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 Elmos-Produktquartett
 Geschäftsbericht 2013 – mit 32 Spielkarten
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Number:
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AECQ 100

5 to 18 Volt

SoiC20

Package:

Automotive / Pedestria
l Protection

Safety Pressure Sensor

SAFEty

Quality Level:

Voltage Supply:

Number:
2.5mA

Prox./3D Gesture/touch

QFN32L5

Package:

Automotive / Center Console
HALioS®

typical Current Supply:

Detection:

HALioS® Multi Purpose Sensor

NEtworkiNG

Number:

E521.14
up to 1 Mbit/sHigh Speed CAN

QFN44L7

Bitrate:
interface:

Package:

Automotive / Control unit

CAN/LiN System Basis Chip + Booster

www.elmos.com

32 Produkte | 1 Quartett

Stapelweise Systemlösungen –

immer die richtige Lösung in der Hand
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Aus rechentechnischen Gründen können in tabellen und bei Verweisen rundungsdifferenzen zu den sich 
mathematisch exakt ergebenden werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

1 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus Cashflow aus der investitionstätigkeit
2 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus investitionen in immaterielle Vermögenswerte, 
  minus investitionen in Sachanlagen, minus investitionen in Beteiligungen, plus Abgang von Beteiligungen 
3 Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2014
4 Anpassung von Vorjahresbeträgen; siehe auch Anmerkungen unter Allgemeines im konzernanhang

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben 2009 2010 20114 20124 2013

umsatz 123,8 184,7 194,3 180,1 189,1

umsatzwachstum –29,3% 49,2% 5,2% –7,3% 5,0%

Bruttoergebnis 35,9 83,8 89,6 76,1 79,2

Bruttomarge 29,0% 45,3% 46,1% 42,2% 41,9%

Forschungs- & Entwicklungskosten 25,3 29,6 32,5 35,0 34,4

Forschungs- & Entwicklungskosten in % vom umsatz 20,4% 16,0% 16,7% 19,4% 18,2%

EBit –15,8 23,1 26,6 11,5 12,7

EBit in % vom umsatz –12,8% 12,5% 13,7% 6,4% 6,7%

Ergebnis vor Steuern –17,3 21,7 25,8 9,7 12,5

Ergebnis vor Steuern in % vom umsatz –14,0% 11,7% 13,3% 5,4% 6,6%

konzernüberschuss/(-fehlbetrag), der auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfällt –12,2 17,8 18,9 8,1 9,4

Nettogewinnmarge –9,9% 9,6% 9,7% 4,5% 5,0%

Ergebnis je Aktie (unverwässert) in Euro –0,63 0,92 0,98 0,42 0,49

Bilanzsumme 221,7 249,2 269,9 272,4 270,9

Eigenkapital 154,4 172,3 188,0 189,6 192,7

Eigenkapitalquote 69,6% 69,1% 69,6% 69,6% 71,1%

Finanzverbindlichkeiten 40,8 40,5 40,7 42,9 37,8

Liquide Mittel und wertpapiere 46,8 67,3 76,5 82,2 77,1

Nettobarmittel 6,0 26,8 35,7 39,3 39,3

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 9,4 33,0 33,2 25,2 21,4

investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 7,4 12,4 19,4 17,9 15,6

investitionen in % vom umsatz 6,0% 6,7% 10,0% 9,9% 8,2%

Cashflow aus investitionstätigkeit –5,5 –20,5 –28,7 –25,6 –36,4

Free Cashflow 1 3,9 12,5 4,4 –0,4 –15,0

Bereinigter Free Cashflow 2 2,1 20,2 10,7 7,3 7,6

Dividende je Aktie in Euro 0,00 0,20 0,25 0,25 0,253

Mitarbeiter im Jahresmittel 1.038 990 988 1.034 1.053

Fünfjahresentwicklung Elmos-Konzern (IFRS)
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32 Produkte | 1 Quartett

Stapelweise Systemlösungen –
immer die richtige Lösung in der Hand

Kreativität ist Trumpf.

Wir setzen auf Disziplin, Wissen, Fleiß, ständiges Lernen und effiziente  

Strukturen, aber auch auf Motivation und Kreativität. Das spielerische Element  

fördert maßgeblich gute Ideen und damit häufig gute Teamleistungen. Diese 

wiederum sind oftmals der entscheidende Faktor für den Wettbewerbsvorteil 

unserer Halbleiter. Damit Sie dies nachempfinden können, haben wir Teile 

unseres Produktportfolios in ein Quartettspiel umgesetzt. Auf 32 Spielkarten 

erfahren Sie, welcher Halbleiter den Reifendruck misst, Ihnen beim Einparken 

hilft, die LEDs zum Strahlen bringt oder einem Wink von Ihnen gehorcht.

Wir hoffen, Sie haben Spaß beim Spielen. Wir haben Spaß bei der Arbeit.
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Power
Unsere Chips stehen nicht nur unter Strom, 
sie wandeln die elektrische Energie so 
effizient um, dass LEDs länger strahlen und 
Applikationen weniger Strom verbrauchen.

Networking
Unsere Chips sind kommunikativ und übermitteln 
genau die Botschaft, die sie sollen. Unsere  
Netzwerk-Halbleiter stellen sicher, dass elektronische 
Systeme schnell und fehlerfrei Daten austauschen.

NEtworkiN
G

Number:

Bitr
ate:

interfa
ce:

Package:

E910.54

Flexray™

tSSoP14

Automotiv
e / Steerin

g Netw
ork

Basic
 Flexray™ transceiver

up to
 10 M

bit/
s

NEtworkiNG

Number:

E981.03

up to 115.2 kbit/s

kNX/EiB

QFN32L7
Bitrate:

interface:

Package:

Consumer / Home Automation

kNX/EiB transceiver

NEtworkiNG

Number: E981.12

up to 230.4 kbit/s

io-Link

QFN44L7

Bitrate:

interface:

Package:

industry / Sensor Automation

Dual io-Link Master transceiver

NEtworkiNG

Number:

E521.14up to 1 Mbit/sHigh Speed CAN
QFN44L7

Bitrate:
interface:

Package:

Automotive / Control unit

CAN/LiN System Basis Chip + Booster

Number:

Package:

Pow
Er

Effi
ciency:

Volta
ge Supply:

E521.31

100%  Precis
e Addressi

ng

5 to
 28 Volt

QFN32L5

Automotiv
e / rGB in

terio
r L

ightin
g

LiN
 System Basis

 Chip + rGB Driv
er

Number:

E522.7x Family

>90%

3.8 to 40 Volt

SoiC8-EP

Package:

industry / Voltage Supply

Low Power Step Down Converter

PowEr

Efficiency:

Voltage Supply:

PowEr

Number: E522.3x Family

>90%

5 to 55 Volt

QFN32L5

Efficiency:

Package:

Automotive / LED Lighting

PwM LED Controller

Voltage Supply:

PowEr

Number:

E522.0x Family
>92%3.8 to 40 Volt

QFN20L4

Efficiency:
Voltage Supply:Package:

Automotive / Dashboard

Step Down Converter
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Ultrasonic
Unsere Chips wissen genau, wie viel noch in 
Ihrem Benzintank ist. Aber sie können auch 
einparken. Mit den Ultraschallsensoren helfen 
wir täglich Millionen Menschen, den richtigen 
Parkplatz zu finden.

Number:

E524.03

40  to
 58 kHz

EEProM

QFN20L4

Package:

Automotiv
e / Parking Lot D

etectio
n

3-w
ire

 Digita
l u

ltr
asonic iC

uLtrASoNiC

transd
ucer F

requency:

Memory:

Number:

E524.02

40  to 58 kHz

EEProM

QFN20L4

Package:

Automotive / Fuel Level Detection

2-wire Digital ultrasonic iC

uLtrASoNiC

transducer Frequency:

Memory:

Number: E524.24

30 to 80 kHz

8k Byte roM

QFN20L5Package:

industry / Filling Level Detection

LiN Smart ultrasonic iC

uLtrASoNiC

transducer Frequency:

Memory:

Number:

E524.1430 to 80 kHz8k Byte Flash
QFN20L5

Package:

Automotive / Parking Assist

LiN Smart ultrasonic iC

uLtrASoNiC

transducer Frequency:
Memory:

Number:

E909.05

2.5mA

Prox./3D in
put/touch

QFN32L5

Package:

Consu
mer / M

ulti 
Purpose Scanner

HALio
S® M

ulti 
Purpose Sensor

HALio
S®

Detectio
n:

typical C
urre

nt S
upply:Number:

E527.16

3.5mA

Prox./Awareness

QFN32L5

Package:

Consumer / Light Control

HALioS® Gesture Switch

HALioS®

Detection:typical Current Supply:
Number: E909.11

10µA

Prox./3D Gesture

QFN20L4Package:

Consumer / Mobile Devices

Low Power HALioS®

HALioS®

Detection:

typical Current Supply:

Number:

E909.06
2.5mA

Prox./3D Gesture/touch
QFN32L5

Package:

Automotive / Center Console

HALioS® Multi Purpose Sensor

HALioS®

typical Current Supply:
Detection:

HALIoS®
Unsere Chips gehorchen auf Ihren Wink. 
Sie brauchen keine Berührung, sie erkennen 
Gesten. Mit unseren Halios-Lösungen ist 
es spielend einfach, intuitive Bedienabläufe 
zu entwickeln.
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Number:

Package:

SAFEty

Quality
 Level:

Volta
ge Supply:

Number:

E520.32

8 to
 50 Volt

SoiC14N

Package:

Consu
mer / Smoke Detector

Smoke Detector C
ontro

lle
r

Volta
ge Supply:

NPB58-97

Number:

SM5420C

AECQ 100

max. 10 Volt

So8

Package:

Automotive / tire Pressure

ultra Small Pressure Sensor

SAFEty

Quality Level:

Voltage Supply:

Number: E981.08

AECQ 100

8.5 to 25 Volt

QFN32L7Package:

Automotive / Airbag Network

4-Channel Master transceiver PSi5

SAFEty

Quality Level:

Voltage Supply:

Number:

E524.40
AECQ 100

5 to 18 Volt
SoiC20

Package:

Automotive / Pedestrian Protection

Safety Pressure Sensor

SAFEty

Quality Level:Voltage Supply:

Safety
Unsere Chips sind Ihr Schutzengel. Der Airbag 
im Auto und die Rauchmelder im Haus retten 
täglich Leben. Unsere Chips sind ein Herzstück 
dieser Sicherheitsapplikationen.

Sensor
Unsere Chips können mit Druck umgehen.  
Die Sensorbausteine werten den Druck oder 
die Temperatur aus und setzen dies in 
die digitale Sprache von Nullen und Einsen um.

Number:

E520.33

– 40°C to
 + 125°C

5 ± 0.25 Volt

tSSoP20

Package:

Automotiv
e / Sensor S

ignal A
mp.

Sensor S
ignal P

rocessor

SENSor

temp. r
ange:

Volta
ge Supply:

Number:

E520.18

– 40°C to + 125°C

3.3V to 16 Volt

QFN32L5

Package:

Automotive / Manifold Air Pressure

Versatile Sensor Signal Processor

SENSor

temp. range:

Voltage Supply:

Number: E931.08

– 20°C to + 70°C

2.7 to 3.6 Volt

SoiC8Package:

Consumer / Ear thermometer

Single Channel Sensor Signal Processor

SENSor

temp. range:

Voltage Supply:

Number:

E931.97– 25°C to + 85°C2.7 to 3.6 Volt
SoiC14

Package:

Consumer / Presence Detection

Pir Controller integrated Circuit

SENSor

temp. range:Voltage Supply:
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Number:

E523.03

Stepper M
otor

3 to
 25 Volt

QFN32L5

Package:

Automotiv
e / HVAC Fan

8x Low Side Driv
er

Volta
ge Supply:

For M
otor t

ype:

AutoMotiVE M
otor CoNtroL

Number:

E523.30

Stepper Motor

5.5 to 20 Volt

QFN32L6

Package:

Automotive / Grill S
hutter

Power Stepper ControllerVoltage Supply:For Motor type:

AutoMotiVE Motor CoNtroL

Number: E523.02

DC Motor

7 to 28 Volt

QFN44L7Package:

Automotive / window wiper

2x Half Bridge Driver

Voltage Supply:

For Motor type:

AutoMotiVE Motor CoNtroL

Number:

E520.01Stepper Motor3 to 25 Volt
QFN32L5

Package:

Automotive / HVAC Flap

12x Low Side Driver

AutoMotiVE Motor CoNtroL

For Motor type:Voltage Supply:

Industrial Motor Control
Unsere Chips helfen Ihnen im Haushalt. Wenn Sie 
den Rasen mähen oder den Akkuschrauber in der 
Hand haben, denken Sie kurz an uns: Unsere Chips 
treiben intelligent deren Motoren.

Automotive Motor Control
Unsere Chips kühlen Sie ab und wärmen Sie auf. 
Durch die präzise Steuerung von elektrischen  
Motoren ist es möglich, die Klimaanlage genau 
und effizient zu regeln und auch Verbrennungs-
motoren vor Überhitzung zu schützen.

Number:

E523.52

BLDC Motor

12 to
 72 Volt

QFN36

Package:

industry
 / w

ater P
umps

High Volta
ge BLDC Contro

lle
r

Volta
ge Supply:

For M
otor t

ype:

iN
DuStriAL M

otor CoNtroL

Number:

E523.50

BLDC Motor

7 to 72 Volt

QFN36L7

Package:

Consumer / Lawn Mower

72 Volt BLDC Motor Gate DriverVoltage Supply:For Motor type:

iNDuStriAL Motor CoNtroL

Number: E910.87

BLDC Motor

6.5 to 27 Volt

QFN44L7Package:

Consumer / Accumulator Drill

3x Half Bridge Driver (universal)

Voltage Supply:

For Motor type:

iNDuStriAL Motor CoNtroL

Number:

E523.01BLDC Motor5 to 42 Volt
QFN44L7

Package:

industry / Building Climatisation

3x Half Bridge Driver

Voltage Supply:

iNDuStriAL Motor CoNtroL

For Motor type:
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„Aufsichtsrat und Vorstand 
schlagen der Hauptver-
sammlung vor zu beschlie-
ßen, für das Geschäftsjahr 
2013 eine Dividende 
von 0,25 Euro je Aktie aus 
dem Bilanzgewinn in 
Höhe von 65,9 Mio. Euro 
(gemäß HGB) auszuschüt-
ten und den Restbetrag 
auf neue Rechnung 
vorzutragen.“ 

„Das Know-how der 
Mitarbeiter ist für Elmos 
als Technologieunter-
nehmen in besonde-
rem Maße entscheidend. 
Deren Motivation, 
Wissen und Flexibilität 
sind die Voraussetzung für 
den langfristigen Erfolg 
des Unternehmens.“ 

RUNDE 1 
Informationen für unsere Aktionäre

„Elmos hat die Prognose 
erfüllt, daher sind wir mit 
den Daten grundsätzlich  
zufrieden, Grund zum Jubeln 
gibt es deswegen aber 
nicht. Der Start ins Jahr war 
schwierig, dennoch hat 
uns die starke Entwicklung 
im letzten Quartal 2013 
wieder etwas versöhnlicher 
gestimmt.“ 

VorStAND AuFSiCHtSrAt

„Für den Vorstand und 
den Aufsichtsrat der 
Elmos Semiconductor AG 
bedeutet Corporate 
Governance die Umsetzung 
einer verantwortungs-
vollen und nachhaltigen 
Unternehmensführung 
mit der nötigen Transparenz 
in allen Bereichen des 
Konzerns.“

CorPorAtE GoVErNANCE NACHHALtiGkEit
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Januar – Temperatur-
Messung, Februar – 
Aktiver Umweltschutz, 
Februar – embedded world, 
März – electronica China, 
März – Bilanzpressekon-
ferenz, April – Neuer Distri-
butor, Mai – Meilenstein 
für HALIoS®-IC-Familie, 
Mai – Hauptversammlung, 
Juni – Produktkatalog 
2013/14 ...

„Vorstand und 
Aufsichtsrat fühlen sich 
gemeinsam einer 
verantwortungsvollen 
Unternehmensführung 
verpflichtet.“

„Die Elmos-Aktie hat sich 
im Jahr 2013 sehr 
erfreulich entwickelt. Auch 
wenn die relevanten  
Indizes allesamt ebenfalls
kräftige Zuwächse zu  
verzeichnen hatten, konnte 
die Elmos-Aktie mit 
einem Wertzuwachs von 
fast 50% das Jahr 
besser abschließen als 
die Benchmarks.“

ELMoS-AktiE wiCHtiGE ErEiGNiSSE 2013

1informationen für unsere Aktionäre

Elmos Geschäftsbericht 2013 | 11 
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Für die Elmos Semiconductor AG war 2013 ein Jahr mit Herausforderungen und einem bemer-

kenswerten Endspurt. Schwierige Marktbedingungen vor allem in Europa haben insbesondere 

das erste Quartal geprägt. Im Anschluss ging es dann bergauf und schließlich wurde ein neu-

er Rekord beim Quartalsumsatz – mit der erstmaligen Überschreitung der 50 Mio. Euro Schwel-

le im Schlussquartal – erreicht. Mit diesem starken Finale hat Elmos ihre Prognose für das Jahr 

2013 erfüllt. Ein Umsatz von 189,1 Mio. Euro, eine EBIT-Marge von 6,7% und ein Free Cashflow 

(bereinigt) von 7,6 Mio. Euro sind Werte, mit denen Elmos das Vertrauen des Kapitalmarkts 

bestätigt. Unsere Anleger konnten sich über eine erfreuliche Aktienkursentwicklung im Jahr 

2013 mit einem Plus von nahezu 50% freuen. Zudem ist der Dividendenvorschlag an die Haupt-

versammlung in Höhe von 0,25 Euro ein Zeichen für Kontinuität und Verlässlichkeit.

Für das Jahr 2014 erwartet Elmos weitere Fortschritte im operativen und strategischen Bereich 

– das Produktportfolio wird gezielt durch neue Chips gestärkt, damit der Vertrieb immer ein 

weiteres Ass im Ärmel hat. Umsatzzuwächse und Verbesserungen in der Produktion sollen die 

Ergebnisqualität steigen lassen. Der Umsatz wird sich – auch bedingt durch die Aufhellung der 

Stimmung in der europäischen Automobilbranche – erhöhen. 

Im folgenden Interview spricht der Vorstandsvorsitzende Dr. Anton Mindl über 2013 und gibt 

einen Ausblick, welche Märkte, Produkte und strategische Entscheidungen in 2014 von Bedeu-

tung sein werden.

Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden

Dr. Anton Mindl

Vorstandsvorsitzender

Elmos Semiconductor AG
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Umsatz mit dieser Region um 20,0% gesteigert. Wird sich 

dieser Trend 2014 fortsetzen?

Der asiatische Markt ist ein wachstumsmotor für die Auto-

mobilindustrie. Elmos ist seit mittlerweile rund drei Jahren 

vor ort mit eigenen Vertriebs- und Applikationsingenieuren 

vertreten. Die Jahre davor waren wir mit repräsentan-

ten in den asiatischen Staaten aktiv. Dank dieser langjäh-

rigen Vorbereitung wird inzwischen fast ein Viertel unseres 

umsatzes in Asien generiert. Auch 2014 wird Elmos am 

wachstum in dieser region partizipieren und wir werden 

unseren kundenkreis in Asien nochmals erweitern.

Kommen wir zu anderen Kernelementen der Strategie. 

Inwiefern haben die Entwicklungen hin zur Fab-Light Pro-

duktion, zur Verstärkung der MEMS-Aktivitäten, zum Aus-

bau des Nicht-Automotive-Standbeins und zu mehr appli-

kationsspezifischen Produkten (ASSPs) basierend auf 

eigener IP – Früchte getragen?

Lassen Sie mich mit Fakten antworten: wir fertigen aktuell 

einen stattlichen Anteil von rund 15% des Produktionsvolu-

mens nicht in der eigenen Fab. Das hilft uns in der jetzigen 

umstellungs- und wachstumsphase enorm. MEMS tragen 

nach restrukturierung nun im 4. Jahr in Folge positiv zum 

Ergebnis bei und unsere industrie- und konsumgüterprodukte 

erreichten, zumindest absolut, einen neuen umsatzrekord. 

