allgemein auf basis der Umsatzerlöse als auch für spezielle tatbestände im abgelaufenen geschäftsjahr 

gebildet.

Die rückstellung für lizenzen beinhaltet die Zahlungsverpflichtung an die internen und externen erfinder. Die grundlage für die berechnung der 

rückstellung bilden die bestehenden Vergütungsverträge.

in den sonstigen rückstellungen sind im Wesentlichen diverse Personalrückstellungen für u. a. bonusverpflichtungen, Prämien und Altersteilzeit ent-

halten.

Der großteil der kurzfristigen rückstellungen wird voraussichtlich innerhalb des nächsten geschäftsjahres verbraucht.
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25 

Finanzverbindlichkeiten

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Die langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten setzen sich zum 31. 

Dezember 2009 wie folgt zusammen:

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

langfristige finanzverbindlichkeiten aus 

Darlehen 30.433.714 30.619.746

langfristige finanzverbindlichkeiten aus 

schuldscheindarlehen 10.000.000 10.000.000

Abzüglich des Anteils mit einer 

restlaufzeit von bis zu einem Jahr –196.680 – 186.032

40.237.034 40.433.714

Die effektiven Zinssätze der langfristigen Darlehen bzw. schuldschein-

darlehen liegen zwischen 5,49% und 5,96%.

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2009 standen der gesellschaft verschiedene kurz-

fristige Kreditrahmen in höhe von 24.617 tsd. euro zur Verfügung. Per 

31. Dezember 2009 wurden von der gesellschaft diese Kreditfazilitäten 

nicht in Anspruch genommen. bei den kurzfristigen finanzverbindlich-

keiten (31. Dezember 2009: 576.497 euro; 31. Dezember 2008: 186.032 

euro) handelt es sich um den Anteil der langfristigen finanziellen Ver-

bindlichkeiten mit einer restlaufzeit von bis zu einem Jahr und um die 

von der gesellschaft ausgestellten und im Umlauf befindlichen schecks.

  

Zahlungsströme aus Finanzverbindlichkeiten

Die folgende tabelle zeigt alle bis zum 31. Dezember 2009 bzw. 31. 

Dezember 2008 vertraglich fixierten Zahlungen für tilgungen, rückzah-

lungen und Zinsen aus bilanzierten finanziellen Verbindlichkeiten. Diese 

werden mit den undiskontierten Zahlungsströmen inkl. Zinszahlungen 

für die nächsten geschäftsjahre angegeben. einbezogen sind auch alle 

Zahlungsströme aus derivativen finanzinstrumenten mit positivem und 

negativem beizulegenden Zeitwert. 

31. Dezember 2009

2010

Euro

2011

Euro

2012-2014

Euro

ab 2015

Euro

Verbindlichkeiten 

gegenüber      

Kreditinstituten 2.227.393 1.776.548 32.640.521 0

übrige finanzschulden 563.000 563.000 10.500.444 0

Verbindlichkeiten 

aus lieferungen und 

leistungen 12.917.877 0 0 0

sonstige finanzielle 

Verbindlichkeiten 247.134 0 0 0

31. Dezember 2008

2009

Euro

2010

Euro

2011-2013

Euro

ab 2014

Euro

Verbindlichkeiten 

gegenüber      

Kreditinstituten 1.847.576 1.847.576 34.407.538 0

übrige finanzschulden 563.000 563.000 11.063.444 0

Verbindlichkeiten 

aus lieferungen und 

leistungen 18.403.799 0 0 0

sonstige finanzielle 

Verbindlichkeiten 563.083 0 0 0

Der Darstellung der liquiditätsanalyse liegen folgende Annahmen zu-

grunde: bei variabel verzinslichen finanzinstrumenten erfolgt die Auf-

stellung der zukünftigen Zinszahlungen auf basis des aktuellen fixings. 

fremdwährungsbeträge wurden zum aktuellen stichtagskurs umge-

rechnet, der resultierende betrag wurde für die ermittlung der zukünf-

tigen Zahlungen verwendet.

26 Übrige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten   

und Ertragsteuerverbindlichkeiten

Die übrigen Verbindlichkeiten enthalten zum stichtag:

31.12.2009

Euro

31.12.2008

Euro

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 2.141.015 2.140.105

sonstige langfristige Verbindlichkeiten 2.011.452 2.244.242

4.152.467 4.384.347

bei den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich u. a. um 

Verbindlichkeiten aus lohnsteuer, aus noch abzuführenden sozialversi-

cherungsbeiträgen und erhaltenen Anzahlungen auf bestellungen.
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Weiter wurde in Zusammenhang mit dem in 2007 abgeschlossenen lea-

singvertrag mit exedra die Differenz zwischen der aufgelösten finanzie-

rungsleasingverbindlichkeit und dem ermittelten Verkehrswert der lea-

singgegenstände wie auch im Vorjahr unter den sonstigen langfristigen 

Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der betrag wird ratierlich über die lauf-

zeit des zugrunde liegenden Vertrages abgegrenzt.

Die ertragsteuerverbindlichkeiten belaufen sich auf 200 tsd. euro (Vj. 

3.862 tsd. euro) und beinhalten Verbindlichkeiten der in- und ausländi-

schen tochtergesellschaften, die auch aus Vorjahren stammen.

27 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen betreffen haupt-

sächlich den bezug von sachmitteln und Dienstleistungen zum Unter-

halt der laufenden geschäftstätigkeit. Die Verbindlichkeiten aus liefe-

rungen und leistungen sind in voller höhe innerhalb eines Jahres fällig.

28 

Derivative Finanzinstrumente

Die gesellschaft beobachtet die Wertentwicklung der Verbindlichkeiten 

mit festen und variablen Zinssätzen sowie der lang- und kurzfristigen 

Verbindlichkeiten. in diesem Zusammenhang erfolgt eine überprüfung 

der geschäfts- und sonstigen finanzrisiken.

in 2009 wurden keine Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen.

Die bewertung von Derivatgeschäften zur Absicherung erfolgt grund-

sätzlich auf basis von aktuellen Preisangeboten. falls eine Preisermittlung 

nicht möglich ist, erfolgt die bewertung anhand entsprechender bewer-

tungsverfahren. für derivative finanzinstrumente entspricht der beizu-

legende Zeitwert dem betrag, den elmos bei beendigung des finanz-

instruments zum Abschlussstichtag entweder erhalten würde oder 

zahlen musste. Dieser wird unter Anwendung der zum Abschlussstich-

tag relevanten Wechselkurse, Zinssätze und bonitäten der Vertragspart-

ner berechnet.

29 

Zusätzliche Angaben zu den Finanzinstrumenten

Buchwerte, Wertansätze und beizulegende Zeitwerte nach 

Bewertungskategorien 

Die gesellschaft hat sich bezüglich der Klassenbildung von finanzinstru-

menten an die bewertungskategorien nach iAs 39 angelehnt, da die risi-

koverteilung innerhalb dieser bewertungskategorien ähnlich ist.

Der buchwert von finanzinstrumenten wie forderungen und Verbind-

lichkeiten aus lieferungen und leistungen entspricht aufgrund der kurz-

fristigen fälligkeiten dieser finanzinstrumente im Wesentlichen dem 

marktwert. 

Der buchwert von Verbindlichkeiten gegenüber banken entspricht im 

Wesentlichen dem marktwert, basierend auf den für dieselben oder ver-

gleichbare begebungen angesetzten marktpreisen, sowie auf den der 

gesellschaft aktuell angebotenen Zinssätzen.