Bei den ASSP Akquisitionen können wir wieder auf ein erfolg-

reiches Jahr zurückblicken. Die harte Arbeit der vergangenen 

Jahre mit zum teil wesentlichen Veränderungen in Geschäfts-

prozessen und der organisation beginnt sich auszuzahlen. wir 

machen auf allen strategischen Feldern Fortschritte.

informationen für unsere Aktionäre – Vorstand

Das Geschäftsjahr 2013 ist abgeschlossen. Der Umsatz 

stieg um 5,0% auf 189,1 Mio. Euro, das EBIT erreichte 12,7 

Mio. Euro, was einem Wachstum von 10,5% entspricht 

und beim Free Cashflow (bereinigt) wurden 7,6 Mio. Euro 

erzielt. Sind Sie damit zufrieden?

Elmos hat die Prognose erfüllt, daher sind wir mit den Daten 

grundsätzlich zufrieden. Grund zum Jubeln gibt es deswegen 

aber nicht. Der Start ins Jahr war schwierig, aber die starke Ent-

wicklung im letzten Quartal 2013 hat uns wieder etwas ver-

söhnlicher gestimmt. in Bezug auf umsatz und Ergebnis konn-

ten wir sukzessive Fortschritte erzielen. Auch beim Ausbau 

unserer soliden Finanzlage sind wir wieder ein Stück vorange-

kommen. So haben wir in 2013 trotz nennenswerter investiti-

onen, der rückführung unserer Finanzverbindlichkeiten um 

5 Mio. Euro und der Dividendenzahlung den Bestand an liqui-

den Mitteln auf hohem Niveau halten können.

Das Jahr 2013 war, wie von Ihnen angesprochen, nicht ein-

fach. Welche Herausforderungen haben den Konzern am 

meisten beschäftigt?

Die Produktionsumstellung von 6- auf 8-Zoll-wafer war – 

und ist weiterhin – eine Herkulesaufgabe. Einerseits bringt 

es viele Herausforderungen mit sich, die Fertigung im lau-

fenden Betrieb umzustellen. Andererseits müssen wir 

gute, zielorientierte Lösungen für die betroffenen Projekte 

gemeinsam mit den kunden finden. Die Effizienz war 2013 

deswegen nicht auf dem Niveau, wie wir es gern hätten. 

Dennoch ist die Modernisierung zwingend notwendig und 

wird auch von den betroffenen kunden verstanden. wir 

verdoppeln nahezu die Anzahl von Halbleitern pro wafer, 

die Fertigungskosten steigen aber nur mit einem deutlich 

geringeren Faktor. ich bin mir sicher, dass dadurch unsere 

wettbewerbsfähigkeit deutlich verbessert wird. Die posi-

tiven Effekte werden in den kommenden Jahren sichtbar. 

Aber auch die externen Faktoren waren schwierig: Die Euro-

krise hat dazu geführt, dass so wenige Fahrzeuge in Europa 

zugelassen wurden, wie seit fast zwanzig Jahren nicht mehr.

Was sind die schönsten Erfolge in 2013? Was erfüllt Sie mit 

Stolz, wenn Sie an das Jahr zurückdenken? 

Der Durchbruch bei zwei sehr großen asiatischen kun-

den hat mich gefreut. wir haben lange um sie gekämpft 

und werden nun bald erste Produkte liefern. Aber auch die 

Modernisierung der Fertigung war – trotz aller Schwierig-

keiten – ein Erfolg. Der erreichte Durchsatz im vierten Quar-

tal war gut. Des weiteren sind wir bei der Standardisie-

rung in unserer Designmethodik deutliche Schritte nach 

vorne gekommen. und natürlich erfüllen mich auch eini-

ge neue Produkte unserer drei Business Lines – Sensors, 

Motor Control und Embedded Solutions – mit Stolz. Für 

unsere tochtergesellschaft SMi, die sich auf MEMS-basier-

te Drucksensoren fokussiert, war das Jahr 2013 ein Jahr 

der Modernisierung des Produktportfolios. ich erwarte mir 

zukünftig vielversprechende Aufträge für die neu entwi-

ckelten Chips. Die kundenrückmeldungen geben mir allen 

Grund dazu.

Im Hinblick auf die weltweite Umsatzverteilung hat sich 

Asien zu einer immer wichtigeren Region für Elmos ent-

wickelt. Auch 2013 wurde gegenüber dem Vorjahr der 

1
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Lassen Sie uns einen Ausblick auf 2014 wagen. Fangen wir 

mit den Produkten an. Welche Produkte werden im lau-

fenden Geschäftsjahr den Umsatz wesentlich beeinflus-

sen und welche Neuheiten werden dem Markt vorgestellt? 

Können wir mit Überraschungen rechnen?

Auf Produktseite werden weiterentwicklungen unserer 

High-runner Produkte weltweit unseren kunden vorgestellt. 

Erste Leitkunden sind schon begeistert von den Lösungen. 

Zudem werden wir mit neuen Produkten für Sensoren, 

Motortreiber und Spannungsversorgungen neue kunden 

gewinnen. unsere Produkt-Pipeline hat einige spannende 

Projekte zu bieten. Mit denen wollen wir unsere kunden im 

positiven Sinne überraschen. insbesondere der Markt für 

Fahrerassistenzsysteme wird in 2014 und darüber hinaus 

weiteren Schub erhalten. Diese Systeme werden nun auch 

vermehrt in klein- und Mittelklassewagen als Verkaufsargu-

ment benutzt. Hier ist Elmos mit verschiedenen Lösungen, 

insbesondere Sensorsystemen, sehr gut positioniert und bei 

wichtigen Applikationen weltweiter Marktführer.

Mit welchen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen rech-

nen Sie in 2014? Ist der Abwärtstrend bei den Automobil-

verkäufen in Europa gestoppt?

Die letzten Monate im Jahr 2013 haben einen leichten 

Aufwärtstrend in Europa erkennen lassen. wenn sich die-

ser stabilisieren sollte und sich die wirtschaft in den euro-

päischen Ländern ebenfalls ohne negative Überraschun-

gen entwickelt, dann sehe ich für den europäischen Markt 

wieder eine freundlichere tendenz. Grundsätzlich wird 

die Bedeutung des europäischen Markts in Bezug auf den 

Absatz aber für Elmos weiter abnehmen. Denn auch wenn 

unser direkter umsatz mit europäischen kunden, inklusive 

Deutschland, mit 61,6% nominell noch immer sehr hoch ist, 

landen doch viele der hierhin gelieferten Halbleiter außer-

halb Europas, was allein schon an den hohen Exportquo-

ten z.B. der deutschen Automobilhersteller abzulesen ist. 

Die bestimmenden Märkte werden deswegen die auslän-

dischen Märkte, allen voran China und die uSA, sein. Markt-

forscher gehen davon aus, dass im Jahre 2014 diese beiden 

Länder 45% der weltweiten Pkw-Verkäufe stellen. im Jahr 

2010 betrug der Anteil noch 38%.

Kommen wir nun zu den Finanzen: Welche Fortschritte 

erwarten Sie für 2014? Wird es einen neuen Umsatzrekord 

geben und wie wird sich die Ergebnisqualität entwickeln?

Das Management-team ist davon überzeugt, dass wir 2014 

in der tat mit dem bisher höchsten umsatz der Firmenge-

schichte rechnen können. wir erwarten ein wachstum im 

oberen einstelligen Prozentbereich. Die Profitabilität war 

2013 durch die umstellung der Produktion auf moder-

nere Fertigungstechniken negativ beeinflusst. Diese Bela-

stungen werden wir auch noch in 2014 haben, allerdings 

nicht in dem Ausmaß wie in 2013. Daher sehen wir auch bei 

der Ergebnisqualität positive Voraussetzungen für eine Ver-

besserung. Die EBit-Marge soll auch im oberen einstelligen 

Prozentbereich liegen. Bei dem bereinigten Free Cashflow 

gehen wir von einem positiven wert aus und wir werden 

erneut weniger als 15% von unserem umsatz investieren.

Was können die Anleger und Investoren im Hinblick auf 

die Dividende für das Jahr 2013 erwarten?

in den letzten zwei Jahren haben wir pro Aktie 0,25 Euro 

ausgeschüttet. Da die Gesellschaft über ausreichend Liquidi-

tät verfügt und die Ergebnisse sich nachhaltig positiv entwi-

ckeln, wollen wir unsere Aktionäre erneut im selben rahmen 

an dieser Entwicklung partizipieren lassen. kontinuität bei 

der Dividende – sofern die rahmenbedingungen stimmen – 

ist außerdem vertrauensbildend. Dementsprechend werden 

Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung im Mai 

2014 eine Dividende von 0,25 Euro für 2013 vorschlagen.

Zum Abschluss eine Frage abseits von Strategie und Zah-

len: Dem Geschäftsbericht liegt ein Gesellschaftsspiel bei. 

Genauer gesagt ein Quartett-Spiel mit Elmos-Produkten. 

Ein Spiel dem Geschäftsbericht beizulegen, ist ungewöhn-

lich. Was hat Sie zu diesem Schritt bewegt?

Das Quartett mit unseren Produkten als Motivträger soll 

stellvertretend für den Spaß an der Arbeit bei Elmos ste-

hen. An allen Stellen in der wertschöpfungskette, verein-

facht gesprochen: von der Entwicklung über die Produktion 

bis zum Vertrieb, ist neben Disziplin, wissen, Fleiß und effi-

zienten Strukturen auch Motivation und kreativität gefragt. 

wir denken deswegen, dass auch das spielerische Element 

eine gute Leistung maßgeblich fördert. Diese gute Leistung 

haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 2013 

wieder abrufen können. im Namen des gesamten Vorstands 

und Aufsichtsrates möchte ich mich deswegen für die 

Arbeit des vergangenen Jahres sehr herzlich bedanken. Nur 

mit einer starken teamleistung war das Erreichte möglich.
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Vorstandsquartett

Wesentliche Verantwortungsbereiche 

Strategie, Qualität, Personalentwicklung, 

Corporate Governance, Mikromechanik

Dr. Anton Mindl

Diplom-Physiker

Geboren 1957

Vorstandsmitglied seit 2005

Vorstandsvorsitzender

bestellt bis 2015

Wesentliche Verantwortungsbereiche 

Finanzen, Controlling, 

investor relations, Administration, 

Einkauf, informationstechnologie

Nicolaus Graf von Luckner

Diplom-Volkswirt

Geboren 1949

Vorstandsmitglied seit 2006

Vorstand für Finanzen

bestellt bis 2014

Wesentliche Verantwortungsbereiche  

Produktion, Foundry, Assembly, 

Logistik, Produkt-Engineering

reinhard Senf

Diplom-ingenieur

Geboren 1951

Vorstandsmitglied seit 2001

Vorstand für Produktion

bestellt bis 2016

Wesentliche Verantwortungsbereiche  

Vertrieb, Design, Produktlinien, 

technologie & innovation, 

optoelektronik

Dr. Peter Geiselhart

Diplom-Physiker

Geboren 1957

Vorstandsmitglied seit 2012

Vorstand für Entwicklung & Vertrieb

bestellt bis 2018

informationen für unsere Aktionäre – Vorstand 1
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6. März 2014 fand eine Aufsichtsratssitzung mit dem 

Schwerpunkt Jahresabschluss und konzernabschluss 2013 

statt, an welcher zeitweise auch der Abschlussprüfer teil-

nahm. Der Aufsichtsrat informierte sich während der 

Sitzungen aufgrund von schriftlichen und mündlichen 

Berichten des Vorstands eingehend über die jeweils aktu-

elle Entwicklung des am 31. Dezember 2013 abgelaufe-

nen Geschäftsjahres, die Lage der Gesellschaft und aktu-

elle geschäftspolitische Entscheidungen. Auf Basis dieser 

ausführlichen Erläuterungen fasste der Aufsichtsrat die 

erforderlichen Beschlüsse. wo notwendig, wurden die ent-

sprechenden Beschlüsse von Aufsichtsrat und Vorstand 

gemeinsam gefasst. im Aufsichtsrat wurde regelmäßig 

über die aktuelle Absatz-, umsatz-, Ergebnis- und Liquidi-

tätsentwicklung der Gesellschaft beraten. in den einzelnen 

Sitzungen wurde detailliert die Lage und Struktur der kon-

zerngesellschaften sowie die strategische Entwicklung des 

konzerns über das Berichtsjahr hinaus behandelt. 

Zentrale themen der Aufsichtsratssitzungen waren die 

umstellung der Produktion von 6- auf 8-Zoll-wafer und 

der Bezug von produzierten wafer vom kooperationspart-

ner MagnaChip. weitere themen der Beratungen im Auf-

sichtsrat waren die Vertriebs- und kundenstruktur, der 

Stand der Neuakquisitionen und die strategische Entwick-

lung der Standorte in Asien. Beraten wurde auch über den 

Gewinnabführungsvertrag zwischen Elmos und der GED 

Electronic Design GmbH, der Erwerb des Gebäudes für den 

Lagerstandort Dortmund sowie die Entwicklung der toch-

tergesellschaft SMi und die Veräußerung deren Beteiligung 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2013 die Aufgaben, 

die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen, sorgfältig wahr-

genommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des unter-

nehmens überwacht und beraten. Der Aufsichtsrat ist vom 

Vorstand regelmäßig sowohl in schriftlicher als auch in 

mündlicher Form über die Lage des unternehmens umfas-

send und frühzeitig in kenntnis gesetzt worden. in Entschei-

dungen von grundlegender Bedeutung war der Aufsichts-

rat stets und unmittelbar eingebunden. Der Vorstand hat 

die strategische Ausrichtung der Gesellschaft mit dem Auf-

sichtsrat abgestimmt und Abweichungen vom Geschäfts-

plan einzeln analysiert. im Aufsichtsrat wurden die Berichte 

des Vorstands zu sämtlichen für das unternehmen bedeu-

tenden Geschäftsvorgängen ausführlich erörtert und über-

prüft. Sofern Gesetz oder Satzung dies vorsehen, hat der 

Aufsichtsrat zu den Berichten und Beschlussfassungen des 

Vorstands nach sorgfältiger Prüfung und eingehender Bera-

tung Stellung genommen. Auch außerhalb der Aufsichts-

ratssitzungen hat der Vorstandsvorsitzende den Vorsitzen-

den und auch weitere Mitglieder des Aufsichtsrats über die 

wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. interessenkon-

flikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem 

Aufsichtsrat bzw. der Hauptversammlung gegenüber offen 

zu legen sind, traten nicht auf.

im Geschäftsjahr 2013 fanden insgesamt vier Sitzungen 

statt, und zwar am 5. März 2013, am 24. Mai 2013, am  

11. September 2013 und am 13. Dezember 2013. Am  

Bericht des Aufsichtsrats

Prof. Dr. Günter Zimmer

Aufsichtsratsvorsitzender

Elmos Semiconductor AG
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an dem Solar Start-up tetraSun inc. Der Aufsichtsrat infor-

mierte sich außerdem über die Ergebnisse der im Jahr 2012 

durchgeführten Neuorganisation in den Bereichen Vertrieb, 

Business Lines, Produktion und technologie. Die Nachfolge 

des Vorstandsmitglieds für Finanzen wurde ebenso wie die 

erstmalige Bildung eines Betriebsrats bei der Elmos Semi-

conductor AG erörtert. Ein thema war auch die Vertrags-

verlängerung des für Vertrieb und Entwicklung zuständigen 

Vorstandsmitglieds Dr. Peter Geiselhart bis zum Jahr 2018.

wie in den vorherigen Geschäftsjahren beschäftigte sich 

der Aufsichtsrat auch mit dem risikomanagementsystem, 

dem aktuellen Stand des Compliance-Programms sowie 

den Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Cor-

porate Governance kodex. Die Entsprechenserklärung wur-

de gemeinsam mit dem Vorstand verfasst. Darüber hinaus 

behandelte der Aufsichtsrat die inhalte für die nächste 

ordentliche Hauptversammlung, die am 13. Mai 2014 in 

Dortmund stattfindet. Er beriet außerdem über die Bestel-

lung des Abschlussprüfers und überwachte dessen unab-

hängigkeit. Der Aufsichtsrat befasste sich zudem mit der 

Effizienz seiner eigenen Arbeit und bewertete diese.

Bis auf eine Ausnahme war der Aufsichtsrat bei allen Sit-

zungen vollständig anwesend.

Der Aufsichtsrat bildet keine Ausschüsse. 

Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 

in seiner Sitzung am 6. März 2014 hat sich der Aufsichts-

rat unter Hinzuziehung der wirtschaftsprüfer von warth 

& klein Grant thornton AG, wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Düsseldorf, mit der Prüfung des Jahres- und kon-

zernabschlusses zum 31. Dezember 2013 befasst. Der nach 

den regeln des HGB aufgestellte Jahresabschluss für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 

und der Lagebericht der Elmos Semiconductor AG wur-

den gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24. Mai 

2013 und der anschließenden Auftragserteilung durch den 

Aufsichtsrat von warth & klein Grant thornton AG, wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft und mit 

dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

Der konzernabschluss der Elmos Semiconductor AG wurde 

nach den international Financial reporting Standards (iFrS), 

wie sie in der Eu anzuwenden sind, aufgestellt sowie um 

die nach §315a Abs. 1 HGB vorgesehenen Angaben ergänzt. 

Auch der konzernabschluss nach iFrS und der konzernla-

gebericht haben den uneingeschränkten Bestätigungsver-

merk des Abschlussprüfers erhalten. Die Jahresabschlussun-

terlagen, der Geschäftsbericht sowie die Prüfungsberichte 

des Abschlussprüfers sind allen Mitgliedern des Aufsichts-

rats rechtzeitig zugeleitet worden. Der Vorstand hat die 

unterlagen in der Sitzung des Aufsichtsrats am 6. März 

2014 zusätzlich auch mündlich erläutert. Die wirtschafts-

prüfer, die die Prüfungsberichte unterzeichnet haben, 

berichteten in dieser Sitzung über die Ergebnisse ihrer Prü-

fung. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts der Elmos Semiconductor AG, des konzernab-

schlusses und des konzernlageberichts für den Elmos-kon-

zern sowie des Gewinnverwendungsvorschlags des Vor-

stands hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch 

den Abschlussprüfer zugestimmt und den Jahresabschluss 

der Elmos Semiconductor AG und den konzernabschluss für 

den Elmos-konzern gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit 

festgestellt.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversamm-

lung vor zu beschließen, für das Geschäftsjahr 2013 eine 

Dividende von 0,25 Euro je Aktie aus dem Bilanzgewinn in 

Höhe von 65,9 Mio. Euro (gemäß HGB) auszuschütten und 

den restbetrag auf neue rechnung vorzutragen.

Corporate Governance 

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum wohle des unter-

nehmens eng zusammen und sind der nachhaltigen Steige-

rung des unternehmenswertes verpflichtet. Der Aufsichts-

rat informiert sich regelmäßig über die neuen Corporate 

Governance Standards. Vorstand und Aufsichtsrat haben 

im September 2013 gemeinsam eine aktualisierte Erklä-

rung gemäß §161 AktG bezüglich der Erfüllung der Emp-

fehlungen des Corporate Governance kodex in der Fas-

sung vom 13. Mai 2013 abgegeben. Sie ist auf Seite 17 

dieses Geschäftsberichtes abgedruckt. Diese und alle bis-

herigen Entsprechenserklärungen sind den Aktionären auf 

der Homepage dauerhaft zugänglich. Über die Corporate 

Governance berichten Vorstand und Aufsichtsrat gemein-

sam im Corporate Governance Bericht ab Seite 15.

informationen für unsere Aktionäre – Aufsichtsrat 1
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Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand 

im Aufsichtsrat gab es im Geschäftsjahr 2013 keine perso-

nellen Veränderungen. Die nächsten wahlen für den Auf-

sichtsrat finden planmäßig 2016 statt. 

Auch im Vorstand kam es im Geschäftsjahr 2013 zu kei-

nen personellen Veränderungen. Jedoch wird es 2014 – wie 

bereits bekannt gegeben wurde – einen wechsel im Finanz-

ressort geben. Der derzeitige Vorstand Nicolaus Graf von 

Luckner scheidet zum 30. Juni 2014 altersbedingt aus dem 

Vorstand der Elmos Semiconductor AG aus. Sein Nachfolger 

ist Dr. Arne Schneider, der mit wirkung zum 1. Juli 2014 als 

neues Vorstandsmitglied berufen wurde. 

Nähere Angaben zu den Mitgliedern des Vorstands befin-

den sich auf Seite 11 dieses Geschäftsberichts. Angaben zu 

den Mitgliedern des Aufsichtsrats sind rechts aufgeführt.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern und dem gesamten Vorstand für ihre geleistete 

Arbeit und ihren Beitrag zum Erfolg im Geschäftsjahr 2013.

Dortmund, 6. März 2014

Für den Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer

Aufsichtsratsvorsitzender

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer, Vorsitzender 

Diplom-Physiker | Duisburg

Dr. Burkhard Dreher, stellvertretender Vorsitzender  

Diplom-Volkswirt | Dortmund 

 

Dr. Klaus Egger

Diplom-ingenieur | Steyr-Gleink, Österreich

Thomas Lehner1

Diplom-ingenieur | Dortmund  

Sven-Olaf Schellenberg1

Diplom-Physiker | Dortmund

Dr. Klaus Weyer

Diplom-Physiker | Penzberg

1 Arbeitnehmervertreter
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Corporate Governance
zugleich Erklärung zur unternehmensführung

im nachfolgenden kapitel berichtet der Vorstand – zugleich 

auch für den Aufsichtsrat – gemäß Ziffer 3.10 des Deut-

schen Corporate Governance kodex über die Corporate 

Governance bei der Elmos Semiconductor AG. Das kapi-

tel enthält auch die Erklärung zur unternehmensführung 

gemäß §289a HGB und den Vergütungsbericht.

Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodex 

Für den Vorstand und den Aufsichtsrat der Elmos Semi-

conductor AG bedeutet Corporate Governance die umset-

zung einer verantwortungsvollen und nachhaltigen unter-

nehmensführung mit der nötigen transparenz in allen 

Bereichen des konzerns. Vorstand und Aufsichtsrat haben 

sich auch im Geschäftsjahr 2013 sehr bewusst mit den Vor-

gaben des Deutschen Corporate Governance kodex in der 

letzten Änderungsfassung vom 13. Mai 2013 beschäftigt. 

im September 2013 haben sie die Entsprechenserklärung 

gemäß §161 AktG erneut gemeinsam abgegeben. Abge-

sehen von den erklärten Abweichungen wird allen Emp-

fehlungen des Deutschen Corporate Governance kodex 

gefolgt. Alle bisher abgegebenen Entsprechenserklärungen 

sind auf der Elmos internet-Seite dauerhaft veröffentlicht.

Aufgrund der neuen kodex-Fassung vom 13. Mai 2013 sind 

zu den im letzten Jahr erklärten Abweichungen weitere hin-

zugekommen. Diese betreffen die Vorstandsvergütung. 

Das Berechnen eines prozentualen Vergleichswertes zwi-

schen der Vorstandsvergütung und der Vergütung von Füh-

rungskräften und anderen Mitarbeitern würde einen hohen 

bürokratischen Aufwand bedeuten. Für diesen wird zur Zeit 

kein entsprechender Nutzen gesehen. Eine Höchstgrenze 

bei der variablen Vergütung ist noch nicht durchgehend in 

allen Verträgen für Mitglieder des Vorstands verankert. Eine 

solche Höchstgrenze wird sukzessive bei Neuverträgen ein-

geführt. Entsprechend dem Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 4. Mai 2010 wird die Vergütung für den Vorstand 

nicht individualisiert, sondern summarisch veröffentlicht. 

Dementsprechend ist es nicht möglich, die im kodex aufge-

führten Mustertabellen auszufüllen. Darüber hinaus wäre 

es ein sehr hoher bürokratischer Aufwand für unser unter-

nehmen. obwohl die tabellen gemäß den Empfehlungen 

des Deutschen Corporate Governance kodex erst ab dem 

Geschäftsjahr 2014 zu erstellen wären, haben wir schon 

jetzt eine Abweichung erklärt, da nicht geplant ist, diese 

Empfehlung umzusetzen.

Compliance 

Eine wesentliche Aufgabe des Vorstands ist die Steuerung 

und Überwachung der Compliance im konzern. Compliance 

steht sowohl für die Einhaltung von geltendem recht und 

Gesetz als auch aller im unternehmen gültigen regeln und 

richtlinien. Das Compliance-Programm bei Elmos schafft 

die organisatorischen Voraussetzungen dafür. Die wesent-

lichen bei Elmos geltenden Compliance-Grundsätze wur-

den 2011 in einem Verhaltenskodex festgehalten. Hierin 

sind vor allem regelungen zum umgang mit Geschäfts-

partnern und kollegen sowie zum umgang mit informati-

onen und Daten, die Vermeidung von interessenkonflikten 

als auch die themen Arbeitssicherheit und umweltschutz 

enthalten. im Geschäftsjahr 2013 wurde der Elmos-Verhal-

tenskodex überarbeitet und ergänzt. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den kodex 

zur kenntnis erhalten. Für besonders sensible Bereiche 

wurden ferner Schulungen durchgeführt; zudem wurden 

die Beschäftigten bei einer Betriebsversammlung auf die 

Überarbeitung des kodex hingewiesen. Für alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, die ihr Arbeitsverhältnis 2011 oder 

später aufgenommen haben, ist der Elmos-Verhaltensko-

dex verbindlicher Bestandteil des Arbeitsvertrages – dies 

gilt genauso für alle zukünftigen Arbeitsverträge. Der Ver-

haltenskodex ist auf der internet-Seite zugänglich.

im Geschäftsjahr 2013 wurde zudem ein Lieferantenkodex 

erstellt, durch welchen nun auch die Lieferanten von Elmos 

zur expliziten Einhaltung bestimmter Compliance-Grund-

sätze aufgefordert werden. Damit tragen wir den gestei-

gerten Anforderungen zur Durchsetzung der Compliance-

Maßnahmen in der Lieferkette rechnung. 

Mitarbeiter und sonstige Personen mit Zugang zu insider-

informationen werden in einem insiderverzeichnis geführt 

und über die gesetzlichen regelungen informiert. Sie wer-

den regelmäßig auf Handelsbeschränkungen aufgrund 

ihres insiderstatus hingewiesen. 

informationen für unsere Aktionäre – Aufsichtsrat, Corporate Governance 1
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Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat 

Vorstand und Aufsichtsrat fühlen sich gemeinsam einer 

verantwortungsvollen unternehmensführung verpflichtet. 

ihr oberstes Ziel ist es, den Bestand des unternehmens zu 

sichern und den unternehmenswert zu steigern. Der Vor-

stand besteht aktuell aus vier Mitgliedern. Die Mitglieder 

des Vorstands tragen die Verantwortung für ihre jeweiligen 

Bereiche (Übersicht auf Seite 11); gemeinsam tragen sie die 

Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung nach 

Maßgabe der Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung 

und den Beschlüssen der Hauptversammlung. Der Vorstand 

vertritt die Gesellschaft nach außen. ihm obliegen die Lei-

tung des konzerns, die Festlegung und Überwachung der 

strategischen Ausrichtung und der unternehmensziele wie 

auch die konzernfinanzierung. Der Gesamtvorstand tagt 

in der regel einmal wöchentlich. Der Vorstand informiert 

den Aufsichtsrat regelmäßig, umfassend und zeitnah über 

alle für das unternehmen bedeutenden Entwicklungen und 

Ereignisse. Nicolaus Graf von Luckner, Vorstand für Finan-

zen, wird zum 30. Juni 2014 altersbedingt aus dem Vor-

stand ausscheiden. Zu seinem Nachfolger berufen wurde 

Dr. Arne Schneider, der zur Zeit die Elmos-unternehmens- 

entwicklung leitet. 

Der Aufsichtsrat bestellt und überwacht den Vorstand und 

berät ihn bei der Führung der Geschäfte. Der Aufsichtsrat 

prüft bei Bestellungen der Mitglieder des Vorstands die Eig-

nung von Frauen gleichermaßen wie die von Männern. Bei 

der konkreten Besetzung ist allein die Eignung für die Aufga-

be im Sinne des unternehmenswohls die oberste Maxime.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten eng und vertrauensvoll 

zusammen. in grundlegende Entscheidungen wird der Auf-

sichtsrat vom Vorstand stets eingebunden. Die Geschäfts-

ordnungen der beiden organe regeln unter anderem die-

se Zusammenarbeit. Eine detaillierte Zusammenfassung 

über die tätigkeit des Aufsichtsrats findet sich im Bericht 

des Aufsichtsrats ab Seite 12. Der Vorsitzende berichtet 

den Aktionären über seine Arbeit im Geschäftsjahr auf der 

jeweils folgenden Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor AG besteht aus 

sechs Mitgliedern, die laut Satzung für fünf Jahre gewählt 

werden. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß den Bestim-

mungen des Drittelbeteiligungsgesetzes aus vier Vertretern 

der Anteilseigner und zwei Vertretern der Arbeitnehmer 

zusammen. Die Vertreter der Anteilseigner werden von der 

Hauptversammlung gewählt, die Arbeitnehmervertreter 

von der Belegschaft. Die letzten wahlen fanden 2011 statt, 

so dass der Aufsichtsrat bis zur Hauptversammlung 2016 

amtiert. Der Aufsichtsrat bildet keine Ausschüsse.

Ziele des Aufsichtsrats im Hinblick auf seine Zusammensetzung 

Der Aufsichtsrat hat auf Basis der Anforderungen des Deut-

schen Corporate Governance kodex Ziele und Grundsätze 

im Hinblick auf seine Zusammensetzung festgelegt. Hierzu 

gehören neben internationaler Erfahrung, technischem und 

unternehmerischem Sachverstand, strategischem weit-

blick und kenntnis des unternehmens ebenso branchen-

spezifisches know-How und Erfahrung im rechnungswe-

sen und internen kontrollverfahren. weitere Ziele sind die 

Vielfalt (Diversity) und das Vermeiden von interessenkon-

flikten. Der Aufsichtsrat hat sich außerdem das Ziel gesetzt, 

dass zukünftig mindestens eine Frau im Aufsichtsrat ver-

treten sein soll. Darüber hinaus besteht eine Altersgren-

ze von 72 Jahren für die Mitglieder des Aufsichtsrats zum 

Zeitpunkt der wahl. Von den vier Anteilseignervertretern 

im Aufsichtsrat soll zudem mindestens ein Mitglied unab-

hängig im Sinne der Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate 

Governance kodex sein.

Die genannten Ziele und Grundsätze sind – mit Ausnahme 

der angestrebten Beteiligung von Frauen – mit der derzei-

tigen Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Elmos Semi-

conductor AG bereits vollumfänglich umgesetzt und wer-

den auch bei zukünftigen Nominierungen Berücksichtigung 

finden. Bei der letzten wahl konnte die angestrebte Beteili-

gung von Frauen noch nicht verwirklicht werden; es bleibt 

aber weiterhin das erklärte Ziel, auch Frauen für dieses Amt 

zu berücksichtigen. Die wahlvorschläge des Aufsichtsrats 

zur wahl von Aufsichtsratsmitgliedern werden sich auch 

unter Berücksichtigung dieser Ziele weiterhin vorrangig am 

wohl des unternehmens orientieren.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats ist auf Seite 14 

dieses Geschäftsberichts beschrieben.
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„I. Zukunftsbezogener Teil

Die Elmos Semiconductor AG wird den Empfehlungen der „regierungskommission Deut-

scher Corporate Governance kodex“ (kurz: DCGk) in der aktuellen Fassung vom 13. Mai 2013 

(Bekanntgabe im amtlichen teil des Bundesanzeigers am 10. Juni 2013) zukünftig mit den hier 

genannten Ausnahmen entsprechen:

-> 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.  

-> Der Aufsichtsrat beabsichtigt nicht, einen Vergleich der Vergütungen zwischen dem Vor-

stand, dem oberen Führungskreis und der Belegschaft durchzuführen (DCGk Nr. 4.2.2). Der 

Aufsichtsrat sieht hier nicht den entsprechenden Nutzen für den erhöhten Aufwand. 

-> Die variable Vergütung des Vorstandes weist zur Zeit noch nicht für alle Vereinbarungen 

eine Höchstgrenze auf (DCGk Nr. 4.2.3). Der teil, der eine individuelle Zielvereinbarung bein-

haltet, ist bereits heute schon begrenzt. Für Neuverträge wird eine Höchstgrenze für alle 

variablen Vergütungsteile angestrebt. 

-> Die Vorstandsverträge sehen keine Abfindungsbegrenzungen für den Fall der vorzeitigen 

Beendigung der Vorstandstätigkeit vor (DCGk Nr. 4.2.3). Dem Aufsichtsrat erscheint die 

Begrenzung der Vergütung auf eine Abfindung, die hinter der vereinbarten Vertragslauf-

zeit zurückbleibt, im interesse einer Bindung der Vorstandsmitglieder an das unternehmen 

nicht sachgerecht.

-> Die Vorstandsvergütung wird nicht für jedes Vorstandsmitglied dargestellt (DCGk Nr. 4.2.5 

Satz 3 und 4), weil aufgrund des Hauptversammlungsbeschlusses vom 4. Mai 2010 die Ver-

gütung des Vorstands nicht individualisiert, sondern nur summiert angegeben wird. Dem-

entsprechend werden auch nicht die dem DCGk beigefügten Mustertabellen, die auf eine 

individualisierung hinauslaufen würden, ausgefüllt. 

-> Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird aufgegliedert nach ihren Bestandteilen, 

jedoch nicht individualisiert im Corporate Governance Bericht veröffentlicht (DCGk Nr. 5.4.6 

Satz 6). Die von der Elmos Semiconductor AG an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahl-

ten Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere für Beratungs- und Ver-

mittlungsleistungen, werden ebenfalls nicht individualisiert angegeben (DCGk Nr. 5.4.6 

Satz 7). um einen Gleichlauf zwischen der offenlegung der Vorstands- und Aufsichtsrats-

vergütung zu gewährleisten, wird auch bei der Vergütung des Aufsichtsrats auf eine weiter-

gehende individualisierte offenlegung der Vergütung verzichtet.

-> Auf die Erörterung jedes einzelnen Halbjahres- und Quartalsberichts durch den Aufsichtsrat 

vor der Veröffentlichung der Berichte wird im Sinne einer zügigen Berichterstattung verzichtet 

(DCGk Nr. 7.1.2).

II. Vergangenheitsbezogener Teil

Zeitraum seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im September 2012 bis zur Bekanntga-

be der neuen Kodexfassung am 10. Juni 2013: 

Den Empfehlungen des vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen teil des Bundesanzei-

gers am 15. Juni 2012 bekannt gemachten DCGk in der Fassung vom 15. Mai 2012 wurde seit 

Abgabe der Entsprechenserklärung im September 2012 mit den in der Entsprechenserklärung 

vom September 2012 unter i. genannten Ausnahmen entsprochen. 

Zeitraum seit Bekanntgabe der neuen Kodexfassung am 10. Juni 2013: 

Den Empfehlungen des vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen teil des Bundesanzei-

gers am 10. Juni 2013 bekannt gemachten DCGk in der Fassung vom 13. Mai 2013 wurde mit 

den oben unter i. genannten Ausnahmen entsprochen.“

Dortmund, im September 2013

Für den Aufsichtsrat                    Für den Vorstand

Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance kodex
Vorstand und Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor AG erklären gemäß §161 Aktiengesetz:

1

Dr. Anton Mindl 

Vorstandsvorsitzender 
Prof. Dr. Günter Zimmer

Aufsichtsratsvorsitzender
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Aktionäre und Hauptversammlung 

Die Aktionäre nehmen ihre rechte in der Hauptversamm-

lung wahr. Sie erhalten im Vorfeld die tagesordnung, 

die informationen zur teilnahme und auf wunsch den 

Geschäftsbericht.

Sämtliche wesentliche Dokumente zur aktuellen wie auch 

zu vergangenen Hauptversammlungen sowie weitere 

Erläuterungen zur teilnahme an der Hauptversammlung 

und zur Stimmabgabe sind auf unserer internet-Seite – 

auch in englischer Sprache – verfügbar oder können bei der 

Gesellschaft angefordert werden.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung 

teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte 

auf von Elmos ernannte Stimmrechtsvertreter zu übertra-

gen. Der Stimmrechtsvertreter ist während der gesamten 

Dauer der Hauptversammlung erreichbar. Außerdem wird 

die Hauptversammlung vollständig per webcast auf unserer 

Homepage übertragen. im Anschluss an die Hauptversamm-

lung werden die Präsenz und die Abstimmungsergebnisse 

im internet veröffentlicht. Die nächste Hauptversammlung 

findet am 13. Mai 2014 in Dortmund statt. 

wichtige termine für die Aktionäre werden jährlich in 

einem Finanzkalender zusammengestellt und im internet 

sowie im Geschäftsbericht veröffentlicht. Alle Quartals- 

und Geschäftsberichte sind auf der internet-Seite abrufbar. 

Der Vorstandsvorsitzende und der Finanzvorstand infor-

mieren regelmäßig Analysten und investoren im rahmen 

von roadshows und konferenzen über die aktuelle Entwick-

lung des unternehmens. Die investor-relations-Abteilung 

der Elmos Semiconductor AG steht darüber hinaus für Fra-

gen der Aktionäre zur Verfügung.

Vorausschauendes Risikomanagement 

Zum Erfolg einer guten Corporate Governance trägt auch 

ein wirksames risikomanagement bei. Ein solches risi-

komanagement dient dazu, risiken frühzeitig zu erken-

nen, zu bewerten und entsprechende Gegenmaßnah-

men einzuleiten. Alle Bereiche des unternehmens sind in 

das risikomanagement-System bei Elmos eingebunden. 

Parameter für die Einschätzung eines risikos sind Ein-

trittswahrscheinlichkeit und geschätzte Schadenshöhe. 

Diese risikoeinschätzung wird regelmäßig, im Bedarfsfall 

auch kurzfristig, aktualisiert. Über die Grundsätze des 

risikomanagementsystems sowie die aktuellen unter-

nehmensrisiken wird im konzernlagebericht berichtet.

Abschlussprüfung durch Warth & Klein Grant Thornton 

Vor unterbreitung eines Vorschlags zur wahl des Abschluss-

prüfers holte der Aufsichtsrat auch für das Geschäftsjahr 

2013 vom Prüfer eine Erklärung ein, inwieweit Beziehungen 

des Prüfers, seiner organe und Prüfungsleiter zu der Gesell-

schaft oder deren organmitgliedern bestehen. Zweifel an 

der unabhängigkeit wurden nicht festgestellt. Der Auf-

sichtsrat hat entsprechend Ziffer 7.2.3 des Deutschen Cor-

porate 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 Abweichungen von der 

vom Vorstand und Aufsichtsrat abgegebenen Erklärung 

zum kodex ermittelt. Solche unstimmigkeiten wurden 

nicht festgestellt. 

Aktienoptionsprogramme 

Elmos hat Aktienoptionsprogramme für Mitarbeiter, 

Führungskräfte und Vorstandsmitglieder aufgelegt. Der 

Börsenkurs ist für unsere Aktionäre ein zentrales krite-

rium zur Beurteilung der rendite bei einer investition in 

das unternehmen. Die Anknüpfung an den Börsenkurs 

ist daher der Leistungsanreiz der Bezugsberechtigten 

im rahmen des Aktienoptionsplans. Die Ausübungshür-

de und das absolute Erfolgsziel betragen 20%, damit 

die Bezugsrechte erst dann ausgeübt werden können, 

wenn der unternehmenswert deutlich gesteigert wurde. 

Außerdem wird der Vermögensvorteil, den die Bezugs-

berechtigten durch die Ausübung der Bezugsrechte 

erzielen können, auf das Vierfache des bei Ausgabe der 

Bezugsrechte festgesetzten Ausübungspreises begrenzt. 

Die Programme werden ausführlich im konzernanhang 

erläutert, daher wird für weitere informationen auf die 

Anhangangabe 23 verwiesen.
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Vergütungsbericht 

Gesamtbezüge des Vorstands

Das Aufsichtsratsplenum beschließt das Vergütungssy-

stem und die wesentlichen Vertragselemente für den 

Vorstand und überprüft sie regelmäßig. Die Gesamtver-

gütung des Vorstands umfasst ein fixes Monatsgehalt, 

tantiemen, Aktienoptionen sowie Nebenleistungen und 

Pensionszusagen. Auf eine individualisierte Veröffentli-

chung der Vergütung wird zur wahrung der Privatsphä-

re verzichtet. Eine solche offenlegung trägt nach Ein-

schätzung von Vorstand und Aufsichtsrat nicht zu einer 

erweiterten transparenz in Form von zusätzlichen kapi-

talmarktrelevanten informationen bei. Aufgrund des 

Beschlusses der Hauptversammlung vom 4. Mai 2010 ist 

die Gesellschaft für einen Zeitraum von fünf Jahren von 

der rechtspflicht zur individualisierten offenlegung der 

Vorstandsvergütungen befreit. 