 

Die folgenden tabellen weisen die buchwerte sowie den fair Value jeder 

Kategorie von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten aus. 



elmos geschäftsbericht 2009 117

[3] KONZERNABSCHLUSS [4] APPENDIX

Wertansatz nach IAS 39 Wertansatz nach IAS 39

Euro Kat.

Buchwert

31.12.2009

fortge-

führte An-

schaffungs-

kosten

An-

schaffungs-

kosten

erfolgs- 

neutral/

-wirksam

zum markt-

wert

Fair Value

 31.12.2009

Buchwert

31.12.2008

fortge-

führte An-

schaffungs-

kosten

An-

schaffungs-

kosten

erfolgs- 

neutral/

-wirksam

zum markt-

wert

Fair Value

 31.12.2008

Finanzielle Vermögenswerte

sonstige beteiligungen Afs 503.619 503.619 503.619 517.693 517.693 517.693

forderungen aus lieferungen 

und leistungen lar 20.008.220 20.008.220 20.008.220 29.735.847 29.735.847 29.735.847

Zahlungsmittel und  

-äquivalente lar 46.841.487 46.841.487 46.841.487 42.463.401 42.463.401 42.463.401

übrige finanzielle Vermögenswerte

sonstige forderungen und 

Vermögenswerte lar 2.592.754 2.592.754 2.592.754 2.289.257 2.289.257 2.289.257

sonstige Ausleihungen lar 1.210.719 1.210.719 1.210.719 1.310.612 1.310.612 1.310.612

Summe finanzielle Vermögenswerte 71.156.799 70.653.180 503.619 71.156.799 76.316.810 75.799.117 517.693 76.316.810

Finanzielle Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus 

lieferungen und leistungen ol 12.917.878 12.917.878 12.917.878 18.403.799 18.403.799 18.403.799

Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten ol 30.813.531 30.813.531 31.192.858 30.619.746 30.619.746 29.909.428

übrige finanzschulden

(schuldschein-Darlehen) ol 10.000.000 10.000.000 10.152.875 10.000.000 10.000.000 9.858.787

übrige finanzielle 

Verbindlichkeiten

sonstige übrige finanzielle 

Verbindlichkeiten ol 247.134 247.134 247.134 565.083 565.083 565.083

Summe finanzielle Verbindlichkeiten 53.978.543 53.978.543 54.510.745 59.588.628 59.588.628 58.737.097

Aggregiert nach Bewertungskategorien

loans and receivables (lar) 70.653.180 70.653.180 70.653.180 75.799.117 75.799.117 75.799.117

Available for sale (Afs) 503.619 503.619 503.619 517.693 517.693 517.693

held for trading (hft)

held to maturity (htm)

other liabilities (ol) 53.978.543 53.978.543 53.978.543 59.588.628 59.588.628 58.737.097

Hierarchie beizulegender Zeitwerte

Der Konzern verwendet folgende hierarchie zur bestimmung und zum Ausweis beizulegender Zeitwerte von finanzinstrumenten je bewertungs-

verfahren:

stufe 1: notierte (unangepasste) Preise auf aktiven märkten für gleichartige Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten. 

stufe 2: Verfahren, bei denen sämtliche input-Parameter, die sich wesentlich auf den erfassten beizulegenden Zeitwert auswirken, entweder direkt  

 oder indirekt beobachtbar sind.

stufe 3: Verfahren, die input-Parameter verwenden, die sich wesentlich auf den erfassten beizulegenden Zeitwert auswirken und nicht auf beob- 

 achtbaren marktdaten basieren.
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Die Aufwendungen und erträge, die der Kategorie „Available for sale“ 

zugeordnet sind, umfassen die gewinne bzw. Verluste aus dem Abgang 

vom finanzanlagevermögen (beteiligungen).

Die Zinsen aus finanzinstrumenten werden im Zinsergebnis ausgewie-

sen (siehe Anhangangabe 8).

30 

Finanzrisikomanagement und Finanzderivate

Grundlagen des Risikomanagements 

Die elmos semiconductor Ag fasst die innerhalb des Unternehmens 

vorhandenen maßnahmen zur risikosteuerung in einem einheit-

lichen und durchgängigen risikomanagementsystem zusammen. Das 

system sieht die regelmäßige erfassung und bewertung von neuen und 

bekannten risiken durch die verantwortlichen mitarbeiter vor und legt 

ein geschlossenes reporting-system fest. 

Darüber hinaus berichten die Unternehmensbereiche der elmos-grup-

pe auf monatlicher basis über die finanzielle und operative entwicklung. 

Durch diese maßnahmen werden Vorstand und Aufsichtsrat regelmä-

ßig und frühzeitig über die risikolage informiert und können geeignete 

maßnahmen zur risikominderung bzw. -vermeidung oder -abwehr 

beschließen.

Das risikomanagementsystem erfüllt die Anforderungen des §91 (2) 

Aktg und wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kritisch auf 

Konformität mit den bestimmungen des handelsgesetzbuches und 

Aktiengesetzes geprüft und für geeignet befunden, entwicklungen, die 

den fortbestand der gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen. 

Der fokus liegt auf den risiken mit der höchsten Prioritätseinschätzung. 

Das risikomanagementsystem soll in der Zukunft kontinuierlich erwei-

tert und entsprechend sich ändernder rahmenbedingungen verbessert 

werden.

elmos unterliegt hinsichtlich ihrer Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, 

geplanten transaktionen und bestehenden Verpflichtungen (firm com-

mitments) insbesondere Kreditrisiken, liquiditätsrisiken sowie risiken 

aus der Veränderung der Wechselkurse und der Zinssätze. Ziel des 

finanziellen risikomanagements ist es, diese marktrisiken rechtzeitig 

zu erkennen und bei bedarf durch operative steuerungsmaßnahmen 

fortlaufend zu begrenzen. Dabei ist es die strategie von elmos, Zins- 

Zum 31. Dezember 2009 hielt der Konzern folgende zum beizulegenden 

Zeitwert bewertete finanzinstrumente:

Zur Veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte

Stufe 1

Tsd. Euro

Stufe 2

Tsd. Euro

Stufe 3

Tsd. Euro

beteiligungen (1. Januar 2009) 0 0 518

Abgang epigone 0 0 –14

beteiligungen (31. Dezember 2009) 0 0 504

Aus dem Abgang von Anteilen an der epigone grundstücksverwaltungs-

gesellschaft mbh & co. Vermietungs Kg, mainz, ergab sich ein Verlust in 

höhe von 10 tsd. euro, der unter der Position sonstige betriebliche Auf-

wendungen ergebniswirksam erfasst wurde.

Zum 31. Dezember gab es darüber hinaus keine weiteren zum beizule-

genden Zeitwert bewerteten finanzinstrumente.

Angaben zur Gesamtergebnisrechnung 

Die folgende tabelle stellt die in der gesamtergebnisrechnung berück-

sichtigten Nettogewinne- oder -verluste von finanzinstrumenten dar.

2009

Euro

2008

Euro

loans and receivables 593.993 392.184

Available for sale 10.175 0

other liabilities 298.687 198.884

elmos erfasst Wertberichtigungen auf forderungen aus lieferungen 

und leistungen, die der Kategorie „loans and receivables“ zuzurechnen 

sind, unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Verluste aus 

der Währungsumrechnung von den der bewertungskategorie „loans 

and receivables“ zugeordneten finanziellen Vermögenswerten resultie-

ren überwiegend aus lieferungen und leistungen. Die Nettogewinne 

und -verluste enthalten Wertberichtigungen, forderungsausfälle, Zins- 

und Dividendenerträge bzw. -aufwendungen. 