Die Bezüge des Vorstands teilen sich in fixe und varia-

ble, erfolgsorientierte Bezüge auf. im Geschäftsjahr 2013 

beliefen sich die fixen Bezüge der Mitglieder des Vor-

stands auf 1.625 tsd. Euro (2012: 1.637 tsd. Euro) und die 

variablen Bezüge auf 689 tsd. Euro (2012: 815 tsd. Euro). 

Die variablen, erfolgsorientierten Bezüge hängen einer-

seits von dem aktuellen konzernergebnis vor Steuern ab 

und andererseits von dem Erreichen persönlicher, indivi-

dualisierter Ziele, die jährlich mit dem Aufsichtsrat ver-

einbart werden.

 

im Jahr 2013 wurden keine Aktienoptionen (2012: 80.000 

Aktienoptionen/ Zeitwert: 114 tsd. Euro) an die Mitglie-

der des Vorstands ausgegeben. Für Mitglieder des Elmos-

Vorstands bestehen mittelbare Pensionszusagen einer 

unterstützungskasse. Zur vollständig kongruenten Abde-

ckung ihrer Verpflichtungen hat die unterstützungskas-

se entsprechende rückdeckungsversicherungen in genau 

der zugesagten Beitragshöhe abgeschlossen. in 2013 

beliefen sich die Zahlungen für diese rückdeckungsversi-

cherungen auf 517 tsd. Euro (2012: 516 tsd. Euro), die im 

fixen Bestandteil der Bezüge enthalten sind.

Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihre 

Hinterbliebenen lagen im Geschäftsjahr 2013 bei 410 

tsd. Euro (2012: 295 tsd. Euro). Ferner wurden für diese 

Versicherungsprämien in Höhe von 255 tsd. Euro (2012: 

248 tsd. Euro) entrichtet. Diesen Beträgen stehen Erstat-

tungen aus rückdeckungsversicherungen in Höhe von 

79 tsd. Euro gegenüber (2012: 79 tsd. Euro). Die Pensi-

onsrückstellungen für frühere Vorstandsmitglieder bzw. 

ihre Hinterbliebenen betrugen zum 31. Dezember 2013 

2.891 tsd. Euro (2012: 2.552 tsd. Euro). Aufgrund der vor-

genommenen Saldierung mit dem Zeitwert der rückde-

ckungsversicherung verbleiben 450 tsd. Euro (2012: 265 

tsd. Euro) unter den im konzern insgesamt ausgewie-

senen rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Ver-

pflichtungen. 

Abgesehen von Pensionen sowie Entschädigungsvereinba-

rungen im Falle eines kontrollwechsels oder infolge eines 

wettbewerbsverbots sind für den Fall der Beendigung der 

tätigkeit keinem Vorstandsmitglied weitere Leistungen 

zugesagt worden. Ebenso hat kein Mitglied des Vorstands 

im abgelaufenen Geschäftsjahr Leistungen oder entspre-

chende Zusagen von einem Dritten im Hinblick auf seine 

tätigkeit als Vorstandsmitglied erhalten.

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in §9 der Satzung 

festgelegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten 

neben der Erstattung ihrer Auslagen eine feste und eine 

erfolgsorientierte Vergütung. Die erfolgsorientierte Ver-

gütung ist an die Dividende gebunden und damit auf den 

langfristigen, nachhaltigen unternehmenserfolg ausge-

richtet. Von der festen Vergütung werden 25 Prozent, 

von der variablen Vergütung 50 Prozent in Aktien der 

Gesellschaft geleistet. Für die als Vergütung erhaltenen 

Aktien gilt eine Haltefrist von drei kalenderjahren jeweils 

nach Gewährung der Aktien. Der Aufsichtsrat erhält 

im rahmen seiner Aufsichtsratstätigkeit keine Elmos- 

Aktienoptionen. 

Entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate 

Governance kodex hinsichtlich der Berücksichtigung des 

Vorsitzes und stellvertretenden Vorsitzes bei der Vergü-

tung erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Dop-

1informationen für unsere Aktionäre – Corporate Governance
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pelte und sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der 

festen und variablen Vergütung. Die Vergütung der Auf-

sichtsratsmitglieder wird summiert, jedoch nicht indivi-

dualisiert ausgewiesen. Dies gilt auch für an Mitglieder 

des Aufsichtsrats gezahlte Vergütungen für persönlich 

erbrachte Leistungen, insbesondere für Beratungs- und 

Vermittlungsleistungen. 

Die Zahlungen für die feste Vergütung der Mitglieder 

des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 2013 in 

der Summe 83 tsd. Euro (2012: 69 tsd. Euro). Spesen und 

Auslagen sind darin enthalten. Die variable Vergütung  

belief sich auf 158 tsd. Euro (2012: 127 tsd. Euro). Für 

Beratungen und sonstige Dienstleistungen vergütete die 

Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrats 10 tsd. Euro 

(2012: 29 tsd. Euro).

Wertpapiergeschäfte 

Personen, die bei einem Emittenten von Aktien Führungs-

aufgaben wahrnehmen, oder Personen, die mit einer sol-

chen Person in einer engen Beziehung stehen, sind nach 

§15a wertpapierhandelsgesetz (wpHG) gesetzlich ver-

pflichtet, den Erwerb oder die Veräußerung von Elmos-

Aktien offen zu legen. Sämtliche meldepflichtige wertpa-

piergeschäfte werden umgehend nach Erhalt der Mitteilung 

europaweit verbreitet und auf der Homepage des unter-

nehmens veröffentlicht. Für die genauen Angaben zu mel-

depflichtigen wertpapiergeschäften wird auf den Anhang 

dieses Geschäftsberichts verwiesen (Anhangangabe 38).

Aktien- und Optionsbesitz 

Die Angaben zum Besitz von Aktien und optionen der 

Gesellschaft von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern 

werden im konzernanhang detailliert erläutert, daher wird 

für diese informationen auf die Anhangangabe 35 verwie-

sen. Gemäß Ziffer 6.3 DCGk hielten die Mitglieder des Auf-

sichtsrats zusammen direkt oder indirekt 40,7%, die Mit-

glieder des Vorstands zusammen direkt oder indirekt 1,2% 

der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien (Stand:  

31. Dezember 2013).
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Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer 

unternehmensstrategie. wir verstehen die wertschöpfung 

in einem umfassenden Sinne und richten den Erfolg unserer 

Geschäftstätigkeit nicht nur an finanziellen kennzahlen 

aus, sondern wollen diesen mit gesellschaftlicher Akzep-

tanz verbinden. 

umwelt
umweltschutz ist einer unserer unternehmensgrundsätze. 

Die Zukunft sichert, wer heute verantwortlich handelt. Fol-

gende Grundsätze bestimmen unser Handeln:

rechtskonformität: Gesetze und Vorschriften zum umwelt-

schutz sowie andere Forderungen, denen sich die organisa-

tion verpflichtet hat, werden strikt eingehalten. 

Minimierung von umweltbelastungen: umweltaspekte 

betreffen viele Abläufe und Verhaltensweisen im unter-

nehmen. Bei diesen streben wir einen sparsamen und effizi-

enten umgang mit ressourcen, die Anwendung wirtschaft-

licher Stand-der-technik-technologien und die Vorsorge 

gegen unfälle und Störungen des Betriebsablaufes an. 

Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter: Jeder Mit-

arbeiter achtet auf umweltbewusstes Handeln. Die aktive 

Förderung des Verantwortungsbewusstseins durch Schu-

lung der Mitarbeiter ist eine ständige Führungsaufgabe. 

umweltschutz-Management: Elmos hat ein umweltschutz-

Management, das ständig weiterentwickelt wird. Dazu gehört 

eine organisation mit klaren Zuständigkeiten und Aufgaben. 

kontinuierliche Verbesserung: Ziel des umweltschutz-

Management-Systems ist eine systematische und kontinu-

ierliche Verbesserung der umweltschutzleistung unseres 

unternehmens. 

Elmos wird jährlich nach den hohen umweltschutz-Stan-

dards der DiN 14001 auditiert. Ein Beispiel für den Ein-

klang zwischen kosteneinsparungen im Einklang mit dem 

umweltschutz ist das Blockheizkraftwerk am Standort 

Dortmund. 2012 hat Elmos das kraftwerk in Betrieb genom-

men und produziert nun einen erheblichen Anteil des benö-

tigten Stroms selbst und kostensparender im Vergleich zur 

Belieferung durch einen Versorger. Damit spart das unter-

nehmen nicht nur kosten, sondern auch 4.000 tonnen Co2
 

pro Jahr ein. Zudem ist erreicht worden, dass durch wei-

tere optimierungen in einem Prozessschritt innerhalb eines 

Jahres bis zu 30% des benötigten deionisierten wassers in 

der Fertigung eingespart werden können. weitere Einzel-

heiten zu unseren umweltschutzaktivitäten finden Sie im 

umweltbericht, der auf www.elmos.com/ueber-uns/ver-

antwortung verfügbar ist.

Nachhaltigkeit
1informationen für unsere Aktionäre – Corporate Governance, Nachhaltigkeit
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B2ruN Firmenlauf

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Das know-how der Mitarbeiter ist für Elmos als techno- 

logieunternehmen in besonderem Maße entscheidend. 

Deren Motivation, wissen und Flexibilität sind die Voraus-

setzung für den langfristigen Erfolg des unternehmens. 

Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfah-

ren sind die Mitarbeiter das entscheidende kriterium für 

das wachstum und die innovationskraft. 

Die Grundsätze für den umgang mit Mitarbeitern und der 

Mitarbeiter untereinander sind in unserem Verhaltensko-

dex geregelt. Dieser behandelt themen wie werte, geset-

zestreues Verhalten, interessenkonflikte, umgang mit in-

formationen, Daten und unternehmenseigentum, etc. Der 

Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeiter verbindlich und 

stellt einen wesentlichen teil der unternehmenskultur dar. 

Voraussetzung für den nachhaltigen unternehmenserfolg 

ist eine motivierte und leistungsfähige Belegschaft, daher 

setzen wir uns für unsere Mitarbeiter ein. um grundsätzlich 

eine kontinuierliche weiterentwicklung der Mitarbeiter zu 

gewährleisten, bietet Elmos ihren Mitarbeitern fachspezi-

fische Schulungen und weiterbildungen an. in 2013 hat das 

unternehmen mehr als 700 weiterbildungsmaßnahmen 

für die Mitarbeiter durchgeführt. 

weitere Leistungen, die über das traditionelle Arbeitgeber-

verständnis hinausgehen, sind unter anderem das Angebot 

der Jobrotation, eine firmeneigene kantine, ein firmeneige-

nes Parkhaus sowie ein firmeneigenes Fitnessstudio inkl. 

Massagemöglichkeiten und kursen. Zudem verfügt Elmos 

über ein Gesundheitsteam, welches sich mit der Förderung 

der Gesundheit der Elmos Mitarbeiter auseinandersetzt. Zu 

den Aufgaben des Gesundheitsteams gehört u.a. die orga-

nisation der teilnahme an öffentlichen Firmenläufen und 

es ermöglicht medizinische untersuchungen während der 

Arbeitszeit. 2013 nahmen Elmos Mitarbeiter wiederholt 

erfolgreich an diversen Firmenläufen und dem Drachen-

bootrennen auf dem Dortmunder Phoenix-See teil.

An den Standorten Dortmund und Duisburg in Nordrhein- 

westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, kann 

Elmos auf eine große Zahl von gut ausgebildeten ingenieuren  

zugreifen, da sich im näheren umkreis mehr als fünfzig 

universitäten und Hochschulen befinden. Schon seit der 

Gründung kooperiert Elmos eng mit diesen und genießt 

als einziger Halbleiterhersteller der region eine Ausnahme-

stellung. Zudem haben wir unser Engagement, geeignete 

Bewerber für offene Stellen zu finden, in den vergangenen 

Jahren verstärkt. Elmos ist auf recruitment-Messen vor ort 

Drachenbootrennen
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1informationen für unsere Aktionäre – Nachhaltigkeit

Mitarbeiter nach Funktionen 
Elmos-Gruppe (Jahresdurchschnitt)

Produktion 48% 

Forschung & Entwicklung 23%

Verwaltung 15%

Vertrieb 10%

Qualitätswesen 4%

Mitarbeiterentwicklung
Elmos-Gruppe (Jahresende)

Andere tochtergesellschaften

Silicon Microstructures

Elmos Dortmund & Duisburg

1.032
Mitarbeiter

1.060
Mitarbeiter

2012 2013

82
6

8
49

und im internet präsent (Jobbörsen, Xing, Homepage), ko-

operiert mit Schulen und lokalen Bildungseinrichtungen 

und bietet für Studenten informationsveranstaltungen an.

Elmos hat Ende 2013 zum ersten Mal Elektrotechnik-Stu-

dierende der tu Dortmund für ihre sehr guten Bachelor-

Abschlüsse ausgezeichnet. So möchte Elmos ihren Bekannt-

heitsgrad unter den Studierenden erhöhen und sich 

frühzeitig als attraktiver Arbeitgeber präsentieren.

insgesamt ist die Anzahl der Mitarbeiter in 2013 im Ver-

gleich zum Jahresende 2012 leicht angestiegen. Die Anzahl 

der Mitarbeiter an den Nrw-Standorten Dortmund und 

Duisburg ist von 826 am 31. Dezember 2012 auf 849 am 

31. Dezember 2013 gestiegen. Die konzern-Mitarbeiterzahl 

wuchs im Jahresvergleich um 2,7% auf 1.060 am Bilanzstich-

tag (31. Dezember 2012: 1.032). im Jahresdurchschnitt stieg 

die Zahl der im Elmos-konzern Beschäftigten auf 1.053 (2012: 

1.034). Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter lag im Jahr 

2013 unverändert im Vergleich zum Vorjahr bei 40 Jahren. 

Elmos bildet in zahlreichen technischen und kaufmän-

nischen Berufen aus, mit Schwerpunkt auf dem Beruf des 

Mikrotechnologen. Ende 2013 waren 39 Auszubildende 

(2012: 37) in Dortmund beschäftigt. 

Die Zusammenarbeit zwischen unternehmensleitung und 

Mitarbeitern erfolgte in Dortmund bislang mit unterstüt-

zung einer freiwilligen Mitarbeitervertretung. Ende 2013 

fanden erstmalig wahlen zum Betriebsrat statt. Nach des-

sen konstitution Anfang 2014 wird auch mit diesen Ver-

tretern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit angestrebt. 

Nach Maßgabe des Drittelbeteiligungsgesetzes ist der Auf-

sichtsrat der Elmos seit 2011 zu einem Drittel mit Arbeit-

nehmervertretern besetzt. weitere informationen dazu fin-

den Sie im Corporate Governance Bericht.

Gesellschaftliche Verantwortung
Elmos engagiert sich in zahlreichen initiativen durch Spenden, 

Sponsoring und andere Formen der unterstützung. Dabei will 

Elmos insbesondere Projekte fördern, die bei der Jugend das 

interesse an technischen Berufen wecken. Hier ist vor allem 

die Dortmunder Einrichtung des kitZ.do hervorzuheben. Das 

kitZ.do ermöglicht kindern und Jugendlichen naturwissen-

schaftliches Experimentieren. Daneben will Elmos aber auch 

das lokale, soziale Engagement in den Vordergrund stellen. So 

spendeten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Elmos 

beispielsweise an den kinderhospizdienst ruhrgebiet e.V., das 

kidsDo (klinikum Dortmund), das kinderschutzzentrum und 

die Lydia-kirchengemeinde Dortmund.
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Elmos-Aktie

Allgemeine Entwicklung an den Börsen 

Die internationalen Aktienmärkte, vor allem die der indus-

trienationen, haben sich 2013 sehr gut entwickelt, und das 

auch mit relativ geringen Schwankungen. im Frühjahr wur-

den als reaktion auf die Ankündigung, dass die uSA die 

lockere Geldpolitik nur noch zeitlich begrenzt fortsetzen 

würden, leichte rückschläge verzeichnet, welche jedoch im 

Jahresverlauf schnell kompensiert wurden. Der DAX hat im 

Jahr 2013 mehrere neue historische Höchststände erreicht 

und sich an die Marke von 10.000 Punkten angenähert. 

Die breiten Aktienindizes konnten nach einem bereits 

erheblichen Anstieg in 2012 auch in 2013 erneut eine gute 

Performance verzeichnen. DAX, Prime All Share und CDAX 

legten um 25,5%, 28,1% bzw. 26,7% zu. Die für Elmos rele-

vanten Branchenindizes haben sich teils noch besser ent-

wickelt. Der DAXsector technology und der DAXsubsector 

Semiconductors kletterten in 2013 um 25,5% bzw. 25,9%. 

Der tecDax, der DAXsector All technology, der technolo-

gy All Share und der DAXsector Automobile haben allesamt 

einen Anstieg um die 40% erreicht. 

Entwicklung der Elmos-Aktie
Zeitraum bis 31. Dezember 2013 Seit 1.1.2012 Seit 1.1.2013

Elmos (Xetra) 34,4% 49,7%

Branchenindizes

tecDAX 70,3% 40,9%

DAXSector technology 1 31,4% 25,5%

DAXSector All technology1 37,9% 39,6%

technology All Share1 65,6% 39,8%

DAXSubsectorSemiconductors1 32,8% 25,9%

DAXSector Automobile 102,6% 42,8%

Allgemeine Marktindizes

DAX 61,9% 25,5%

Prime All Share1 65,2% 28,1%

CDAX1 63,8% 26,7%

1 Elmos ist Bestandteil dieser indizes.

Die Elmos-Aktie hat sich im Jahr 2013 sehr erfreulich ent-

wickelt. Auch wenn die relevanten indizes allesamt eben-

falls kräftige Zuwächse zu verzeichnen hatten, konnte die 

Elmos-Aktie mit einem wertzuwachs von fast 50% das Jahr 

besser abschließen als die Benchmarks. Mit Ausnahme des 

zweiten Quartals 2013 stieg der Aktienkurs relativ gleich-

mäßig über das Jahr verteilt. Die Elmos-Aktie legte in 2013 

um 49,7% zu und schloss am Jahresultimo bei 10,70 Euro. 

Sie erreichte ihr Jahrestief mit 7,17 Euro am 3. Januar 2013 

und ihr Jahreshoch am 28. November 2013 mit 10,83 Euro 

(alles Xetra-kurse).

im Jahresvergleich hat das durchschnittliche tägliche Han-

delsvolumen der Elmos-Aktie (Xetra und Frankfurt am 

Main) gegenüber 2012 leicht verloren und liegt im Jahr 2013 

mit 21,6 tsd. Aktien unter dem wert von 2012 (23,8 tsd. 

Aktien). Allerdings ist im Gegensatz zu 2012 im Berichts-

jahr ein deutlicher Anstieg im vierten Quartal 2013 zu ver-

zeichnen. Auch für die Elmos-Aktie nimmt der Hochfre-

quenzhandel und der außerbörsliche Handel (otC Market) 

weiter an Bedeutung zu. Deren Volumina sind nicht in den 

genannten werten enthalten und können nicht vollständig 

erfasst werden.

Elmos-Aktienkennzahlen
2012 2013

Ausstehende Aktien 
in Stück am Jahresultimo 19.615.705 19.674.585

Höchstkurs (Xetra) 9,54 Euro 
(9. Februar)

10,83 Euro 
(28. November)

tiefstkurs (Xetra) 5,86 Euro (8. August) 7,17 Euro (3. Januar) 

Jahresendkurs (Xetra) 7,15 Euro 10,70 Euro

Jahresperformance −10,2% 49,7%

Marktkapitalisierung am 
Jahresultimo 140,3 Mio. Euro 210,5 Mio. Euro

Marktwert zu Buchwert1 
am Jahresultimo 0,7 1,1

Durchschnittlich gehandelte 
Aktien pro tag (Xetra und 
Frankfurt Parkett) 23,8 tsd. 21,6 tsd. 

Ergebnis je Aktie 
(unverwässert) 0,42 Euro3 0,49 Euro

Dividende je Aktie 0,25 Euro 0,25 Euro2

1 Bilanzielles Eigenkapital
2 Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2014
3 Anpassung von Vorjahresbeträgen, siehe auch Anmerkungen unter Allgemeines im konzernanhang

Die Marktkapitalisierung von Elmos betrug zum Jahresen-

de 210,5 Mio. Euro basierend auf 19,7 Mio. ausgegebenen 

Aktien (31. Dezember 2012: 140,3 Mio. Euro basierend auf 

19,6 Mio. Aktien).
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informationen für unsere Aktionäre – Elmos-Aktie 1
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Dividende 

Als Voraussetzung für die Ausschüttung einer Dividen-

de hat Elmos eine nachhaltig positive Ergebnis- und Cash-

flow-Entwicklung definiert. Daher schlagen Vorstand und 

Aufsichtsrat der Hauptversammlung im Mai 2014 die Aus-

schüttung einer Dividende von erneut 0,25 Euro je Aktie 

für das Geschäftsjahr 2013 aus dem Bilanzgewinn 2013 im 

handelsrechtlichen Elmos-Jahresabschluss in Höhe von 65,9 

Mio. Euro vor. Die Gesamtausschüttung würde damit 4,8 

Mio. Euro betragen, basierend auf 19.346.888 dividenden-

berechtigten Aktien per 31. Dezember 2013.

Basisinformationen zur Aktie
Stammdaten

iSiN DE0005677108

wkN 567710

Börsenkürzel ELG

reuters ELGG.DE

Branche technologie

Sektor technology

Subsektor Halbleiterprodukte 

 

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 somit auch 

über die Eu-regulierten transparenzregeln hinausgehen. 

Angaben zum Wertpapier
Stammdaten

Art der Aktien (Gattung) Nennwertlose inhaber-Stammaktien

transparenzlevel Prime Standard

Marktsegment regulierter Markt

Börsengang 11. oktober 1999

Designated Sponsor Close Brothers Seydler Bank

indexzugehörigkeit CDAX, DAX international Mid 100, DAXPLuS FAMiLy, 
DAXsector All technology, DAXsector technology, 
DAXsubsector All Semiconductors, DAXsubsector 
Semiconductors, Prime All Share, technology All Share

Aktionärsstruktur 31. Dezember 2013

Aktionärsstruktur 

Das Grundkapital der Elmos Semiconductor AG setzt sich 

zusammen aus 19.674.585 nennwertlosen Stückaktien mit 

einem auf die einzelne Aktie entfallenden, anteiligen Betrag  

des Grundkapitals von 1,00 Euro. 

im März 2013 hat Elmos ein Aktienrückkaufprogramm 

beendet, welches im August 2012 gestartet worden ist. im 

Zeitraum Januar bis März 2013 wurden insgesamt 188.181 

Aktien zurückgekauft, so dass im Verlauf des gesamten Pro-

gramms insgesamt 348.783 Aktien zu durchschnittlich 7,57 

Euro zurückgekauft wurden. insgesamt hielt Elmos am Jah-

resende 2013 327.697 eigene Aktien, was 1,7% des Grund-

kapitals entspricht. 

im Jahr 2013 wurden weitere Aktienoptionen aus der in 2009 

begebenen tranche ausgeübt, welche in 2013 zu einer Erhö-

hung des Grundkapitals um 58.880 Euro führte (2012: 201.500 

Euro). Die noch ausstehenden 140.910 Aktienoptionen dieser 

tranche können in den Folgejahren noch ausgeübt werden. 

Zudem beginnt Mitte des Jahres 2014 das Ausübungsfenster 

für eine weitere tranche an Aktienoptionen (tranche 2010). 

im Jahr 2013 wurden der Gesellschaft keine Stimmrechts-

mitteilungen bekannt gegeben. 

Alle Stimmrechtsmitteilungen der vergangenen Jahre und 

Mitteilungen der Gesamtzahl der Stimmrechte wurden 

gemäß den gesetzlichen richtlinien europaweit verbreitet 

und stehen zudem auf www.elmos.com zur Verfügung.

weyer Beteiligungsgesellschaft mbH 20,4%

ZoE-VVG GmbH 15,5%

Jumakos Beteiligungsgesellschaft mbH 15,1%

weiterer Festbesitz 4,6%

Eigene Aktien 1,7%

Streubesitz 42,7%
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sie nun auch für mobile Endgeräte nutzerfreundlich ist. Des 

weiteren verschickt Elmos informationen, wie Geschäfts-

berichte oder Quartalsberichte, auch gern per Post oder 

E-Mail. Zudem führen wir für interessierte Anleger einen 

E-Mail-Verteiler, um diese regelmäßig über unternehmens-

neuigkeiten zu informieren und sind in sozialen Netzwer-

ken (twitter, youtube, Xing und SlideShare) vertreten.

Hauptversammlung 

Bei der 14. ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai 

2013 in Dortmund waren 14.003.935 Euro oder 71,39% 

des Grundkapitals präsent. Auf der Agenda standen neben 

den üblichen tagesordnungspunkten die Zustimmung zu 

einem Gewinnabführungsvertrag mit der GED Electro-

nic Design GmbH (vormals: GED Gärtner-Electronic-Design 

GmbH) sowie formelle Satzungsänderungen in Bezug auf 

die Schreibweise der Gesellschaft in Folge der Logoum-

gestaltung und die korrekte Bezeichnung des Bundesan-

zeigers. Alle Punkte der tagesordnung wurden mit großer 

Mehrheit angenommen. Bei der Hauptversammlung 2013 

ist von der Möglichkeit, den von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen, erneut rege 

Gebrauch gemacht worden. Aktionäre, die nicht persön-

lich vor ort waren, konnten auch im vergangenen Jahr die 

Hauptversammlung wieder live oder später als Aufzeich-

nung im internet verfolgen. Auch bei der Hauptversamm-

lung am 13. Mai 2014 haben Aktionäre und interessierte 

Anleger wieder die Möglichkeit, die internetübertragung 

zu nutzen. Zudem können Aktionäre ihr Stimmrecht selbst 

ausüben oder entweder durch einen Bevollmächtigten ihrer 

wahl oder durch einen weisungsgebundenen Stimmrechts-

vertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Research-Coverage 

Auch in 2013 konnte Elmos erfreulicherweise die Anzahl der 

die Elmos-Aktie verfolgenden Analysten steigern und die 

Montega AG als Analysehaus hinzugewinnen. 

Somit berichten folgende institute regelmäßig über die 

Elmos Aktie:

-> Close Brothers Seydler research

-> Deutsche Bank

-> DZ Bank

-> Hauck & Aufhäuser

-> Mirabaud Securities

-> Montega AG

-> Natixis Securities

-> warburg research

-> wGZ Bank/independent research

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 49-548

invest@elmos.com, www.elmos.com

Investor Relations 

Elmos hat auch in 2013 im rahmen von roadshows im 

europäischen in- und Ausland, auf konferenzen und bei 

unternehmensbesuchen vor ort investoren über die aktu-

elle Lage und Strategie informiert. Darüber hinaus berich-

teten wir Analysten und investoren in Form von telefon-

konferenzen im Anschluss an die Veröffentlichung von 

Ergebnissen und auf wunsch auch einzelnen Aktionären. 

Hiermit ermöglichen wir unseren Aktionären und anderen 

interessierten kapitalmarktteilnehmern, unsere Geschäfts-

lage angemessen zu bewerten und insbesondere unsere 

Perspektiven einzuschätzen.

Das Ziel von Elmos ist es, frühzeitig und umfassend zu infor-

mieren und gut erreichbar zu sein – für private und insti-

tutionelle investoren und für Analysten. im Bestreben nach 

umfassender und zeitnaher gleicher information für alle 

Zielgruppen haben wir auf unserer Homepage zahlreiche 

unternehmensinformationen bereitgestellt.

interessierte Anleger können sich ausführlich im internet 

unter www.elmos.com über das unternehmen, Produkte 

und technologien informieren. im Bereich investoren und 

Presse werden neben informationen zur Corporate Gover-

nance auch Finanzberichte, ein Finanzkalender, die Satzung 

der Gesellschaft, informationen zur Hauptversammlung, 

Pressemitteilungen, meldepflichtige wertpapiergeschäfte 

und die Aufzeichnungen der telefonkonferenzen zum 

Quartals- und Jahresabschluss zur Verfügung gestellt. im 

Jahr 2013 wurde die Elmos webseite so überarbeitet, dass 

informationen für unsere Aktionäre – Elmos-Aktie 1
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Wichtige Ereignisse 2013

Januar – Temperatur-Messung

Hochpräzise und kompakte ohr-thermometer lassen sich 

mit einem neuen Chip von Elmos realisieren. Elmos bie-

tet eine präzise thermopile-Signal-Auswertung an. Dies 

bedeutet, dass eine sehr exakte Auswertung der tempe-

ratur mit einer toleranz von weniger als 0,02k möglich ist. 

Die geringe Stromaufnahme von weniger als 15µA lässt den 

Einsatz in batteriebetriebenen Geräten zu, ohne dass die 

Batterie häufig gewechselt werden muss.

Februar – Aktiver Umweltschutz

Elmos hat erfolgreich ein Energiemanagement eingeführt 

und ist nach der DiN EN iSo 50001 zertifiziert worden. Das 

Ziel ist die Einsparung von Energie. Elemente des Energiema-

nagement-Systems sind die Energiepolitik, die Festlegung 

von Energiezielen, die Ermittlung von Einsparpotenzialen, 

die Festlegung von Maßnahmen sowie die Überprüfung 

und Überwachung. Die Energieverbräuche werden mess-

technisch erfasst und damit transparent gemacht, um die 

Prozesse optimieren zu können.

Februar – embedded world

Die Messe embedded world in Nürnberg ist zu einer festen 

Größe im Elmos-Messekalender geworden. in 2013 hat 

Elmos dort interface und DC/DC konverter vorgestellt. 

Dabei standen vor allem transceiver für Gebäude- und 

industrieautomatisierung im Mittelpunkt. in 2013 konn-

te die Messe mehr als 22.000 Besucher aus 64 Ländern und 

rund 1.500 kongressteilnehmer begrüßen. Auch 2014 war 

Elmos wieder auf der Messe vertreten.

März – electronica China

Auf der Messe electronica China in Shanghai zeigte Elmos 

Neuheiten rund um Sensoren sowie Motoransteuerungs-

bausteine und iCs zur Vernetzung. kontaktlose Strommes-

sung, Drucksensorauswertung, kNX, io-Link, rGB-Ansteu-

erung, Schritt- und DC- sowie bürstenlose DC-Motoren 

(BLDC) waren nur einige der Schlagwörter auf dem Elmos 

Stand. Die Messe ist mit rund 42.000 Besuchern eine der 

wichtigsten Elektronik-Messen in China.

März – Bilanzpressekonferenz

im März hat der Vorstand der Presse und den investoren 

die Zahlen und Fakten zum Geschäftsjahr 2012 präsentiert. 

Dabei stellte der Vorstandsvorsitzende u.a. anhand von 

anschaulichen Beispielen dar, wie man schon vorhandene 

Lösungen im Sicherheits- und komfortbereich weiter ver-

bessern kann. Der Vorstand erläuterte die Prognose für das 

Gesamtjahr 2013, die wie der vorliegende Geschäftsbericht 

zeigt, erreicht wurde.

April – Neuer Distributor

Elmos und ihre tochtergesellschaft Silicon Microstruc-

tures, inc. (SMi) haben einen globalen Distributionsvertrag 

mit Mouser Electronics, inc. vereinbart. Die Vereinbarung 

umfasst Mixed-Signal-Halbleiter, MEMS Drucksensoren, 

HALioS®-Sensoren sowie integrierte Mikrosysteme. Mit 

einem mehr als 3 Millionen Produkte umfassenden katalog 

von über 500 Herstellern ist Mouser eine feste Branchen-

größe. Mouser liefert jährlich an mehr als 375.000 kunden 

in 170 Ländern. 
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März

Geschäftsjahr 2012

Gespräche mit der Presse

Produktbeispiele

Bilanzpressekonferenz

Prognose 2013

März

wichtigste Elektronik-Messe

42.000 Besucher

Sensoren

electronica China

Motoransteuerungsbausteine 

Februar

interface-Produkte

DC/DC-Converter

transceiver für Automatisierung

embedded world

Mehr als 22.000 Besucher

Februar

Zertifikat

DiN EN iSo 50001

Energieziele

Aktiver umweltschutz

Einsparpotenziale

informationen für unsere Aktionäre – wichtige Ereignisse 2013 1
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April

Aok-Firmenlauf

50 Läuferinnen und Läufer

Persönliche Bestzeiten

rekord beim Firmenlauf

Elmos-Gesundheitsprogramm

Juni

68 Seiten

Zahlreiche Applikationsbeispiele

System-know-how

Produktkatalog 2013/14

Vorteile von Elmos-Halbleitern

August

omar Abed

Silicon Microstructures inc.

CEo seit Mitte 2013

Neuer CEo bei SMi

Langjährige MEMS-Erfahrung

Mai

14. ordentliche Hauptversammlung

Dividende von 0,25 Euro

tagesordnungspunkte angenommen

Hauptversammlung

rede des Vorstandsvorsitzenden
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April – Rekord beim Firmenlauf

Elmos hat einen neuen teilnehmer-rekord beim 5. Aok Fir-

menlauf in Dortmund aufgestellt. Zum ersten Mal gin-

gen mehr als 50 Läuferinnen und Läufer von Elmos an den 

Start. Viele haben neue persönliche Bestleistungen erzielt. 

Das Elmos-Gesundheitsteam hat die firmeninterne organi-

sation des Laufes übernommen. Neben den Firmenläufen 

werden u.a. eine jährliche freiwillige Grippeschutzimpfung, 

Venenmesstermine, Muttermalkontrollen oder rücken-

Checks angeboten.

Mai – Meilenstein für HALIOS®-IC-Familie

Der Einsatz eines HALioS®-iCs in einem Multifunktions-

wand-Scanner markiert einen weiteren Meilenstein für die-

se Elmos-Chip-Familie. Erstmalig wird ein iC mit der HALioS®-

technologie von Elmos nicht nur in einem optischen 

Sensorsystem verwendet, sondern auch in einer kapazitiven 

Anwendung. Der neue Zircon® MultiScanner™ x85 one-

Step™, der auf der Elmos-technologie basiert, erkennt alle 

relevanten Materialien in wänden, Böden und Decken.

Mai – Hauptversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben auf der 14. ordent-

lichen Hauptversammlung der Elmos mit großer Mehrheit 

einer Dividende von 0,25 Euro je Aktie zugestimmt. Auch die 

weiteren tagesordnungspunkte wurden mit jeweils über 

98% der Stimmen beschlossen. in seiner rede hat Mindl u.a. 

neue Produkte und weiterentwicklungen bewährter Halb-

leiter vorgestellt. Zudem ging er auf die Erfolge im asia-

tischen raum sowie die schwierigen wirtschaftlichen rah-

menbedingungen in Europa ein. 

Juni – Produktkatalog 2013/14 erschienen

Elmos hat im Juni den neuen Produktkatalog 2013/14 ver-

öffentlicht. Auf 68 Seiten werden alle ASSPs des unterneh-

mens präsentiert. Zudem beweist Elmos durch zahlreiche 

Applikationsbeispiele ihr System-know-how. Beispielswei-

se wird der komplette Aufbau eines Airbag-Sicherheits-Sys-

tems, eines Fahrzeugs-Frontlichts und einer klimasteue-

rung mit Hilfe von Elmos-Bausteinen anschaulich erläutert. 

Zudem sind die Vorteile dieser Elmos-Halbleiter beschrieben.

Juli – Gestensteuerung für Leuchten

Natürliche Benutzersteuerung, interaktion, berührungs-

lose Gestensteuerung – Schlagworte, die nicht jeder sofort 

mit einem Lichtschalter in Verbindung bringt. Neue Licht- 

und Leuchtenkonzepte verlangen nach passenden Bedien-

philosophien und -technologien. Maßstäbe in Bezug auf 

Anwendbarkeit einer Gestensteuerung setzt das Elmos-Pro-

dukt E527.16 Gesture Switch. Alles wissenswerte zur Appli-

kation kann im Fachartikel – erschienen im Juli 2013 – hier 

http://tinyurl.com/pedwfct nachgelesen werden.

August – Neuer CEO bei SMI

Die Elmos-tochtergesellschaft Silicon Microstructures inc. 

(SMi) hat im August die Ernennung von omar Abed zum 

neuen CEo bekannt gegeben. Er tritt die Nachfolge von rai-

ner Cholewa an, der altersbedingt ausschied. omar war 

schon seit Beginn 2012 als Entwicklungsleiter bei SMi tätig. 

Er hat langjährige Erfahrungen im Bereich der Entwicklung 

von automobilen Mikrosystemen (MEMS-Sensor kombi-

niert mit Signalverarbeitungs-iC).

1informationen für unsere Aktionäre – wichtige Ereignisse 2013
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September – Neuer Finanzvorstand bestellt 

Der Aufsichtsrat der Elmos hat Dr. Arne Schneider mit wir-

kung zum 1. Juli 2014 als neues Vorstandsmitglied beru-

fen. Er wird für die Bereiche Finanzen und Administration 

die Verantwortung übernehmen. Der derzeitige Finanzvor-

stand, Nicolaus Graf von Luckner, geht zum 30. Juni 2014 in 

den ruhestand und scheidet aus dem Vorstand der Elmos 

Semiconductor AG aus. Dr. Schneider ist seit 2011 als Leiter 

des Bereichs unternehmensentwicklung bei Elmos. 

September – Neue Homepage gestartet

Elmos hat ihre neue Homepage gestartet. Übersichtliche 

Produktseiten, einfache Musterbestellung und alle Fakten 

auf einen Blick. Diese Schwerpunkte hat Elmos bei der Neu-

gestaltung der Homepage gesetzt. Zudem ist die Home-

page nun fit für mobile Endgeräte, wie Smartphones und 

tablets. Die Seite erkennt automatisch, mit welchem Gerät 

der Benutzer www.elmos.com besucht und optimiert die 

Darstellung entsprechend.

Oktober – Smart Metering mit Elmos

Smart Metering wird vermehrt Einzug in die Haushalte 

halten. Mit Hilfe von intelligenten Zählern kann z.B. der 

Strom-, wasser-, Gas- und wärmeverbrauch intelligent 

erfasst, gesteuert und weiterverarbeitet werden. Elmos-

Halbleiter können hier den Energiebedarf noch effizienter 

gestalten: Der Eigenenergieverbrauch der intelligenten 

Zähler wird durch Elmos-Chips zur Spannungsversorgung 

reduziert.

Oktober – IC mit Drucksensor für Airbags

Auswerte-Elektronik, integrierter Drucksensor und eine 

Schnittstelle speziell für Sicherheitsanwendungen. Der im 

oktober vorgestellte Chip erfüllt diese Vorgaben und ist 

damit speziell auf automobile Sicherheits-Applikationen 

(Seiten-Airbag- und Fußgänger-kollision) ausgerichtet. Der 

Sensor detektiert plötzliche Druckänderungen, unabhängig 

vom durchschnittlichen umgebungsluftdruck – und löst im 

Notfall den Airbag aus.

November – Eigenkapitalforum

Das Eigenkapitalforum in Frankfurt/Main ist eine feste Grö-

ße im investor relations kalender von Elmos. Auch 2013 

hat es sich wieder gelohnt: Die Präsentation vor über 70 

investoren und Analysten hat sehr gute rückmeldungen 

erhalten und die persönlichen Gespräche zwischen der 

unternehmensleitung und investoren waren von hohem 

interesse sowie sachkundigen Diskussionen geprägt. 2014 

ist Elmos wieder dabei.