Die der Kategorie „other liabilities“ zuzuordnenden Aufwendungen bzw. 

erträge resultieren aus den Währungsdifferenzen der Verbindlichkeiten 

aus lieferungen und leistungen. 
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und Währungsrisiken durch geeignete instrumente, wie entsprechende 

Derivatprodukte, abzusichern. elmos geht dabei u. a. zeitweise Devi-

sentermingeschäfte und -optionen zur Absicherung von transaktionen 

in fremdwährungen ein, die auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem 

das risiko besteht. Diese Derivatgeschäfte zur Kurssicherung minimie-

ren die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die ertrags-

lage. elmos nutzt diese sicherungsinstrumente nicht für spekulative 

Zwecke.

Die grundzüge der finanzpolitik werden jährlich vom Vorstand festge-

legt und vom Aufsichtsrat überwacht. Die Umsetzung der finanzpolitik 

sowie das laufende risikomanagement obliegen dem Vorstand.

Kredit- und Ausfallrisiko

Die liquiden mittel umfassen im Wesentlichen Zahlungsmittel und Zah-

lungsmitteläquivalente. im Zusammenhang mit der Anlage von liquiden 

mitteln ist der Konzern Verlusten aus Kreditrisiken ausgesetzt, sofern 

finanzinstitute ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. elmos steuert die 

daraus entstehende risikoposition durch Diversifizierung der Kontra-

henten. 

 

Die Anlage der liquiden mittel erfolgt in der regel kurzfristig, im nicht-

risikoorientierten bereich bzw. einlagensicherungsfonds-geschützt 

sowie ausschließlich bei Adressen mit guter bonität. forderungen aus 

lieferungen und leistungen entstehen hauptsächlich durch Verkaufs-

aktivitäten von mikroelektronischen bauelementen und systemteilen 

sowie von funktionsverwandten technologischen einheiten. Die Kunden 

sind überwiegend Automobilzulieferer, zu einem kleineren teil Unter-

nehmen der industrie- und Konsumgüterbranche. 

Die Außenstände werden zum großteil zentral und fortlaufend über-

wacht. Ausfallrisiken wird mittels einzelwertberichtigungen und pau-

schalisierten einzelwertberichtigungen rechnung getragen. Die Verein-

barung der jeweiligen Zahlungsbedingungen spiegelt die historische 

entwicklung mit den jeweiligen Kunden wider, die einhaltung wird fort-

laufend überwacht. Zusätzlich werden bei Neukunden präventiv boni-

tätsinformationen eingeholt. Das geschäft mit großkunden unterliegt 

gesonderter Ausfallrisikoüberwachung. Das maximale Ausfallrisiko wird 

durch die buchwerte der in der bilanz angesetzten finanziellen Vermö-

genswerte wiedergegeben. Die globale finanzmarkt- und Wirtschafts-

krise hat dazu geführt, dass ausstehende forderungen noch kritischer 

überwacht und angemahnt werden. 

 

Liquiditätsrisiko

Das liquiditätsrisiko von elmos besteht darin, dass die gesellschaft 

möglicherweise ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen 

kann, z.b. der tilgung von finanzschulden, der bezahlung von einkaufs-

verpflichtungen und den Verpflichtungen aus leasingverträgen. Damit 

sich dieses risiko nicht realisiert und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit 

sowie die finanzielle flexibilität der elmos sichergestellt ist, wird eine 

liquiditätsreserve in form von barmitteln, Anlagen mit hoher fungibi-

lität und liquidierbarkeit sowie in ausreichendem Umfang vorhande-

ne, freie Kreditlinien vorgehalten. Darüber hinaus wird die liquidität des 

Konzerns im rahmen einer kurz- und langfristigen liquiditätsplanung 

fortlaufend überwacht und aktualisiert. Die liquiditätsversorgung der 

in- und ausländischen tochtergesellschaften erfolgt neben deren innen-

finanzierungskraft über Kreditlinien und Darlehen von Konzerngesell-

schaften und banken. Nähere informationen über die bestehenden frei-

en Kreditlinien befinden sich unter der Anhangangabe 25.

Finanzmarktrisiken

elmos ist aufgrund ihrer internationalen geschäftsaktivitäten markt-

preisrisiken aus änderungen von Wechselkursen und Zinssätzen ausge-

setzt. Diese marktpreisrisiken können einen negativen einfluss auf die 

Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns haben.

a) Wechselkursrisiko

Aufgrund der internationalen Ausrichtung sind das operative geschäft 

sowie die berichteten finanzergebnisse und die Zahlungsströme risiken 

aus Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Diese bestehen vor allem 

zwischen dem Us-Dollar und dem euro. 

Die Währungskursrisiken von elmos resultieren aus operativen tätig-

keiten, investitionen und finanzierungsmaßnahmen. Die einzelnen Kon-

zernunternehmen wickeln ihre Aktivitäten überwiegend in ihrer jeweili-

gen funktionalen Währung ab. Deshalb wird das Währungskursrisiko von 

elmos aus der laufenden operativen tätigkeit als gering eingeschätzt. 

sofern operatives geschäft in den einzelnen Konzerngesellschaften in 

fremdwährungen durchgeführt wird, gleicht sich dies im Wesentlichen 

im Konzern aus. Des weiteren werden leistungen in Us-Dollar bezogen, 

wie Assembly-Dienstleistungen aus südostasien oder der erwerb von 
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investitionsgütern, welche auf dem weltweiten halbleitermarkt typi-

scherweise in Us-Dollar angeboten werden. Zudem bestehen konzernin-

terne Verbindungen, wie beispielsweise Darlehen in fremdwährung, die 

zur finanzierung an Konzerngesellschaften ausgereicht werden. 

Neben dem sogenannten Natural hedging, d. h. dass bestimmte Us-

Dollar Zahlungseingänge zeitnah entsprechenden -ausgängen gegen-

überstehen, werden bei bedarf in geeigneter form auch Derivatge-

schäfte zur Kurssicherung durchgeführt. fremdwährungsrisiken, die 

die cashflows des Konzerns nicht beeinflussen (d.h. risiken, die aus der 

Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ausländischer 

Unternehmenseinheiten in die Konzern-berichterstattungswährung re-

sultieren), bleiben hingegen grundsätzlich ungesichert. elmos war am 

Abschlussstichtag aufgrund des geringen Ausmaßes keinen wesentli-

chen Währungsrisiken ausgesetzt.

Wenn der euro gegenüber dem Us-Dollar zum 31. Dezember 2009 

um 10% aufgewertet (abgewertet) gewesen wäre, wäre das operative 

ergebnis um 27 tsd. euro niedriger (33 tsd. euro höher) (31. Dezember 

2008: 54 tsd. euro höher (65 tsd. euro niedriger)) gewesen. Der Konzern-

eigenkapitaleffekt ergäbe sich in gleicher höhe über die ergebnisauswir-

kung unter berücksichtigung anfallender ertragsteuern.

b) Zinsänderungsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko von elmos zum bilanzstichtag resultiert haupt-

sächlich aus der Verzinsung auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-

äquivalente, ferner potenziell aus der Verzinsung auf kurzfristige, varia-

bel verzinsliche finanzschulden (letztere zum 31. Dezember 2009 bzw. 

31. Dezember 2008 eUr 0). elmos unterliegt Zinsrisiken hauptsächlich 

im euroraum. Der Vorstand legt in regelmäßigen Abständen den Zielmix 

aus fest und variabel verzinslichen Verbindlichkeiten fest, darauf folgend 

wird die finanzierungsstruktur umgesetzt. langfristige finanzierungs-

vorhaben werden in der regel festverzinslich vereinbart. gegebenenfalls 

werden zur Umsetzung auch Zinsderivate eingesetzt. 

Wenn das marktzinsniveau zum 31. Dezember 2009 um 10 basispunk-

te höher (niedriger) gewesen wäre, wäre das ergebnis vor steuern um 31 

tsd. euro (31. Dezember 2008: 42 tsd. euro) höher (geringer) gewesen. 

Die hypothetische ergebnisauswirkung ergibt sich aus den potenziellen 

effekten aus originären, variabel verzinslichen guthaben und Verbind-

lichkeiten. Der Konzern-eigenkapitaleffekt ergäbe sich in gleicher höhe 

über die ergebnisauswirkung unter berücksichtigung anfallender ertrag-

steuern.

c) Sonstige Preisrisiken

Zum 31. Dezember 2009 (2008) besteht nach Ansicht der gesellschaft 

kein wesentliches sonstiges Preisrisiko.

Kapitalsteuerung    

Vorrangiges Ziel der Kapitalsteuerung des Konzerns ist es, zur Unter-

stützung seiner geschäftstätigkeit und deren langfristiger fortführung 

sowie zur Wahrung der interessen der Anteilseigner, seiner mitarbeite-

rinnen und mitarbeiter und aller weiteren Adressaten des geschäftsbe-

richts ein hohes bonitätsrating, jederzeitige sicherstellung der liquidität 

sowie eine gute eigenkapitalquote zu gewährleisten. Der elmos-Kon-

zern steht für die strategie einer kontinuierlichen, nachhaltigen steige-

rung des Unternehmenswerts.

Der Konzern steuert seine Kapitalstruktur und nimmt Anpassungen 

unter berücksichtigung der wirtschaftlichen rahmenbedingungen sowie 

der risiken aus den zugrunde liegenden Vermögenswerten vor. Zur Auf-

rechterhaltung oder Anpassung der Kapitalstruktur kann der Konzern 

beispielsweise Dividenden an die Anteilseigner zahlen oder neue Anteile 

ausgeben. Zum 31. Dezember 2009 bzw. 31. Dezember 2008 wurden kei-

ne änderungen der Ziele, richtlinien und Verfahren vorgenommen.

Der Konzern überwacht sein Kapital mithilfe des Verschuldungsgrades, 

der dem Verhältnis von Netto-Verschuldung zu eigenkapital entspricht 

(gearing) sowie der absoluten höhe der Nettoverschuldung und der 

eigenkapitalquote. Die Netto-Verschuldung umfasst kurz- und langfristi-

ge finanzverbindlichkeiten abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmit-

teläquivalente sowie Wertpapiere, ohne berücksichtigung der aufgege-

benen geschäftsbereiche. Das eigenkapital umfasst auf die Anteilseigner 

des mutterunternehmens entfallendes eigenkapital abzüglich der nicht 

realisierten gewinne. Die eigenkapitalquote setzt das eigenkapital ins 

Verhältnis zur bilanzsumme.
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2009 2008

Netto-Verschuldung/

(Netto-barmittelbestand) – 6,0 mio. euro – 1,8 mio. euro

Verschuldungsgrad – 3,8% – 1,1%

eigenkapitalquote 70,3% 68,5%

 

sonstige Angaben

31   

Fördermittel

Die gesellschaft erhält fördermittel der öffentlichen hand, die zur 

finanzierung von forschungs- und entwicklungsprojekten sowie für 

den erwerb von grundbesitz und Anlagegegenständen verwendet wer-

den. fördermittel werden bis zum investitions- bzw. leistungszeitpunkt 

als sonstige Verbindlichkeiten erfasst (248 tsd. euro zum 31. Dezember 

2009, 248 tsd. euro zum 31. Dezember 2008). fördermittel für investi-

tionen in das sachanlagevermögen werden als minderung der Anschaf-

fungskosten erfasst (0 tsd. euro in 2009, 493 tsd. euro in 2008). für for-

schungs- und entwicklungsprojekte verwendete fördermittel wurden 

unter den forschungs- und entwicklungsaufwendungen aufwandsmin-

dernd erfasst (193 tsd. euro in 2009, 97 tsd. euro in 2008). 

für die gesellschaften elmos semiconductor Ag, geD gärtner elec-

tronic Design gmbh, elmos facility management gmbh & co. Kg und 

elmos central it services gmbh & co. Kg wurde in 2009 Kurzarbeit bei 

der bundesagentur für Arbeit angemeldet und Kurzarbeitergeld gemäß 

sozialgesetzbuch iii beantragt. im Jahr 2009 wurde daraufhin von der 

bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld (inklusive anteiliger sozial-

versicherungsbeiträge) in höhe von insgesamt 2.219 tsd. euro an die 

gesellschaften ausgezahlt.

Darüber hinaus bestehen aus dem Jahr 2009 forderungen gegen die 

bundesagentur für Arbeit in höhe von 218 tsd. euro.

32 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und  

Eventualverbindlichkeiten

Die gesellschaft hat unkündbare miet- und leasingverträge für das 

betriebs- und Verwaltungsgebäude, ein mitarbeiterzentrum, ein Park-

haus sowie für ein weiteres bürogebäude abgeschlossen, deren lauf-

zeiten sich bis 2014, 2019, 2020 und 2021 erstrecken. Außerdem hat die 

gesellschaft leasingverträge für technische Anlagen und maschinen 

sowie betriebs- und geschäftsausstattung abgeschlossen, deren lauf-

zeiten sich teilweise bis 2019 erstrecken. Daneben bestehen leasing-

verträge für den fuhrpark, büromaschinen und technische Anlagen und 

maschinen in betriebsüblichem Umfang.

Am 16. Dezember 2005 hat elmos einen immobilienmietvertrag über 

ein servicegebäude mit Kantine und sozialflächen mit der lAbrUm 

grundstücks- und Vermietungsgesellschaft mbh & co. objekt eins Kg, 

Düsseldorf, für die Dauer von neun Jahren abgeschlossen. Die jährliche 

miete beträgt 570 tsd. euro. Die miete erhöht sich kalenderjährlich um 

1,0% p. a., erstmals zum 16. Dezember 2006. für die Dauer des miet-

verhältnisses ist der Vertrag unkündbar. Nach Ablauf der mietzeit kann 

elmos die Verlängerung des mietvertrages um weitere fünf Jahre ver-

langen.

im rahmen des mietvertrages mit exedra ist elmos zu gesamtmietzah-

lungen in höhe von 23.050 tsd. euro (inkl. Verwaltungskostenbeitrag) 

zzgl. gesamtzahlungen für mieterdarlehen in höhe von 7.330 tsd. euro 

bis 2020 verpflichtet (siehe Anhangangabe 14).

im rahmen des mietvertrages mit epigone ist elmos zu gesamtmiet-

zahlungen in höhe von 11.873 tsd. euro (inkl. Verwaltungskostenbei-

trag) zzgl. gesamtzahlungen für mieterdarlehen in höhe von 4.033 tsd. 

euro bis 2021 verpflichtet (siehe Anhangangabe 14).

 

smi hat am 26. Januar 2006 einen immobilien-leasingvertrag über ein 

grundstück und dem darauf stehenden betriebsgebäude mit mccar-

thy manager llc, Washington/UsA, abgeschlossen. Der Vertrag hat eine 

laufzeit von 15 Jahren. Die monatliche miete beträgt tsd. UsD 60, wobei 

eine jährliche Anpassung an den U.s. consumer Price index vorgesehen 

ist, zzgl. einer Zusatzmiete von z. Zt. tsd. UsD 18. für die Dauer des miet-

verhältnisses ist der Vertrag unkündbar. Nach Ablauf der mietzeit kann 

smi die Verlängerung des mietvertrages um 10 Jahre bzw. der Vermieter 

um fünf Jahre verlangen.
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elmos hat in 2005 einen Vertrag über die erbringung von forschungs- 

und entwicklungsleistungen sowie zur Nutzung einer Produktionslinie 

mit einer laufzeit bis 2015 abgeschlossen, wobei die Dauer der Nutzung 

der Produktionslinie zwischenzeitlich bis 2017 verlängert wurde. 