Dezember – Studierende ausgezeichnet

Elmos hat erstmalig Elektrotechnik-Studierende der tu 

Dortmund für ihre sehr guten Bachelor-Abschlüsse prä-

miert. Elmos hofft, Studierende so zu Bestleistungen im 

Studium zu motivieren. Zudem ist der Preis ein wichtiger 

Baustein, um die langjährigen guten Beziehungen zwischen 

der tu Dortmund und Elmos weiter zu intensivieren.
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Übersichtliche Produktseiten

Einfache Musterbestellungen
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Sachkundige Diskussionen

Eigenkapitalforum
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Dezember

Elektrotechnik-Studierende
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Dr. Arne Schneider

CFo ab 1. Juli 2014

Seit 2011 bei Elmos

Neuer Finanzvorstand bestellt

Finanzen und Administration
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RUNDE 2
Konzernlagebericht

„Elmos konsolidiert 
und aggregiert alle von 
den verschiedenen 
Unternehmensbereichen 
und -funktionen 
gemeldeten Risiken gemäß 
des konzernweiten 
Kontroll- und Risiko-
managementsystems. 
Die Risiken werden nach 
dem aktuellen Stand 
der Technik analysiert.“

„Es sind keine Vorgänge 
von besonderer
Bedeutung nach Ende 
des Geschäftsjahres 
zu berichten.“

„Die Kernkompetenz 
der Elmos ist die Entwick-
lung, die Produktion und 
der Vertrieb von Mixed-
Signal-Halbleitern. Mixed-
Signal-Halbleiter stellen 
oft die Intelligenz in einem 
elektronischen System dar. 
Unter anderem werten 
die Bausteine Sensordaten 
aus und wandeln diese 
analogen Daten in digitale 
Werte um.“

GruNDLAGEN DES koNZErNS

„Elmos konnte in 2013 ein 
Wachstum von 9,0 Mio. Euro 
verzeichnen. Der Umsatz 
erreichte 189,1 Mio. Euro, 
was einem Anstieg von 5,0% 
entspricht (2012: 180,1 
Mio. Euro). Nachdem das 
Jahr wie erwartet relativ 
schwach gestartet ist ... 
hat sich das Geschäft 
sukzessive im Jahresverlauf 
verbessert.“

wirtSCHAFtSBEriCHt NACHtrAGSBEriCHt CHANCEN uND riSikEN
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„Aufgrund des positiven
Starts in das Jahr 2014 und 
auf Basis der internen und 
externen Einschätzungen 
des Marktes rechnet Elmos 
mit einem Umsatzwachs-
tum im oberen einstelligen 
Prozentbereich. Für die 
EBIT-Marge prognostiziert 
Elmos einen Wert im 
oberen einstelligen Prozent-
bereich.“

2

„So hat die Region Asien/Pazifik 
mit einer Wachstumsrate von 
20,0% von 2012 auf 2013 über-
proportional zur Steigerung des 
Umsatzes des Elmos-Konzerns 
von 5,0% beigetragen.“

ProGNoSE

„Das gezeichnete Kapital 
(Grundkapital) von Elmos 
beträgt 19.674.585 Euro 
und setzt sich zusammen 
aus 19.674.585 auf den 
Inhaber lautende Stück-
aktien. Jede Aktie gewährt 
gleiche Rechte und in 
der Hauptversammlung 
je eine Stimme.“

rECHtLiCHE ANGABEN

konzernlagebericht
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Geschäftsmodell des konzerns
Die Elmos Semiconductor AG wurde im Jahr 1984 in Dort-

mund gegründet und hat dort ihren Hauptsitz. Der größ-

te teil des umsatzes mit über 90% wird mit mikroelektro-

nischen Schaltkreisen – sogenannten Halbleitern – erzielt. 

Der kleinere Anteil der umsatzerlöse wird mit Mikro-Elek-

tronisch-Mechanischen Systemen (MEMS) erwirtschaftet.

Umfangreiches Produktportfolio 

Die kernkompetenz der Elmos ist die Entwicklung, die Pro-

duktion und der Vertrieb von Mixed-Signal-Halbleitern. 

Mixed-Signal-Halbleiter stellen oft die intelligenz in einem 

elektronischen System dar. unter anderem werten die Bau-

steine Sensordaten aus und wandeln diese analogen Daten 

in digitale werte um. Dadurch lassen sich die Sensordaten 

exakt analysieren und erfassen. Bezogen auf ein Automo-

bil bedeutet dies, dass überall dort, wo ausgewertet und 

geschaltet wird, ein Mixed-Signal-Chip sinnvoll ist.

Die Mixed-Signal-technologie von Elmos zeichnet sich 

dadurch aus, dass Hochvolt-komponenten, anspruchsvolle 

analoge Funktionen und komplexe digitale Schaltungen in 

einem kompakten Prozess gefertigt werden. Diese Verbin-

dung der eigentlich grundverschiedenen Anforderungen in 

einem Prozess ist das kernstück der Mixed-Signal-technolo-

gie von Elmos.

Ergänzt wird das Produktportfolio durch MEMS. Hierbei 

handelt es sich bei Elmos überwiegend um hochpräzise 

Mikrosysteme, vorwiegend Drucksensoren in Silizium, die 

die tochtergesellschaft Silicon Microstructures inc. (SMi) in 

Milpitas/uSA, entwickelt, produziert und vertreibt.

Systemlösungen für die Automobilelektronik 

85% des umsatzes hat Elmos in 2013 mit Elektronik für die 

Automobilindustrie erzielt (2012: 85%). Der Anteil der Elek-

tronik im Auto erhöht sich stetig: komfortanwendungen 

und Fahrerassistenzsysteme wie Einparkhilfen, reifen-

druckkontrollsysteme, klimaanlagen oder Zentralverriege-

lungen sind heute selbstverständliche Bestandteile moder-

ner Fahrzeuge geworden. insbesondere die Sicherheits- und 

komfortelektronik hat in den vergangenen Jahren Quan-

tensprünge vollzogen.

Ein Merkmal der Halbleiter für den Automobilmarkt ist die 

lange Produktlebenszeit. Automobile Neuprojekte benöti-

gen in der regel eine mehrjährige Entwicklungszeit, bevor 

sie für etwa drei bis acht Jahre in Serie produziert werden.

Seit ihrer Gründung hat sich Elmos eine führende Marktpo-

sition als Halbleiterhersteller im Markt für Automobilelek-

tronik erarbeitet. Elmos-Chips finden sich in fast allen Auto-

mobilmarken weltweit. in teilgebieten sind ams, Melexis 

sowie oN Semiconductor und ZMDi direkte konkurrenten. 

Bei sehr hohen Stückzahlen steht Elmos auch in konkurrenz 

zu großen Halbleiterherstellern wie z.B. infineon technolo-

gies, NXP Semiconductors und StMicroelectronics.

Präsenz im Industrie- und Konsumgütermarkt

Für den industrie- und konsumgüterbereich liefert Elmos 

Halbleiter z.B. für Anwendungen in Haushaltsgeräten, Foto-

apparaten, Medizin-, installations- und Gebäudetechnik 

sowie Maschinensteuerungen. Viele der in automobilen 

Anwendungen erworbenen kompetenzen lassen sich in 

vergleichbarer Form auf industrie- und konsumgüterpro-

dukte übertragen. Dennoch gelten in diesen Bereichen teil-

weise unterschiedliche rahmenbedingungen. insbesondere 

im Hinblick auf konsumgüteranwendungen ist die Zyklizi-

tät für technische innovationen deutlich höher als für den 

Automobilsektor. Der Anteil des industrie- und konsum-

gütergeschäftes am konzernumsatz belief sich in 2013 auf 

15% (2012: 15%).

Organisationsstruktur 

Die Elmos-organisation orientiert sich an den Zielmärkten, 

den Bedürfnissen der kunden nach innovation, Qualität, 

Flexibilität und Liefertreue sowie an internen Anforderun-

gen. Die enge kunden-Lieferantenbeziehung spiegelt sich 

in der Struktur der Elmos-Gruppe wider. Der Hauptsitz der 

Elmos befindet sich in Dortmund. Verschiedene Niederlas-

sungen, tochter- und Partnerfirmen an mehreren Standor-

ten im wesentlichen in Europa, uSA und Asien dienen der 

Vertriebs- und Applikationsunterstützung bei kunden vor 

ort. Der Hauptproduktionsstandort für Halbleiter befindet 

sich in Dortmund, der für MEMS in Milpitas/kalifornien/

uSA.

Grundlagen des Konzerns
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St. Petersburg

Detroit

Milpitas

Pretoria

Seoul

Shanghai Tokio

Singapur

Dresden
Berlin

Dortmund

Frankfurt/Oder

Bruchsal

wesentliche Standorte des Elmos-konzerns

Europa

-> Dortmund: Elmos Semiconductor AG | Entwicklung,  

Produktion, Vertrieb 

-> Bruchsal: Design-Standort und Mechaless Systems 

GmbH | Entwicklung 

-> Frankfurt/Oder: GED Electronic Design GmbH | 

 Entwicklung 

-> Dresden: DMoS Dresden MoS Design GmbH |  

Entwicklung 

-> Berlin: MAZ Mikroelektronik-Anwendungszentrum 

GmbH im Land Brandenburg | Entwicklung, Vertrieb

-> St. Petersburg: Entwicklung 

USA

-> Milpitas, Kalifornien: Silicon Microstructures inc. | 

 Entwicklung, Produktion, Vertrieb 

-> Detroit, Michigan: Elmos N.A. inc. | Vertrieb

Asien

-> Seoul, Südkorea: Elmos korea Co. Ltd. |  

Applikationsentwicklung, Vertrieb

-> Seoul, Südkorea: Kooperation mit 

 MagnaChip Semiconductor | Entwicklung, Produktion

-> Shanghai, China: Elmos Semiconductor technology 

(Shanghai) Co., Ltd. | Applikationsentwicklung, Vertrieb

-> Tokio, Japan: Vertrieb

-> Singapur: Elmos Semiconductor Singapore Pte. Ltd. | 

Applikationsentwicklung, Vertrieb

Afrika

-> Pretoria, Südafrika: Micro Systems on Silicon (MoS) 

Limited | Entwicklung, Vertrieb

2konzernlagebericht – Grundlagen des konzerns 2
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Elmos hat mit wirkung zum 1. Januar 2013 die restlichen 

26,1% Anteile der GED/Frankfurt/oder übernommen, so 

dass sich diese Gesellschaft jetzt vollständig im Besitz von 

Elmos befindet. Der Standort München wurde mit wirkung 

zum 1. November 2013 geschlossen, da die veränderten 

kundenbedürfnisse auch vom Hauptsitz aus erfüllt werden 

können. Zudem ist geplant, den Anteilsbesitz an der Gesell-

schaft DMoS in Dresden von derzeit 20% im weiteren Ver-

lauf des Jahres 2014 auf über 50% aufzustocken. Dies unter-

streicht die jahrelange sehr gute Entwicklungsarbeit von 

DMoS und bindet das know-how an den Elmos-konzern.

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. Eine komplette Übersicht über unser 

Distributoren-Netzwerk findet sich auf unserer Homepage.

Ziele und Strategien 
im Jahr 2013 hat Elmos die Strategie konsequent weiter-

entwickelt und planmäßige Fortschritte in der umsetzung 

gemacht. Die strategischen Eckpfeiler und deren Fortschrit-

te werden nachfolgend umrissen.

Vom Maßschneider zum Trendsetter 

Elmos hat sich seit ihrer Gründung als Spezialist für Sys-

temlösungen auf Halbleiterbasis einen Namen gemacht. 

Diese Systemlösungen können exklusiv oder frei von einer 

kundenbindung entstehen. Die Halbleiter mit kundenbin-

dungen sind sogenannte applikationsspezifische integrierte 

Schaltkreise (ASiCs). Diese sind i.d.r. explizit auf die Bedürf-

nisse des kunden zugeschnitten und nur für diesen und für 

die spezielle Zielapplikation einsetzbar.

in den vergangenen Jahren setzt sich ein trend zu mehr 

standardisierten Bauelementen fort. Viele kunden verzich-

ten auf Exklusivität und setzen zunehmend applikations-

spezifische Standardprodukte (ASSPs) ein. Diese sind – wie 

ASiCs – auf eine Applikation zugeschnitten, jedoch nicht 

exklusiv für einen kunden entwickelt. Sie reflektieren somit 

das know-how und geistige Eigentum von Elmos.  

Die internen Strukturen wurden und werden so ausgerich-

tet, dass die eigene Position im Markt nachhaltig gestärkt 

wird. Durch die Nähe zu vielen kunden werden Produktideen 

identifiziert und dem Markt als weltneuheit präsentiert. 

Der Markterfolg von den ASSP-Lösungen ist erfreulich 

mit steigender tendenz. in 2013 hat Elmos neben dem  

direkten kundenkontakt in Europa, uSA und Asien die kun-

den auch auf weltleitmessen, wie der embedded world in 

Nürnberg, electronica Shanghai und electronica india in Ban-

galore adressiert. Elmos hat international sehr gute rück-

meldungen für die präsentierten Systemlösungen erhalten.

im vergangenen Jahr hat Elmos ihr ASSP-Produktportfolio 

anhand aktualisierter Markteinschätzungen auf umsatz-

potenziale hin analysiert und aktualisiert. Zudem konn-

ten weitere Marktchancen für bestehende und weiterent-

wickelte Produkte identifiziert werden. in den kommenden 

Jahren soll der umsatzanteil von ASSP-Produkten von 20% 

in 2013 (2012: 20%) weiter gesteigert werden. Die zu erwar-

tende Steigerung des ASSP-umsatzes wird auch dadurch 

untermauert, dass ein Großteil der sich derzeit in Entwick-

lung befindlichen Produkte ASSPs sind. Jedoch wird auch 

das ASiC-Geschäftsmodell weiterverfolgt. Die ASiCs haben 

auch in Zukunft nach wie vor ihre Berechtigung, nämlich 

dann, wenn kunden sich eine für sie exklusive Lösung wün-

schen und das damit verbundene know-how entsprechend 

schützen wollen.

Stärkerer Einstieg in Industrie- und Konsumgütermärkte

unsere Stärke liegt historisch im Automobilmarkt. wir 

sehen für unsere Produkte jedoch auch erhebliche Chancen 

in industrie- und konsumgütermärkten. um die Möglich-

keiten verstärkt zu nutzen, hat Elmos die Anstrengungen 

in diesem Bereich in den vergangenen Jahren erhöht. wir 

haben zusätzliche Distributoren unter Vertrag genommen, 

um eine globale kundenbasis anzusprechen. Die in den ver-

gangenen Jahren gestärkten Design-teams untermauern 

die gezielten Aktivitäten, insbesondere beim Digitaldesign 

und bei Hochvoltanwendungen. Die Bereiche Netzwerk-

systeme, Lichtkonzepte, Sensorik und Energieversorgung 

stoßen auf großes kundeninteresse.

in 2013 wurden neue Marktchancen – auch außerhalb 

des Automobilbereiches – identifiziert und neue Produkte 

wurden in die Serienfertigung überführt. Zudem wurden 

für bestehende Produkte die Chancen zur Generierung 
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von umsatz durch Produktverbesserungen erhöht. Das 

Management will mittelfristig den Anteil von industrie- 

und konsumgüterprodukten am Gesamtumsatz auf 20% 

bis 30% steigern (2013: 15%). Dabei ist allerdings zu beden-

ken, dass das Auftragsvolumen von kunden aus dem indus-

triebereich oftmals geringer als das für Aufträge von auto-

mobilen kunden ist. Dies bedeutet, dass Elmos wesentlich 

mehr Aufträge von industriekunden erhalten muss, um 

den Anteil am Gesamtumsatz deutlich zu steigern. Auch 

der konsumgütermarkt bietet interessante Nischen in den 

kernkompetenzfeldern von Elmos. Daher ist es auch hier 

das Bestreben von Elmos neue kunden zu gewinnen, die in 

Zukunft einen nennenswerten Anteil am Gesamtumsatz 

haben könnten.

Erschließung der asiatischen Märkte 

Die Erschließung der asiatischen Märkte, und dabei ins-

besondere des südkoreanischen, japanischen und chine-

sischen, hat die Gesellschaft in den letzten Jahren erfolg-

reich in Angriff genommen und gute Fortschritte erzielt. 

Die umsatzerlöse mit kunden in Asien haben sich in 2013 

im Vergleich zum Vorjahr weiter erhöht. um weiterhin stark 

an diesem dynamischen wachstumsmarkt zu partizipieren, 

ist Elmos mit eigenen Standorten in Seoul/Südkorea, Shang-

hai/China und Singapur vertreten. Diese dienen als kom-

petenzzentren für Vertrieb und Applikationsunterstützung 

für die kunden vor ort und sind ein wichtiger Baustein für 

unseren Akquisitionserfolg in Asien im Jahre 2013 gewesen. 

Eine Zielgröße für den umsatz mit asiatischen kunden hat 

Elmos sich nicht gesetzt. Dies ist u.a. auch dadurch bedingt, 

dass der asiatische umsatzanteil nicht einfach zu ermit-

teln ist. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein hoher 

Anteil der insbesondere nach Europa gelieferten Produkte 

von unseren kunden nach Asien exportiert wird. Die sehr 

erfreuliche Entwicklung der Elmos umsätze im asiatischen 

Markt bestätigt den hohen Managementfokus auf diese 

region. Auch in Zukunft wird Elmos im Hinblick auf benö-

tigte kundenunterstützung, umsatzpotenzial und kosten-

struktur ihre Standorte in Asien entsprechend ausrichten.

Strategische Partnerschaften 

Durch strategische kooperationen mit Partnern kann Elmos 

die eigenen Fähigkeiten sinnvoll ergänzen, um langfristig 

ein breiteres Produktportfolio anbieten zu können und 

damit die wettbewerbsfähigkeit zu steigern. im rahmen 

einer kooperation entwickeln wir gemeinsam mit dem süd-

koreanischen Auftragsfertiger MagnaChip eine neue tech-

nologiegeneration und nutzen gleichzeitig MagnaChip als 

Foundry-Partner. Auch im Jahr 2013 haben wir wafer bei 

MagnaChip in Serienproduktion fertigen lassen. Durch die-

se Bezugsmöglichkeit kann Elmos den investitionsbedarf 

reduzieren, flexibler auf stark schwankende Stückzahlen 

reagieren und die eigene Produktion bei der Modernisie-

rung sinnvoll entlasten. Darüber hinaus arbeiten wir mit 

verschiedenen Partnern für Assembly und test zusammen.

Die geschlossenen Partnerschaften haben sich 2013 wie-

der als sehr sinnvoll erwiesen. Zudem werden laufend neue 

Potenziale für weitere Partnerschaften auf verschiedenen 

Gebieten analysiert.

Größerer Anteil an MEMS und Mikrosystemen 

Elmos bietet MEMS-Drucksensoren an, welche sich aktuell 

für die Automobil-, Medizin- und industriemärkte in Seri-

enproduktion befinden. im Bereich reifendrucksensorik 

(tPMS) hat sich die Elmos-Gruppe über die tochter SMi als 

ein führender Lieferant etabliert. Darüber hinaus werden 

in unterschiedlichen Marktsegmenten, insbesondere auch 

dem Medizinsektor, Drucksensoren erfolgreich eingesetzt. 

MEMS-Drucksensoren werden in den kommenden Jahren 

eine weiter steigende Nachfrage erfahren und viele neue 

Anwendungsmöglichkeiten eröffnen. Nach Marktstudien 

von Gartner Dataquest werden Drucksensoren in 2014 das 

umsatzstärkste MEMS-Segment darstellen. insgesamt wird 

laut dem Statistik-Portal Statista erwartet, dass der Markt 

von einem weltweiten umsatz von 1,5 Mrd. uS-Dollar in 

2013 bis 2017 auf mehr als 2,2 Mrd. uS-Dollar steigt. Dies 

impliziert eine durchschnittliche jährliche wachstumsrate 

von rund 10%. Zudem kombiniert Elmos MEMS-Drucksen-

soren mit einer Auswerteelektronik zu einem Mikrosystem, 

welches u.a. in Sicherheitsanwendungen eingesetzt wird.
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Die MEMS haben sich in den vergangenen Jahren als effek-

tive Diversifikation des Produktportfolios etabliert. Zudem 

werden die Drucksensoren auch in Halbleitersysteme inte-

griert und bieten dadurch dem kunden einen Mehrwert. in 

den kommenden Jahren sollen die Drucksensoren minde-

stens im rahmen der Marktdynamik wachsen und mit ihrer 

Profitabilität zur konzernzielsetzung beitragen.