Die gesamtaufwendungen für die miet- und leasingverträge betrugen 

16.372 tsd. euro in 2009 und 14.978 tsd. euro in 2008. 

Zukünftige mindestzahlungen aus unkündbaren miet-, leasing- und Ver-

sicherungsverträgen mit ursprünglichen laufzeiten oder restlaufzeiten 

von mehr als einem Jahr sind zum 31. Dezember 2009 wie folgt:

Miet- und Leasingzahlungen, 

Versicherungsprämien

Euro

2010 24.967.087

2011 17.294.673

2012 15.764.917

2013 11.430.937

2014 10.627.267

folgejahre 39.504.014

119.588.895

Der buchwert der Vermögenswerte, die eine tochtergesellschaft als 

sicherheit für ein bankdarlehen gestellt hat, beträgt 360 tsd. euro. es 

handelt sich um erstrangige grundschulden an einem gebäudeobjekt. 

Diese grundschuld beläuft sich auf 1.023 tsd. euro. Außerdem bestehen 

bei derselben tochtergesellschaft sicherungsübertragungen in höhe 

von 947 tsd. euro für maschinen. Zum bilanzstichtag hat elmos keine 

sicherheiten gemäß ifrs 7.14 hereingenommen.

33 

Konzernunternehmen 

gemäß iAs 27 sind in den Konzernabschluss das mutterunternehmen 

und die unter der rechtlichen und tatsächlichen Kontrolle des mutterun-

ternehmens stehenden tochterunternehmen einzubeziehen.

in den vorliegenden Konzernabschluss sind somit folgende Unterneh-

men einbezogen worden:

Kapitalanteil (mittel- und

unmittelbar) in%

Mutterunternehmen

elmos semiconductor Ag, Dortmund

Tochterunternehmen

elmos Advanced Packaging b.V., Nijmegen/Niederlande 100,0

elmos central it services gmbh & co. Kg, Dortmund 100,0

elmos Design services b.V., Nijmegen/Niederlande 100,0

elmos facility management gmbh & co. Kg, Dortmund 100,0

elmos france s.A.s., levallois Perret/frankreich 100,0

elmos industries gmbh, hanau 49,0

elmos N.A. inc., farmington hills/UsA 100,0

elmos Quality services b.V., Nijmegen/Niederlande 100,0

elmos semiconductor süd gmbh, münchen 100,0

elmos services b.V., Nijmegen/Niederlande 100,0

european semiconductor Assembly (eurasem) b.V., 

Nijmegen/Niederlande 100,0

geD gärtner electronic Design gmbh, frankfurt/oder 73,9

industrieAlpine bauträger gmbh, münchen 51,0

mechaless systems gmbh, Karlsruhe 100,0

micro systems on silicon (mos) limited, Pretoria/südafrika 67,6

silicon microstructures inc., milpitas/UsA 100,0

mit Vertrag vom 14. september 2009 und mit schuldrechtlicher Wir- 

kung zum 1. Januar 2009 hat die elmos Ag die restlichen 49% der Anteile 

an der mechaless systems gmbh, Karlsruhe, übernommen, um das ge-

schäftsfeld „optoelektronische schaltungstechnik“ weiter auszubauen.

mit Vertrag vom 18. Dezember 2009 und mit rechtlicher Wirkung zum 

31. Dezember 2009 wurde die elmos california inc., milpitas/UsA, auf 

die silicon microstructures inc., milpitas/UsA verschmolzen.

Zum 31. Dezember 2009 hielt die gesellschaft 49% der Anteile an elmos 

industries. Die einbeziehung erfolgte trotz fehlender mehrheit der 

stimmrechte aufgrund der tatsache, dass elmos wirtschaftliche Kon-

trolle über die operative geschäftstätigkeit der beteiligungsgesellschaft 

und deren übrigen gesellschafter innehat.
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Angaben zum Anteilsbesitz
Währung Beteiligungen

%

Eigenkapital

in Tsd. 

Ergebnis 

in Tsd.

Inland

Advanced Appliances chips gmbh, riedstadt euro 33,33 190 – 511

attoseNsor gmbh, Penzberg euro 45,00 63 21

Dmos Dresden mos Design gmbh, Dresden euro 20,00 230 – 531

elmos central it services gmbh & co. Kg, Dortmund euro 100,00 173 1222

elmos facility management gmbh & co. Kg,  Dortmund euro 100,00 92 572

elmos industries gmbh, hanau euro 49,00 – 1.094 – 67

elmos semiconductor süd gmbh, münchen euro 100,00 176 02

epigone grundstücksverwaltungsgesellschaft  mbh & co. Vermietungs Kg, mainz euro 6,00 – 6 – 91

geD gärtner electronic Design gmbh, frankfurt/oder euro 73,90 1.472 212

gesellschaft für halbleiterprüftechnik mbh, Dortmund euro 100,00 124 63

industrieAlpine bauträger gmbh, münchen euro 51,00 – 1.079 – 821

mechaless systems gmbh, Karlsruhe euro 100,00 430 – 74

Ausland

elmos services b.V., Nijmegen (Nl) euro 100,00 4.708 4.692

elmos Advanced Packaging b.V., Nijmegen (Nl) euro 100,00 –1.249 –2.2332

elmos Design services b.V., Nijmegen (Nl) euro 100,00 3.971 2.6132

elmos Quality services b.V., Nijmegen (Nl) euro 100,00 210 52

european semiconductor Assembly (eurasem) b.V., Nijmegen (Nl) euro 100,00 18 02

micro systems on silicon (mos) limited, Pretoria (südafrika) ZAr 67,60 – 168 –72

elmos france s.A.s., levallois Perret (f) euro 100,00 1.699 502

elmos UsA inc., farmington hills (UsA) UsD 100,00 – – 4

elmos N.A. inc., farmington hills (UsA) UsD 100,00 567 482

silicon microstructures inc., milpitas (UsA) UsD 100,00 – 3.266 – 2.0252

1 Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2009.
2 Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.
3 Die vorgelegten Zahlen beruhen auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2008.
4 Es liegt bislang kein Jahresabschluss der Gesellschaft vor.
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34 

Angaben zu Vorstand und Aufsichtsrat

Bezüge des Vorstands und des Aufsichtsrates für 2009

Fixe 

Bezüge

Tsd. Euro

Variable

Bezüge

Tsd. Euro

Aktienoptionen

(Zeitwert)

Tsd. Euro

Vorstand 1.141 658 69

Aufsichtsrat 84 − −

für mitglieder des Vorstands bestehen mittelbare Pensionszusagen, für 

die aufgrund der vollständigen kongruenten rückdeckung durch eine 

rückdeckungsversicherung keine Pensionsrückstellung zu bilden ist. in 

2009 beliefen sich die beiträge für diese Pensionspläne auf 347 tsd. euro 

(Vorjahr: 366 tsd. euro), die im fixen bestandteil der bezüge enthalten 

sind. im rahmen des Aktienoptionsprogramms 2009 wurden den mit-

gliedern des Vorstands 99.000 Aktienoptionen zugeteilt.

Die bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihrer hinterbliebenen 

betrugen im geschäftsjahr 2009 283 tsd. euro (Vorjahr: 255 tsd. euro). 

ferner wurden für diese Versicherungsprämien in höhe von 300 tsd. 

euro (Vorjahr: 275 tsd. euro) entrichtet. 

Die höhe der Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2009 beträgt 

2.557 tsd. euro (Vorjahr: 2.505 tsd. euro). 

für sonstige Dienstleistungen, insbesondere beratungen, vergütete die 

gesellschaft an mitglieder des Aufsichtsrats 230 tsd. euro (Vorjahr: 342 

tsd. euro).

in der hauptversammlung vom 19. mai 2006 wurde mit der erforderli-

chen ¾-mehrheit beschlossen, die Angaben gem. §285 i Nr. 9a satz 5 - 9 

hgb für die folgenden fünf Jahre zu unterlassen.

35 Aktien und Aktienoptionen des Vorstands  

und Aufsichtsrats

Am 31. Dezember 2009 besaßen folgende mitglieder von Vorstand und 

Aufsichtsrat Aktien und Aktienoptionen von elmos:

Vorstand Aktien Aktienoptionen

Dr. Anton mindl 103.725 33.000

reinhard senf 16.923 32.000

Nicolaus graf von luckner 10.614 22.000

Jürgen höllisch 0 22.000

Aufsichtsrat Aktien Aktienoptionen

Prof. Dr. günter Zimmer 29.027 0

Dr. burkhard Dreher 5.000 0

Dr. Klaus egger 0 0

Jörns haberstroh 3.956 0

Jutta Weber 200 0

Dr. Klaus Weyer 72.500 10.000

36 Angaben zu Honoraren für  

Konzernabschlussprüfer

Die gesellschaften des elmos-Konzerns haben im geschäftsjahr 2009 

folgende Dienstleistungen von der als Konzernabschlussprüfer bestell-

ten ernst & Young gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Anspruch 

genommen:

2009

Tsd. Euro

Abschlussprüfungsleistungen 185

Andere bestätigungsleistungen 108

steuerberatungsleistungen 336

sonstige leistungen 30

659

in der Position „Andere bestätigungsleistungen“ sind u. a. honorare für 

die prüferische Durchsicht des Konzernzwischenabschlusses zum 30. 

Juni 2009 enthalten. 
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37 

Gewinnverwendung

Der Vorstand schlägt (in übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat) vor, den bilanzgewinn der elmos semiconductor Ag von 42.715.514,53 euro auf 

neue rechnung vorzutragen. 

 

38 

Angaben nach §160 AktG

Aufgeführt sind meldepflichtige Wertpapiergeschäfte im Jahr 2009 bezogen auf Aktien der elmos semiconductor Ag (isiN De0005677108). 

emittent ist die elmos semiconductor Ag, heinrich-hertz-str. 1, 44227 Dortmund.

 

Datum

Ort Name Funktion  Transaktion Stückzahl

Kurs/Basispreis  

(Euro)

Gesamtvolumen  

(Euro)

26.2.2009

xetra

Zoe beteiligungs gmbh juristische Person in enger 

beziehung zu Aufsichtsrats-

vorsitzendem

erwerb von 

elmos-Aktien

27.416 1,52 41.625,71

30.6.2009

Außerbörslich

Dr. Klaus Weyer Aufsichtsratsmitglied Verleih von 

elmos-Aktien 

(Wertpapierdarlehen)

10.000 unentgeltlich na

30.6.2009

Außerbörslich

Dr. Klaus Weyer Aufsichtsratsmitglied Verleih von 

elmos-Aktien 

(Wertpapierdarlehen)

5.000 unentgeltlich na

21.12.2009

Außerbörslich

Zoe-VVg gmbh* juristische Person in enger 

beziehung zu Aufsichtsrats-

vorsitzendem

erwerb von 

elmos-Aktien

742.894 nicht 

bezifferbar

nicht 

bezifferbar

21.12.2009

Außerbörslich

Weyer beteiligungs-

gesellschaft mbh*

juristische Person in enger 

beziehung zu Aufsichtsrats-

mitglied

erwerb von 

elmos-Aktien

742.895 nicht 

bezifferbar

nicht 

bezifferbar

* Der Aktienerwerb erfolgt bei Vollzug eines am 21.12.2009 beurkundeten Spaltungs- und 
 Übernahmevertrags nach dem Umwandlungsgesetz.
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39 Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und 

Personen

Nach iAs 24 „related Party Disclosures“ müssen Personen bzw. Unter-

nehmen, die den elmos-Konzern beherrschen oder von ihr beherrscht 

werden, angegeben werden, soweit sie nicht bereits als konsolidiertes 

Unternehmen in den Konzernabschluss des elmos-Konzerns einbezo-

gen werden. beherrschung liegt hierbei vor, wenn ein Aktionär mehr als 

die hälfte der stimmrechte an der elmos semiconductor Ag hält oder 

kraft satzungsbestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen die 

möglichkeit besitzt, die finanz- und geschäftspolitik des managements 

des elmos-Konzerns zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach iAs 24 auf geschäf-

te mit assoziierten Unternehmen sowie geschäfte mit Personen, die 

einen maßgeblichen einfluss auf die finanz- und geschäftspolitik des 

elmos-Konzerns ausüben, einschließlich naher familienangehöriger 

oder zwischengeschalteter Unternehmen. ein maßgeblicher einfluss 

auf die finanz- und geschäftspolitik des elmos-Konzerns kann hierbei 

auf einem Anteilsbesitz an der elmos semiconductor Ag von 20% oder 

mehr, einem sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der elmos semiconduc-

tor Ag oder einer anderen schlüsselposition im management beruhen.

Der elmos-Konzern ist im geschäftsjahr 2009 von den Angabepflich-

ten des iAs 24 ausschließlich in bezug auf die geschäftsbeziehungen zu 

assoziierten Unternehmen, zu den mitgliedern des Vorstandes und des 

Aufsichtsrats der elmos semiconductor Ag sowie zu den übrigen mit-

gliedern des managements in schlüsselpositionen betroffen.

Der elmos-Konzern unterhält im rahmen der normalen geschäftstätig-

keit beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen. Die-

se liefer- und leistungsbeziehungen werden zu marktpreisen abgewik-

kelt. in 2009 hat die elmos semiconductor Ag für nicht konsolidierte 

assoziierte Unternehmen (AAc) lieferungen in höhe von 53 tsd. euro 

(Vorjahr: 194 tsd. euro) erbracht. Von attosensor hat die elmos semi-

conductor Ag in 2009 leistungen in höhe von 0 tsd. euro (Vorjahr: 100 

tsd. euro) und von der Dmos hat die elmos semiconductor Ag in 2009 

leistungen in höhe von 3.090 tsd. euro (Vorjahr: 3.845 tsd. euro) erhal-

ten. Dmos wurden von der elmos semiconductor Ag sowie von einem 

tochterunternehmen verzinsliche Darlehen mit einer Darlehenssumme 

von insgesamt nominal 1.000 tsd. euro gewährt, die im Wesentlichen 

zur mietvorauszahlung für ein bürogebäude verwendet wurden. Die 

Darlehen können mit einer frist von ein bis sechs monaten von beiden 

seiten gekündigt werden. 

Zum Jahresende beträgt der Darlehenssaldo einschließlich aufgelaufe-

ner Zinsen insgesamt 1.122 tsd. euro. Die ursprünglich bei den zwei in 

2008 vergebenen Darlehen vereinbarte jährliche rückzahlung mit einer 

tilgung von 20% einschließlich der jeweiligen Zinsen wurde in 2009 vor 

dem hintergrund der Auswirkungen der finanz- und Wirtschaftskrise im 

rahmen von Nachtragsvereinbarungen neu geregelt und ein angepas-

ster Kapitaldienstplan mit jährlichen Zins-/tilgungszahlungen ab 2010 

vereinbart. für das in 2007 vergebene Darlehen wurde ebenfalls ein 

Kapitaldienstplan vereinbart.