Steuerungssystem 
Steuerungsfaktoren 

Das Elmos Steuerungssystem basiert auf vier wesentlichen 

Faktoren:

-> umsatz

-> EBit

-> investitionen

-> Free Cashflow

Jede kennziffer wird sowohl isoliert als auch in Verbindung 

zu den weiteren betrachtet und analysiert. Dabei ist insbe-

sondere das EBIT hervorzuheben. Als Ergebnis vor Zinsen 

und Ertragsteuern reflektiert das EBit die Ergebnisqualität 

der Geschäftsfelder. Dies ist eine zentrale Steuerungsgrö-

ße auf konzernebene und für die einzelnen Segmente. Jede 

operative Entscheidung oder Leistung wird kurz- und lang-

fristig daran gemessen, wie nachhaltig ihr Ergebnisbeitrag 

ist. im rahmen des jährlichen Planungsprozesses werden 

Zielvorgaben für diese Messgröße des unternehmenser-

folgs gemacht. 

Als wachstumsorientiertes unternehmen misst Elmos der 

profitablen Steigerung des Umsatzes hohe Bedeutung bei. 

Alle Aktivitäten zur umsatzsteigerung werden auch an 

ihrem Potenzial gemessen, das EBit langfristig zu steigern. 

Der umsatz wird positiv beeinflusst durch folgende Fak-

toren: Erfolg bei neuen kunden und mit neuen Produkten, 

Expansion in neue regionen sowie die konsequente weiter-

entwicklung von marktgängigen Produkten im Hinblick auf 

ihre wettbewerbsfähigkeit. Eine Halbleiterfertigung weist 

eine hohe Fixkostenlast auf. Daher bekommt der umsatz 

als wesentlicher Hebel zur Auslastung der Fertigung eine 

besondere Bedeutung. Effizienzverbesserungen in der Ferti-

gung haben bei hoher Auslastung daher großen Einfluss auf 

die EBit-Marge. Darüber hinaus erfolgt eine strikte kontrolle 

der operativen Aufwendungen mit dem Ziel, deren Anstieg 

im Verhältnis zum umsatz auf ein unterproportionales Maß 

zu begrenzen.

Das Investitionscontrolling bewertet geplante und reali-

sierte investitionsprojekte hinsichtlich ihres Beitrags zur 

Erreichung der renditeziele des konzerns. Dabei werden 

ausschließlich Projekte initiiert, die einen positiven Beitrag 

zur Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 

unternehmens erwarten lassen. klare Budgetvorgaben 

legen den rahmen für das investitionsniveau und die Ent-

wicklungsleistungen fest; der konkrete Bedarf leitet sich aus 

der mittelfristigen Absatzplanung und den daraus resultie-

renden Anforderungen an Fertigungs- und Entwicklungska-

pazitäten ab. im rahmen der jährlichen Budgetgespräche 

stimmen die Verantwortlichen das geplante investitions- 

niveau, die Entwicklungsleistungen und einzelne Projekte 

mit der konzernweiten Finanzplanung ab. Vor jeder grö-

ßeren Projektfreigabe steht eine zusätzliche detaillierte 

Prüfung, bei der die gängigen Methoden der wirtschaft-

lichkeitsbetrachtung genutzt werden. Erst wenn diese 

wirtschaftlichkeitsprüfung eindeutig positiv ausfällt, wird 

das Projekt mit dem entsprechenden Budget genehmigt. 

Zur Steigerung des unternehmenswerts konzentriert sich 

der konzern auf die Erwirtschaftung eines positiven Free 

Cashflows (bereinigt). Ein dauerhaft positiver Free Cash-

flow sichert die finanzielle Stärke und unabhängigkeit des 

konzerns. Die wesentlichen Ansatzpunkte zur Verbesse-

rung des Free Cashflows liegen in der positiven Entwicklung 

von umsatz, Ergebnis und im Vergleich dazu maßvollen 

investitionen. Durch konsequentes Management des kurz-

fristigen operativen Nettovermögens (working Capital) 

und disziplinierte investitionstätigkeit wird darüber hinaus 

die Free Cashflow-Entwicklung positiv beeinflusst.

Entwicklung wesentlicher Steuerungsfaktoren
in Mio. Euro 20121 2013 Veränderung

umsatz 180,1 189,1 5,0%

EBit 11,5 12,7 10,5%

EBit-Marge (in Prozent) 6,4% 6,7%

investitionen 17,9 15,6 –13,0%

in Prozent vom umsatz 9,9% 8,2%

Free Cashflow (bereinigt) 7,3 7,6 3,9%

1 Anpassung von Vorjahresbeträgen, siehe auch Anmerkungen unter Allgemeines im konzernanhang
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Berichtswesen des Steuerungssystems 

Der Vorstand wird je nach kennzahl wöchentlich und 

monatlich in Form von standardisierten Berichten detail-

liert über den operativen Geschäftsverlauf informiert. Die-

ses Berichtswesen wird bei Bedarf durch Ad-hoc-Analy-

sen in schriftlicher Form oder in persönlichen Gesprächen 

ergänzt. Die durch das konzernweite Berichtswesen gene-

rierten ist-Daten werden monatlich mit den Plandaten 

abgeglichen. Zielabweichungen werden analysiert, erläu-

tert und geplante Gegenmaßnahmen dargestellt. Entwick-

lungen mit wesentlichem Einfluss auf das konzernergebnis 

werden unverzüglich an den Vorstand berichtet. Besonde-

rer wert wird darüber hinaus auf die Analyse von Frühin-

dikatoren gelegt, die geeignet sind, einen Hinweis auf die 

zukünftige Geschäftsentwicklung zu geben. in diesem 

Zusammenhang erfolgt die Analyse der Auftragsentwick-

lung, des Auftragsbestands, der (konsignations-)Lagerbe-

stände intern und/oder bei kunden, der Produktionseffek-

tivität und -effizienz und des umsatzes. in regelmäßigen 

Abständen wird zudem ein Vergleich mit der Entwicklung 

relevanter Marktdaten und wettbewerber durchgeführt. 

Regelmäßige Aktualisierung der Konzernplanung 

Die konzernplanung wird im rahmen des unternehmens-

weiten Budgetprozesses jährlich unter Berücksichtigung 

der aktuellen Geschäftslage erstellt. Auf Basis zentraler 

Zielvorgaben des konzernvorstands erstellen die einzel-

nen Abteilungen und tochtergesellschaften detaillierte Pla-

nungen für die von ihnen verantworteten Geschäftsfelder. 

Daraus abgeleitet erarbeitet das Management mit unter-

stützung der Fachabteilungen das Budget für umsatz, EBit, 

investitionen sowie den Free Cashflow (bereinigt). Zudem 

fließen in die Erstellung der jährlichen konzernplanung die 

mittelfristigen Produktplanungen sowie die daraus abgelei-

tete kapazitäts- und Produktionsplanung ein. 

Die Jahresplanung wird in regelmäßigen Abständen vor 

dem Hintergrund der tatsächlichen Geschäftsentwicklung 

und aktualisierter umsatz- und kostenerwartungen sowie 

bestehender Chancen und risiken im rahmen von Fore-

casts überarbeitet, um das zu erwartende konzernergeb-

nis für das laufende Jahr eingrenzen zu können. Auf dieser 

Basis wird auch die erwartete Cashflow-Entwicklung für 

das laufende Jahr aktualisiert. Dadurch können finanzielle 

risiken frühzeitig erkannt und ggf. Maßnahmen getroffen 

werden. Darüber hinaus stellt die Analyse von Fremdwäh-

rungsumsätzen und -kosten unter anderem die Grundla-

ge für die Einleitung eventueller währungssicherungsmaß-

nahmen dar. 

Forschung und Entwicklung 
im Mittelpunkt der Entwicklungstätigkeiten der Elmos 

steht der marktgerechte Ausbau des Produktportfolios 

im rahmen der drei Produktlinien Sensors, Motor Control 

und Embedded Solutions. Der Großteil der Produktent-

wicklungskosten, die bei Elmos anfallen, wird von der Gesell-

schaft vorfinanziert und muss sich über das aktuell laufende 

Seriengeschäft amortisieren. Dies trifft insbesondere auf 

die Entwicklung von applikationsspezifischen Standardpro-

dukten (ASSPs) zu, die aktuell den Schwerpunkt in der Ent-

wicklung bilden und zukünftig einen größeren umsatzan-

teil von Elmos ausmachen werden. 

Produktentwicklungen

Die Produktentwicklungen sind strikt an Marktbedürfnis-

sen ausgerichtet. Dabei priorisiert Elmos verschiedene Pro-

duktideen und berücksichtigt u.a. Stückzahlen, wettbe-

werbsinformationen und Machbarkeit. umgesetzt werden 

nur Projekte, die hinsichtlich Markterwartung, Margenpo-

tenzial und strategischer Ausrichtung die Zielsetzungen der 

Gesellschaft erfüllen. Das Ergebnis dieser Produktentwick-

lungen ist eine reihe von neuen Halbleitern und Sensoren. 

Dabei hat Elmos auch in 2013 innovationen vorgestellt, u.a. 

wurden folgende Produkte präsentiert: 

-> Der iC 931.08 ist speziell für die Schnittstelle zwischen 

thermopile-Sensor und Mikrocontroller oder Prozessor 

entwickelt. Eine mögliche Applikation ist u.a. ein kom-

paktes ohr-thermometer.
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-> Die iC-Familie 522.7x umfasst hocheffiziente Step-

Down-konverter (Abwärtsregler), die konsequent auf 

geringe ruhestromaufnahme und hohe Effizienz ausge-

legt sind. Der erreichbare wirkungsgrad liegt bei über 

90%. Mögliche Applikationen sind industrielle Anwen-

dungen für Spannungsversorgungen, beispielsweise bei 

Smart Metering Anlagen.

-> Der iC E527.16 basiert auf dem HALioS®-Prinzip und ist 

speziell für die Steuerung von Licht und Leuchten geeig-

net. Das neue Produkt erkennt einfache Gesten, wie z.B. 

Annäherung oder wischbewegungen, bis zu einer Ent-

fernung von ca. 25 cm.

-> Der E524.40 ist ein iC der zweiten Generation mit inte-

griertem Drucksensor und PSi5-Schnittstelle. Der Druck- 

sensor ist speziell auf automobile Sicherheits-Applika-

tionen (Seiten-Airbag- und Fußgänger-kollision) aus- 

gerichtet. Der Sensor detektiert plötzliche Druckän-

derungen, unabhängig von dem durchschnittlichen 

umgebungsluftdruck.

-> Der iC E522.40 ist ein dualer Antennen-Schutz-iC mit 

sehr kompakten Abmaßen. Der Halbleiter ermöglicht 

einen Schutz des Antennen-Systems gegen ESD, Masse- 

und Batterie-kurzschluss sowie gegen Überhitzung des 

Halbleiters. Der Halbleiter kann in Antennen-Applikati-

onen mit einer Eingangsspannung von 4,5V bis 25V ein-

gesetzt werden. Der Halbleiter verfügt trotz seiner gerin-

gen Größe über umfangreiche Diagnose-Funktionen.

-> Der E909.05, ein iC der HALioS®-Produktfamilie, wur-

de 2013 erstmalig nicht nur in einem optischen Sensor-

system verwendet, sondern auch in einer kapazitiven 

Anwendung. Der neue leistungsstarke wandscanner 

Zircon® MultiScanner™ x85 oneStep™, der auf der ein-

zigartigen Elmos-technologie basiert, erkennt alle rele-

vanten Materialien in wänden, Böden und Decken, 

z.B. Stromleitungen, Holzbalken und rohre. Dies ist ein 

Beleg für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitig-

keit der HALioS® -technologie von Elmos. Das Gerät ent-

hält den Elmos-iC E909.05. Heutzutage wird die techno-

logie schon für viele optische Anwendungen eingesetzt, 

wie regen-/Lichtsensoren, Mensch-Maschine-Schnitt-

stellen im neuen Vw Golf Vii (und abgeleiteten Platt-

formen im Vw-konzern) und in GM Cadillac Modellen 

oder auch in Schaltern für Leuchten. 

in 2012 hat Elmos damit begonnen, ihren iC-Entwicklungs-

ablauf an den Anforderungen der iSo 26262 auszurich-

ten. Hierzu wurde eine Struktur etabliert und Mitarbeiter 

zu zertifizierten „Automotive Functional Safety Professio-

nals“ ausgebildet. Elmos ist teilnehmer in der ZVEi ad hoc 

Arbeitsgruppe iSo 26262. Die iSo 26262 ist ein umfangrei-

cher internationaler Standard und setzt den Fokus auf die 

funktionale Sicherheit von elektrischen/elektronischen Sys-

temen in Fahrzeugen. in 2013 hat Elmos bereits einzelne 

Projekte nach diesem Ablauf entwickelt.

im Verlauf des Jahres 2013 wurde gemeinsam mit dem 

kooperationspartner MagnaChip/Südkorea die weiterent-

wicklung der 0,18µm technologie fortgeführt. Die 0,18µm 

technologie stellt die weichen dafür, auch zukünftig kon-

kurrenzfähige technologien zur Produktentwicklung bieten 

zu können. 

in 2013 betrugen die Forschungs- und Entwicklungskos-

ten 34,4 Mio. Euro oder 18,2% vom umsatz (2012: 35,0 Mio. 

Euro bzw. 19,4% vom umsatz). im Hinblick auf das geplan-

te umsatzniveau der Gesellschaft werden die Forschungs- 

und Entwicklungsaktivitäten in 2014 auf einem vergleich-

baren absoluten Niveau fortgeführt.
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Produktion 

Elmos betreibt in Deutschland Halbleiterfertigungen mit  

6- und 8-Zoll waferdurchmesser unter Verwendung ver-

schiedener CMoS-technologien. Die Dortmunder Fertigung 

wurde in den vergangenen Jahren sukzessive von 6- auf 8-Zoll 

umgestellt, so dass Ende 2013 nur noch ein geringer teil 

6-Zoll wafer bearbeitet wurde. in 2014 wird die umstellung 

weitergeführt, so dass die 6-Zoll Fertigung Ende 2014 bzw. 

Anfang 2015 auslaufen wird. Aufgrund der laufenden Produk-

tionsumstellung war die Produktionsauslastung während des 

Jahres 2013 insbesondere in der zweiten Jahreshälfte hoch. 

Die für die Produktionseffizienz belastende umstellungssitu-

ation und damit auch die Profitabilität der Fertigung hat sich 

im Jahresverlauf 2013 deutlich gebessert. Neben den deut-

schen Halbleiterfertigungen hat Elmos eine eigene Pro-

duktionsstätte bei der tochtergesellschaft SMi in Milpitas/

kalifornien/uSA, in deren 6-Zoll Produktion MEMS-Druck-

sensoren gefertigt werden.

Die eigenen kapazitäten werden komplettiert durch ko-

operationen mit Auftragsfertigungen (Foundries). Diese 

stellen zusätzliche kapazitäten zur Verfügung und ermög-

lichen es Elmos, flexibel auch auf stärker schwankende 

Nachfrage reagieren zu können. Auch 2013 hat Elmos fer-

tig prozessierte wafer für die Serienfertigung vom koopera-

tionspartner MagnaChip und weiteren Foundries bezogen.

Neben der waferfertigung ist in Dortmund der testbereich 

angesiedelt. Dort werden ganze wafer sowie verpackte 

Bauteile elektrischen tests unterzogen. 
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Qualität 

im rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen 

setzt Elmos konsequent ihre First-time-right- und Null-Feh-

ler-Strategie um. Elmos erzielt damit ein hervorragendes 

Qualitätsniveau sowohl in ihren Produkten als auch in ihren 

Geschäfts-, Produktions- und Serviceprozessen. Durch vor-

ausschauende Qualitätsplanung und Überwachung der  

kundenanforderungen schon in der Entwicklungsphase  

wird Qualität wettbewerbsfähig mit minimiertem Aus-

schuss produziert. Der finale test trägt ebenso zu dem her-

vorragenden Qualitätsniveau bei.

regelmäßige Prüfungen der eingesetzten Prozesse und 

werkzeuge, die lückenlose Betreuung der Serienprodukte 

von der Akquisition über die Entwicklung bis zur Ferti-

gung und Lieferung, ständige Analysen und modernste 

statistische Verfahren ermöglichen dieses hohe Quali-

tätsniveau. Durch eine ausgefeilte rückverfolgbarkeit ist 

Elmos in der Lage, ursachen kleinster Abweichungen vom 

„Soll“ frühzeitig zu erkennen und deren Folgen wirksam 

und nachhaltig zu minimieren und die kunden effizient zu 

unterstützen. interne und externe Labore analysieren und 

prüfen nicht nur mögliche Fehlermechanismen der Halblei-

terfertigung, sondern auch sensor- und gehäusespezifische 

Merkmale und schließen so den regelkreis zur kontinuier-

lichen Verbesserung der Elmos-Produktionsprozesse.

Das Elmos Qualitätsmanagementsystem wird an den zerti-

fizierten Standorten jährlich gemäß den Anforderungen der 

DiN iSo 9001 und der iSo/tS 16949 in Überwachungs- oder 

wiederholungsaudits von unserem Zertifizierer auditiert. 

Zudem entwickelt Elmos seit 2012 die Halbleiter je nach 

Produkt gemäß der iSo 26262 „Funktionale Sicherheit“, 

mit dem Ziel, Verletzungsrisiken für Personen, hervorgeru-

fen durch Fehlfunktionen elektronischer Systeme von vorn- 

herein weiter deutlich zu reduzieren.
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Gesamtwirtschaftliche und 
branchenbezogene rahmenbedingungen
Automobilindustrie

Die internationalen Automobilmärkte zeigten 2013 ein 

divergierendes Bild. während die uSA und allen voran Chi-

na die wachstumsmotoren mit deutlichen Zuwächsen dar-

stellten, haben sich alle weiteren bedeutenden Märkte im 

Vergleich zu 2012 meist negativ entwickelt. Allerdings kann 

man festhalten, dass in diesen Märkten insbesondere das 

erste Halbjahr 2013 enttäuschende Zulassungszahlen bot, 

während sich im zweiten Halbjahr 2013 die Stimmung vor 

allem in Europa leicht verbesserte.

in Westeuropa kommt „der Erholungsprozess … offenbar in 

Gang, die Menschen fassen wieder Vertrauen in die wirt-

schaftliche Entwicklung – und damit steht der Neuwagen 

ganz oben auf der Einkaufsliste der Bürger“, so Matthias 

wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie 

(VDA). während im ersten Halbjahr 2013 der Neuwagenab-

satz in westeuropa noch um fast 7% unter dem Vorjahres-

wert lag, stieg die Nachfrage im zweiten Halbjahr um 4%. 

im Gesamtjahr 2013 erreichte der westeuropäische Pkw-

Markt ein Volumen von knapp 11,6 Mio. Neuwagen. Damit 

lag er nur noch rund 2% unter dem Niveau von 2012, so der 

VDA weiter. Hierbei sollte man allerdings berücksichtigen, 

dass 2012 das schwächste Jahr für die Automobilindustrie 

in westeuropa seit fast zwanzig Jahren war.

wesentlich positiver entwickelten sich die Märkte in den 

USA und China. Der US-Markt legte im Gesamtjahr 2013 

um knapp 8% auf gut 15,5 Mio. Light Vehicles (Pkw und 

Light trucks) zu und erreichte damit das beste Ergebnis seit 

2007. im Vergleich zum krisenjahr 2009 beträgt der Anstieg 

sogar rund 50% oder gut 5 Mio. Neufahrzeuge. im Gesamt-

jahr 2013 übertraf der Pkw-Absatz in China das Vorjahres-

niveau um fast ein Viertel (+23%), insgesamt wurden 16,3 

Mio. Neufahrzeuge verkauft.

Die sonstigen bedeutenden Märkte konnten jedoch kein 

wachstum erzielen. in indien sank das Absatzvolumen um 

gut 7% auf knapp 2,6 Mio. Einheiten. Auch der Markt in russ-

land sank in 2013 um mehr als 5% im Vergleich zum Vorjahr 

auf rund 2,8 Mio. Einheiten. Der japanische und auch der 

brasilianische Pkw-Markt erreichte mit knapp 4,6 Mio. bzw. 

knapp 3,6 Mio. Neuwagen in etwa das Vorjahresniveau. 