Neben den unter der Anhangangabe 34 (Angaben zu Vorstand und Auf-

sichtsrat) genannten bezügen des Vorstandes und Aufsichtsrates exi-

stieren keine wesentlichen beziehungen zu nahe stehenden Personen.

Darüber hinaus haben Unternehmen des elmos-Konzerns mit mit-

gliedern des Vorstands oder des Aufsichtsrats der elmos semiconduc-

tor Ag sowie mit anderen mitgliedern des managements in schlüssel-

positionen bzw. mit gesellschaften, in deren geschäftsführungs- oder 

Aufsichtsgremien diese Personen vertreten sind, keinerlei wesentli-

che berichtspflichtige geschäfte vorgenommen. Dies gilt auch für nahe 

familienangehörige dieses Personenkreises.
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40 

Mitarbeiterzahlen

im geschäftsjahr 2009 betrug die durchschnittliche Zahl der mitarbeiter 

im Konzern 1.038 (2008: 1.117).

Die durchschnittliche Zahl der mitarbeiter verteilt sich wie folgt:

Gruppe

2009

Anzahl

Produktion 546

Vertrieb 71

Verwaltung 156

Qualitätswesen 40

forschung & entwicklung 225

Gesamt 1.038

41 Wesentliche Ereignisse nach Ende  

des Geschäftsjahres

Die efh elmos finanzholding gmbh war zum 31. Dezember 2009 mit 

rund 52,88% am grundkapital der elmos beteiligt. Die gesellschafter 

der efh elmos finanzholding gmbh, die Dr. Weyer gmbh & co. Vermö-

gensverwaltung Kg, die Zoe gmbh & co. Kg und die Jumakos gmbh & 

co. Kg, haben im Dezember 2009 eine Umstrukturierung der efh elmos 

finanzholding gmbh im Wege einer Aufspaltung nach dem Umwand-

lungsgesetz beschlossen, als deren folge die efh elmos finanzholding 

gmbh am 26. Januar 2010 erloschen ist. Die vormals von der efh elmos 

finanzholding gmbh unmittelbar und (über ihre 100%-igen tochterge-

sellschaften Dr. Weyer gmbh, Zoe-btg gmbh und makos gmbh) mit-

telbar gehaltenen Aktien der gesellschaft sind im Zuge dieser Aufspal-

tung jeweils auf gesellschaften übergegangen, die ihrerseits von der Dr. 

Weyer gmbh & co. Vermögensverwaltung Kg, der Zoe gmbh & co. Kg 

und der Jumakos gmbh & co. Kg kontrolliert werden. Nach Wirksam-

werden der Aufspaltung der efh elmos finanzholding gmbh am 26. 

Januar 2010 verteilen sich die vormals von der efh elmos finanzholding 

gmbh unmittelbar und mittelbar gehaltenen Aktien der gesellschaft 

damit wie folgt auf die gesellschafter der (erloschenen) efh elmos 

finanzholding gmbh: 

-> Dr. Weyer gmbh & co. Vermögensverwaltung Kg: 20,50%,

-> Jumakos gmbh & co. Kg: 16,67%,

-> Zoe gmbh & co. Kg: 15,71%.

Die vorstehend genannten stimmrechtsanteile werden von den gesell-

schaften jeweils mittelbar gehalten.

Darüber hinaus sind keine weiteren ereignisse oder Vorgänge von beson-

derer bedeutung zu berichten.

42 

Entsprechenserklärung nach §161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat der elmos semiconductor Ag, Dortmund, 

haben im Dezember 2009 und im februar 2010 eine aus dem Dezember 

2009 ersetzende erklärung nach §161 Aktg abgegeben und den Aktio-

nären auf der internetseite der gesellschaft jeweils dauerhaft öffentlich 

zugänglich gemacht.
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VeRSICHeRUNg DeR geSeTzlICHeN 
VeRTReTeR

          Dr. Anton Mindl                       Nicolaus Graf von Luckner                             Reinhard Senf                  Jürgen Höllisch  

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden 

rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsäch- 

lichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz und 

ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der 

geschäftsverlauf einschließlich des geschäftsergebnisses und die lage 

des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen 

chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns 

beschrieben sind.

Dortmund, im märz 2010
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Wir haben den von der elmos semiconductor Ag, Dortmund, aufge-

stellten Konzernabschluss – bestehend aus gesamtergebnisrechnung, 

bilanz, Kapitalflussrechnung, eigenkapitalspiegel und Anhang – sowie 

den Konzernlagebericht für das geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis 

31. Dezember 2009 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und 

Konzernlagebericht nach den ifrs, wie sie in der eU anzuwenden sind, 

und den ergänzend nach §315a Abs. 1 hgb anzuwendenden handels-

rechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen 

Vertreter der gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der grundlage der 

von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über den Konzernab-

schluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach §317 hgb unter 

beachtung der vom institut der Wirtschaftsprüfer (iDW) festgestellten 

deutschen grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenom-

men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 

Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Konzernabschluss unter beachtung der anzuwendenden rechnungs-

legungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten 

bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, 

mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der 

Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die geschäftstätig-

keit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns 

sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen 

der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Kon-

zernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der basis von 

stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die beurteilung der Jahres-

abschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, 

der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten bilanzie-

rungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschät-

zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der gesamtdar-

stellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind 

der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere grundlage 

für unsere beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

Nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 

erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den ifrs, wie sie in der eU 

anzuwenden sind und den ergänzend nach §315a Abs. 1 hgb anzuwen-

denden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter beachtung 

dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns. Der Konzern-

lagebericht steht in einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt ins-

gesamt ein zutreffendes bild von der lage des Konzerns und stellt die 

chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

Dortmund, 3. märz 2010

ernst & Young  gmbh

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Krebs   Fürst

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

beSTäTIgUNgSVeRmeRk



130

[1] INFORMATIONEN FÜR UNSERE AKTIONÄRE [2] KONZERNLAGEBERICHT

Asic ein anwendungsspezifischer integrierter schaltkreis (Applica-

tion Specific Integrated Circuit) ist ein für eine spezifische Anwen-

dung und für einen Kunden individuell entwickelter schaltkreis. im 

gegensatz zu standardbauelementen, die nicht kundenspezifisch 

konfiguriert sind, zum beispiel spannungsregler, speicher, Prozes-

soren. 

AssemblY bezeichnet die Weiterverarbeitung von bauteilen auf 

dem Wafer zu einem chip in einem schützenden gehäuse.

AssP ein Application Specific Standard Product (applikationsspezi-

fisches standardprodukt) ist ein integrierter schaltkreis, der indi-

viduell für eine spezifische Anwendung/Applikation entwickelt 

wurde. Dieser kann an mehrere Kunden als Applikations-standard 

vermarktet werden. 

bAcKeND-fertigUNg Die backend-fertigung ist der teil des halb-

leiterherstellungsprozesses, der durchgeführt wird, nachdem der 

Wafer den reinraum verlassen hat. Zu diesem Vorgang gehören 

die überprüfung der chips auf dem Wafer, Assembly, burn-in, der 

funktionale test der assemblierten bausteine und die Verpackung 

(tape&reel). 

bUs ein Kommunikationssystem, welches den Austausch von in-

formationen  zwischen mehreren teilnehmern auf elektrischer oder 

optischer basis ermöglicht. im Auto werden u.a. folgende standards 

eingesetzt: liN, cAN, most und flexraytm.

chiP ein elektronischer schaltkreis, der in halbleitermaterial reali-

sierte elektrische funktionen beinhaltet.

cmos Complementary Metal Oxide Semiconductor (komplemen-

täre metall-oxid-halbleiter) ist die basistechnologie zur herstel-

lung von mikrochips mit hohem integrationsgrad und geringem 

energieverbrauch.

DistribUtor Distributoren sind Vertriebspartner, die die Vermark-

tung und den Vertrieb von vornehmlich standardprodukten voran-

treiben.

DrUcKseNsor Der Drucksensor kann je nach Applikation die be-

reiche Niedrig- oder hochdruck ermitteln und die Daten an die 

Auswerteelektronik weitergeben. Drucksensoren werden bei-

spielsweise in medizinischen Applikationen (u.a. beatmungs-, blut-

druckgeräte) oder automobilen Anwendungen (u.a. reifendruck) 

eingesetzt.

eleKtroNischer schAltKreis ein Zusammenschluss verschie-

dener elektrischer Komponenten, die eine bestimmte funktion in 

einem elektrischen system übernehmen.

foUNDrY eine halbleiterfertigung, deren primäres geschäftsziel 

die herstellung und der Verkauf von prozessierten silizium-Wafern 

ist. Die entwicklung und der Vertrieb der Produkte auf den Wafern 

erfolgt durch die Kunden der foundry.

froNteND-fertigUNg herstellen der elektronischen schaltungen 

auf silizium-Wafern mittels physikalischer und chemischer bearbei- 

tungsverfahren unter reinraumbedingungen.

hAlbleiter ein festkörpermaterial (z.b. silizium oder germanium), 

dessen elektrische leitfähigkeit durch Dotierung (meist mit Phos-

phor oder bor) für positive und/oder negative ströme gezielt ver-

ändert werden kann.

hAlios® hAlios® (High Ambient Light Independent Optical Sys-

tem) kennzeichnet sich durch die erfassung von dreidimensionalen 

bewegungen aus. optische fremdeinflüsse, wie z.b. starker licht-

einfall, beeinflussen die leistung nicht. Die elektronische Kompen-

sierung von fremdlichteinflüssen ist die technisch ausschlagge-

bende funktion.

glOSSAR
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iNtegrierte schAltUNg, ic eine elektronische schaltung, die aus 

verschiedenen, miniaturisierten elektronischen bauelementen 

besteht (z.b. Widerstände, Kondensatoren, transistoren etc.), wel-

che in einem halbleitermaterial integriert wurden.

io-liNK ist der neue, offene Kommunikationsstandard unterhalb 

der feldbusebene, der durch eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwi-

schen sensoren/Aktuatoren und einem steuerungssystem rea-

lisiert ist. io-link ist für den einsatz in der industrie-Automation 

entwickelt worden.

JeDec Ursprünglich Joint Electron Devices Engineering Council, 

heute solid state technology Association, führender entwickler 

von standards in der halbleiterindustrie.

lAYoUt beschreibt mit einfachen geometrischen formen die zur 

herstellung von integrierten schaltungen benötigten informatio-

nen aus der schaltungsentwicklung.

mems Mikro-Elektronische-Mechanische Systeme sind insbeson-

dere sensoren, welche auf halbleitertechnologien basieren. Diese 

können beispielsweise Druck, beschleunigung oder Neigung erfas-

sen.

miKroProZessor/miKroKoNtroller eine integrierte, komplexe 

elektronische einheit, die programmgesteuert ein elektronisches 

system kontrolliert und betreibt. mikroprozessoren sind die zen-

tralen gehirne eines elektronischen systems, wie z.b. dem compu-

ter.

miKrosYstem ein mikrosystem ist die Kombination von senso-

rik und Auswerteelektronik in einem spezialgehäuse. Durch den 

hohen integrationsgrad wird u.a. sehr wenig bauraum benötigt.

miXeD-sigNAl eine Kombination von analogen und digitalen sig-

nalen, die gleichzeitig auf ein und demselben chip generiert, kon-

trolliert oder modifiziert werden.

mos Metal-Oxide-Semiconductor (metall-oxid-halbleiter) be-

schreibt den Aufbau des zentralen Kontrollelements für den feld-

effekt in einer speziellen Klasse von halbleitertransistoren.

oem Original Equipment Manufacturer (erstausrüster oder Zulie-

ferer) ist ein hersteller, der (teil-) systeme an einen Wiederverkäu-

fer vertreibt. in der Automobilindustrie werden die fahrzeugher-

steller als oem bezeichnet.

PPm Die Abkürzung steht für parts per million (eins aus einer mil-

lion).

reiNrAUm ein abgeschlossener gebäudebereich, in dem die luft-

feuchtigkeit, die temperatur und die Verunreinigungen durch 

staubpartikel sehr genau eingehalten und kontrolliert werden.

seNsor eine elektrische baugruppe, die eine reale physikalische 

größe, z.b. bewegung, hitze oder licht misst oder erkennt und 

anschließend in ein analoges oder digitales elektrisches signal 

umwandelt.

siliZiUm Das am häufigsten benutzte halbleitermaterial, welches 

für etwa 95% aller hergestellten chips eingesetzt wird.

 

WAfer Das Ausgangsmaterial in der chipherstellung. es handelt 

sich dabei um eine etwa 0,3 bis 1mm dicke scheibe, die aus einem 

siliziumeinkristall gesägt und anschließend poliert worden ist. 

typische Durchmesser betragen 150 (6-Zoll), 200 (8-Zoll) und 300 

(12-Zoll) mm.
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ergebnis 2009/bilanzpresse-/Analystenkonferenz 18. märz 2010

Quartalsergebnis Q1/2010 28. April 2010

hauptversammlung in Dortmund 4. mai 2010

Quartalsergebnis Q2/2010 11. August 2010

Quartalsergebnis Q3/2010 3. November 2010

Quartalsergebnis Q3/2010 3. November 2010

Analystenkonferenz im rahmen des eigenkapitalforums in frankfurt November 2010

INFORMATIONSMATERIAL
 
Wenn Sie mehr über ELMOS erfahren möchten,  

senden wir Ihnen gerne folgende Dokumente zu:

->  Geschäftsbericht

->  Zwischenberichte/Quartalsberichte

->  Kodex des verantwortungsvollen Handelns

->  Umweltbericht

->  Unser Unternehmen 

->  (Imagebroschüre/Unternehmensdarstellung)

->  Produktkatalog

->  Broschüre: Unsere Technologie

->  Broschüre: Unser Herstellungsprozess

Alle aufgeführten Dokumente befinden sich auch auf unserer 

Internetseite unter www.elmos.de. Wenn Sie regelmäßig unsere 

Ad-hoc-Meldungen sowie Pressemitteilungen erhalten möchten, 

schicken Sie uns bitte eine E-Mail an invest@elmos.de.

Dieser Geschäftsbericht liegt auch in englischer Sprache vor.

FINANZKALENDER 2010
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Dieser bericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und schätzungen der Unternehmensleitung von elmos beruhen. obwohl wir anne-

hmen, dass die erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die erwartungen sich auch als richtig 

erweisen. Die Annahmen können risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen ergebnisse wesentlich von den vorausschau-

enden Aussagen abweichen. Zu den faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftli-

chen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und änderungen der ge-

schäftsstrategie. eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch elmos ist weder geplant noch übernimmt elmos die Verpflichtung dazu. 
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