Allgemeiner Halbleitermarkt

Der allgemeine Halbleitermarkt hat sich in 2013 positiv 

entwickelt. Auf globaler Basis ist der Markt um 4,8% auf 

305,6 Mrd. uS-Dollar gewachsen. Dies berichtet die Semi-

conductor industry Association (SiA). in Europa betrug 

das wachstum 5,2%.

Automobiler Halbleitermarkt

in der regel wächst der automobile Halbleitermarkt selbst 

bei konstanter Automobilproduktion. Dies ist begründet 

durch den stetig steigenden Anteil elektronischer Systeme 

im Automobil. Der wert der Halbleiter ist laut einer Studie 

von Strategy Analytics im weltweiten Mittel von 315 uS-

Dollar je Fahrzeug im Jahr 2012 auf 326 uS-Dollar je Fahr-

zeug in 2013 gestiegen.

Zielerreichung: Darstellung der Geschäftsent- 
wicklung im Vergleich zur Prognose für 2013
Ausblick 2013 

Anfang 2013 hat Elmos für das Geschäftsjahr 2013 ein 

umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich 

im Vergleich zu 2012 prognostiziert. Die Prognose ging 

davon aus, dass für Elmos deutliche wachstumsimpulse 

ab dem zweiten Quartal 2013 eintreten sowie grundsätz-

lich eine stabile konjunkturelle Entwicklung die wirtschaft-

lichen rahmenbedingungen beherrscht. Es wurde ferner 

erwartet, dass die EBit-Marge über dem Niveau von 2012 

(2012: 6,3%1) liegt, der bereinigte Free Cashflow positiv aus-

fällt sowie die investitionen 15% des umsatzes nicht über-

steigen sollten. 

Zielerreichung 2013
Prognose IST 

umsatzwachstum 2013 (vs. 2012) Mittlerer einstelliger %-Bereich 5,0% 

EBit-Marge (in % vom umsatz) >2012er Niveau (6,3%1) 6,7% 

Bereinigter Free Cashflow Positiv +7,6 Mio. Euro 

investitionen (in % vom umsatz) <15% 8,2% 

1 Aufgrund von Anpassungen von Vorjahresbeträgen (siehe auch Anmerkungen zu iAS 19 unter  
  Allgemeines im konzernanhang) hat sich auch das EBit 2012 leicht verändert, so dass die EBit-Marge  
   nach diesen Anpassungen 6,4% beträgt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Prognose betrug die EBit- 
  Marge 2012 jedoch 6,3%.

Wirtschaftsbericht
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Tatsächliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2013

Mit einem umsatzwachstum von 5,0% in 2013, einer EBit-

Marge von 6,7%, einem bereinigten Free Cashflow von  

7,6 Mio. Euro und investitionen von 8,2% vom umsatz hat 

Elmos in 2013 die prognostizierten Ziele vollumfänglich 

erfüllt. 

Finanzielle und nicht-finanzielle 
Leistungsindikatoren
Die zentralen finanziellen Leistungsindikatoren, die intern 

zur Steuerung des konzerns herangezogen werden, sind 

umsatzwachstum, EBit-Marge, investitionen und bereinig-

ter Free Cashflow. Die links stehende tabelle gibt die Ziel- 

und ist-werte für den Berichtszeitraum an. 

Elmos nutzt für die Bewertung der Leistung in den einzel-

nen Bereichen auch einzelne nicht-finanzielle Leistungsindi-

katoren. Diese indikatoren werden vom Vorstand und der 

Führungsebene zur Steuerung des jeweiligen Bereichs ana-

lysiert und die Ziele werden regelmäßig überprüft und ggf. 

überarbeitet.

Geschäftsverlauf und Lage
Abschluss nach IFRS

Der konzernabschluss der Elmos Semiconductor AG für das 

Geschäftsjahr 2013 wurde gemäß international Financial 

reporting Standards (iFrS), wie sie in der Eu angewendet 

werden, erstellt.

in Mio. Euro oder %,  
soweit nicht anders angegeben 20121 2013 Veränderung

umsatzerlöse 180,1 189,1 5,0%

Bruttoergebnis 76,1 79,2 4,1%

in % 42,2% 41,9%

Forschungs- und 
Entwicklungskosten 35,0 34,4 –1,6%

in % 19,4% 18,2%

Vertriebskosten 17,7 18,1 2,1%

in % 9,8% 9,6%

Verwaltungskosten 15,8 16,4 3,9%

in % 8,8% 8,7%

Betriebsergebnis vor sonst. 
betriebl. Aufwendungen/Erträgen 7,6 10,3 35,9%

in % 4,2% 5,5%

EBit 11,5 12,7 10,5%

in % 6,4% 6,7%

Ergebnis vor Steuern 9,7 12,5

in % 5,4% 6,6%

konzernüberschuss, der auf Anteils-
eigner des Mutterunternehmens entfällt 8,1 9,4 16,6%

in % 4,5% 5,0%

Ergebnis je Aktie 
(unverwässert) in Euro 0,42 0,49

Dividende je Aktie in Euro 0,25 0,252

1 Anpassung von Vorjahresbeträgen, siehe auch Anmerkungen unter Allgemeines im konzernanhang
2 Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2014

Umsatzentwicklung

Elmos konnte in 2013 ein wachstum von 9,0 Mio. Euro ver-

zeichnen. Der umsatz erreichte 189,1 Mio. Euro, was einem 

Anstieg von 5,0% entspricht (2012: 180,1 Mio. Euro). Nach-

dem das Jahr wie erwartet relativ schwach gestartet ist und 

auch die ersten Monate noch von der Schwäche der europä-

ischen Automobilindustrie gekennzeichnet waren, hat sich 

das Geschäft sukzessive im Jahresverlauf verbessert. im 

letzten Quartal 2013 hat der umsatz mit 52,7 Mio. Euro ein 

neues rekordniveau erreicht. 

Umsatz nach Regionen 

insgesamt wurde im Jahr 2013 branchenweit das Geschäft 

der Automobilhersteller und Zulieferer von einer schwa-

chen Entwicklung mit europäischen kunden und einer Fort-

führung des erfreulichen trends in Asien bestimmt. So hat 

die region Asien/Pazifik mit einer wachstumsrate von 

20,0% von 2012 auf 2013 überproportional zur Steigerung 

des umsatzes des Elmos-konzerns von 5,0% beigetragen. 

in 2013 betrug der umsatz in dieser region 44,3 Mio. Euro 

(2012: 36,9 Mio. Euro) und machte somit 23,4% des konzern-

umsatzes (2012: 20,5%) aus. trotz schwacher Marktentwick-

lung wuchs der umsatz in Deutschland und den sonstigen 

Eu-Ländern in 2013 zusammen um 3,3%. Deutschland und 

die sonstigen Eu-Länder sind für Elmos trotz leicht rückläu-

figer tendenz mit einem Anteil von 61,6% (2012: 62,6%) als 

direkter Absatzmarkt von großer Bedeutung. Allerdings ist 

anzumerken, dass das Management davon ausgeht, dass von 

den hierhin gelieferten Halbleitern ein nicht unbedeutender 
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umsatz nach kunden umsatz nach Produktenumsatz nach regionen

Anteil in weiterverarbeiteter Form exportiert wird. in den 

uSA ging der Elmos-umsatz projekt- und kundenbedingt 

entgegen der allgemein eher positiven Marktentwicklung 

um 10,5% auf 14,9 Mio. Euro (2012: 16,6 Mio. Euro) zurück. 

Umsatz nach Kunden und Produkten 

Elmos beliefert eine Vielzahl an kunden. Darunter sind 

überwiegend Automobilzulieferer sowie in geringerem 

umfang industriekunden und konsumgüterhersteller. in 

2013 machten drei unserer kunden jeweils mehr als 10% 

des umsatzes aus. Der mit den größten kunden getätigte 

umsatz verteilt sich in der regel auf zahlreiche unter-

schiedliche Produkte, die sich in verschiedenen Stadien 

ihrer Lebenszyklen befinden. im wesentlichen unverän-

dert im Vergleich zum Vorjahr machten die zehn größ-

ten kunden in 2013 rund 67% (2012: 66%) des umsat-

zes aus, die zehn umsatzstärksten Produkte rund 44% 

(2012: 44%).

Auftragsbestand 

Der Auftragseingang und die Auftragslage hat die im Jah-

resverlauf steigende Zuversicht in Bezug auf die Geschäfts-

entwicklung reflektiert. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag 

durchgängig im gesamten Jahr 2013 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. 

 Deutschland  34,9%

 Sonstige Eu-Länder  26,7%

 Asien/Pazifik  23,4%

 uSA  7,9%

 Sonstige  7,1%
 top 10  67%

 weitere  33%

 top 10  44%

 weitere  56%
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Der Auftragsbestand wird üblicherweise bei Erhalt der kun-

denbestellung erfasst. Er wird durch verschiedene Faktoren 

wie Nachfrage, Bestellverhalten, Vorlaufzeiten der Ferti-

gung etc. beeinflusst. Der Auftragsbestand kann sich zwi-

schen dem Zeitpunkt der Auftragserteilung und der Liefe-

rung verändern. Dies ist bedingt durch Veränderungen im 

Bedarf der kunden oder Marktbedingungen. Sobald die 

Produktion gestartet ist, ist eine Bestellung üblicherweise 

nicht mehr rückgängig zu machen. Dennoch gibt es keine 

Garantie dafür, dass aus dem Auftragsbestand stets auch 

umsatz wird.

Neuprojekte (Design-Wins) 

Der wettbewerb um Neuprojekte war wie auch in den ver-

gangenen Jahren weiterhin intensiv. wenngleich Elmos 

in Bezug auf die Anzahl und das Volumen von Neuprojek-

ten im Jahr 2013 nicht an den herausragenden Erfolg des 

Jahres 2012 anknüpfen konnte, so war das Jahr hinsicht-

lich der Adressierung von Neukunden doch erfolgreich. So 

ist es gelungen, in 2013 die Beziehung zu zwei bedeuten-

den asiatischen kunden zu initiieren. Der trend hin zu mehr 

Design-ins unserer selbst definierten ASSPs setzt sich wei-

ter fort. Dies zeigt, dass wir mit unseren innovationen die 

Marktbedürfnisse richtig und frühzeitig erkennen. Des wei-

teren konnten im Hinblick auf den Gewinn von Projekten im 

industriemarkt Fortschritte erzielt werden. Die Design-wins 

erstrecken sich über ein breites Spektrum von Applikations-

feldern, die Elmos mit ihren drei Hauptproduktlinien (Senso-

ren, Motorsteuerung, Embedded Solutions) bearbeitet.

Ertragslage

Bruttoergebnis 

Die umsatzkosten im Jahr 2013 betrugen 109,9 Mio. Euro 

(2012: 104,0 Mio. Euro) und stiegen damit leicht überpro-

portional zum umsatz. Die wesentliche ursache dafür stel-

len die mit der Produktionsumstellung von 6- auf 8-Zoll ver-

bundenen kosten dar. 

Das Bruttoergebnis stieg von 76,1 Mio. Euro in 2012 auf 

79,2 Mio. Euro in 2013; die Bruttomarge erreichte 41,9% 

in 2013 (2012: 42,2%). Deutlich ersichtlich ist die Verbes-

serung der Ergebnisqualität im Jahresverlauf 2013. So 

erreichte die Bruttomarge nach 39,0% im ersten Halb-

jahr 2013 in der zweiten Jahreshälfte 44,5%, zum einen 

bedingt durch den höheren umsatz, zum anderen aber 

auch durch die geringere kostenbelastung aus der Produk-

tionsumstellung. 

Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendun-

gen/Erträgen und EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 

waren im Geschäftsjahr 2013 im Vergleich zu 2012 leicht 

rückläufig. Sie betrugen 34,4 Mio. Euro bzw. 18,2% des 

umsatzes im Vergleich zu 35,0 Mio. Euro oder 19,4% des 

umsatzes im Vorjahr. Strukturell gab es in Bezug auf die 

Forschungs- und Entwicklungskosten keine wesentliche 

Veränderung; das Jahr 2013 war durch Forschungs- und 

Entwicklungszuschüsse vor allem im dritten Quartal 2013 

leicht entlastet. 

Die Vertriebskosten blieben mit 18,1 Mio. Euro stabil im Ver-

gleich zu 2012 (2012: 17,7 Mio. Euro). Aufgrund des umsatz-

anstiegs sank das Niveau der Vertriebskosten gemessen am 

umsatz von 9,8% in 2012 auf 9,6% in 2013. Die Aufwendun-

gen für allgemeine Verwaltung sind ebenfalls unterpropor-

tional zum umsatz gestiegen und betrugen 16,4 Mio. Euro 

(2012: 15,8 Mio. Euro). 

Das Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwen-

dungen/Erträgen stieg von 7,6 Mio. Euro in 2012 auf 10,3 

Mio. Euro in 2013. Die Betriebsergebnismarge betrug somit 

5,5% vom umsatz (2012: 4,2%). 

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBit) erreichte einen 

wert von 12,7 Mio. Euro in 2013 (2012: 11,5 Mio. Euro). Die 

EBit-Marge stieg entsprechend von 6,4% in 2012 auf 6,7% 

in 2013. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das EBit des Vor-

jahres von dem in den sonstigen betrieblichen Erträgen 

enthaltenen Ertrag in Höhe von 1,8 Mio. Euro aus der Neu-

bewertung der Alt-Anteile an der MAZ aus der Erstkonsoli-

dierung profitierte. Dies erklärt auch den im Vergleich zum 

Betriebsergebnis geringeren Anstieg des EBit.  

Ergebnis vor Steuern, Konzernüberschuss, Ergebnis je Aktie

Die Netto-Finanzierungsaufwendungen des Jahres 2013 

sind mit 0,2 Mio. Euro deutlich niedriger als im Vorjahr 

(2012: 1,8 Mio. Euro). Dies ist im wesentlichen auf die im 

Vorjahr enthaltene Abschreibung auf die Beteiligung an tet-

raSun inc. in Höhe von 1,2 Mio. Euro zurückzuführen. Nach 
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Abzug von Steuern in Höhe von 2,6 Mio. Euro (2012: 1,3 

Mio. Euro) und Minderheitenanteilen erreichte der auf die 

Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallene konzern-

überschuss einen wert von 9,4 Mio. Euro in 2013 (2012: 8,1 

Mio. Euro). Dies entspricht einem unverwässerten Gewinn je 

Aktie von 0,49 Euro (verwässert: 0,48 Euro) im Vergleich zu 

0,42 Euro je Aktie in 2012 (verwässert: 0,41 Euro). 

Vorschlag zur Gewinnverwendung 

Der Jahresüberschuss der Elmos gemäß HGB1 beträgt 4,1 

Mio. Euro in 2013. Der Gewinnvortrag aus dem Jahr 2012 

beläuft sich auf 64,8 Mio. Euro nach Ausschüttung. Die 

Gesellschaft hat in den vergangenen Jahren als Bedingun-

gen für die Zahlung einer Dividende formuliert, dass sowohl 

Ergebnisentwicklung als auch die Entwicklung des Cash-

flows nachhaltig positiv sein sollen. Vorstand und Auf-

sichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 13. Mai 

2014 vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 65,9 Mio. Euro 

(adjustiert um die Verrechnung des unterschiedsbetrags 

aus dem Erwerb eigener Anteile in Höhe von –3,0 Mio. Euro) 

erneut eine Dividende in Höhe von 0,25 Euro je Aktie aus-

zuschütten. Dies entspricht einer Gesamtausschüttung von 

4,8 Mio. Euro, basierend auf 19.346.888 dividendenberech-

tigten Aktien per 31. Dezember 2013.
1 Der Jahresabschluss der Elmos ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprü-

fers versehen. Er wird im Bundesanzeiger veröffentlicht, ist beim unternehmensregister hinterlegt, kann 
als Sonderdruck angefordert werden und ist auf der unternehmenswebseite verfügbar.

Umsatz- und Ertragslage in den Segmenten

Die Geschäftsentwicklung der beiden Segmente Halbleiter 

und Mikromechanik entsprach den Erwartungen. 

in Mio. Euro oder % Segment 20121 2013 Veränderung

Umsatzerlöse 

Halbleiter 161,6 173,1 7,1%

Mikromechanik 18,5 16,0 –13,6%

EBIT (Segmentergebnis)

Halbleiter 9,0 10,8 19,9%

Mikromechanik 2,5 1,9 –23,4%

EBIT-Marge

Halbleiter 5,6% 6,2%

Mikromechanik 13,5% 12,0%

1 Anpassung von Vorjahresbeträgen, siehe auch Anmerkungen unter Allgemeines im konzernanhang

Halbleiter 

Das Halbleiter-Segment trug mit einem umsatzanstieg von 

7,1% von 2012 auf 2013 überproportional zum wachstum 

bei. Der umsatz erreichte 173,1 Mio. Euro nach 161,6 Mio. 

Euro im Vorjahr. Der Halbleiterumsatz wird hauptsächlich 

mit automobilen kunden erzielt. trotz der während des 

überwiegenden Anteils des Jahres anhaltenden Schwäche 

in der europäischen Automobilindustrie konnte dank der 

Entwicklung in Asien sowie kunden- und projektbeding-

ten Veränderungen ein wachstum verzeichnet werden. 

Das EBit konnte im wesentlichen infolge der höheren Fix-

kostendeckung von 5,6% in 2012 auf 6,2% im Berichtsjahr 

gesteigert werden. 

Mikromechanik 

Der Bereich Mikromechanik umfasst die tätigkeiten der 

tochtergesellschaft SMi. Die kunden des Mikromechanik-

Bereichs stammen vornehmlich aus dem Automobil-, indus-

trie-, konsumgüter- und Medizinbereich. Der umsatz mit 

Mikromechanik-Produkten sank wie erwartet und erreich-

te 16,0 Mio. Euro in 2013 (2012: 18,5 Mio. Euro). Hinter-

grund für die Entwicklung der Mikromechanik ist, dass im 

Geschäftsjahr 2013 einige Produkte ausgelaufen sind und 

die Nachfolgegenerationen erst seit Ende 2013 bzw. in 2014 

anlaufen. Die umsatzerlöse dieses Segments werden fast 

ausschließlich in uS-Dollar erzielt, so dass der schwäche-

re uS-Dollar in 2013 im Vergleich zu 2012 den umsatzrück-

gang zusätzlich verstärkt hat. trotz des umsatzrückgangs 

von 2012 auf 2013 um 13,6% erreichte das EBit mit 1,9 Mio. 

Euro bzw. einer EBit-Marge von 12,0% aufgrund von früh-

zeitig eingeleiteten kostensparmaßnahmen nur ein leicht 

geringeres Niveau als im Vorjahr (2,5 Mio. Euro bzw. 13,5%). 
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Finanzlage
in Mio. Euro oder % 20121 2013 Veränderung

konzernüberschuss 8,4 9,9 18,4%

Abschreibungen 21,4 22,8 6,9%

Veränderung 
Nettoumlaufvermögen2 –4,2 –11,1 >100%

Übrige Posten –0,4 –0,3 –28,6%

Cashflow aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit 25,2 21,4 –15,0%

investitionen in immaterielle Ver- 
mögenswerte und Sachanlagen –17,9 –15,6 –13,0%

in % vom umsatz –9,9% –8,2%

investitionen in Beteiligungen/
Abgang von Beteiligungen 0,0 1,7 n.a.

investitionen in wertpapiere –9,0 –22,6 >100%

Sonstige Posten 1,3 0,1 –95,1%

Cashflow aus der 
Investitionstätigkeit –25,6 –36,4 42,4%

Cashflow aus der 
Finanzierungstätigkeit –2,9 –11,7 >100%

Veränderung der liquiden Mittel –3,3 –26,7 >100%

Free Cashflow3 –0,4 –15,0 >100%

Bereinigter Free Cashflow4 7,3 7,6 3,9%

1 Anpassung von Vorjahresbeträgen, siehe auch Anmerkungen unter Allgemeines im konzernanhang
2 Nettoumlaufvermögen im engeren Sinne (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vorräte, 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen).
3 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus Cashflow aus der investitionstätigkeit.
4 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, minus investitionen in immaterielle 

Vermögenswerte und Sachanlagen, minus investitionen in Beteiligungen, plus Abgang von 
Beteiligungen.

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fiel im 

Vergleich zum Vorjahr mit 21,4 Mio. Euro leicht niedriger 

aus (2012: 25,2 Mio. Euro). Der wesentliche Grund ist der 

Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 

welche auf die erhöhte umsatztätigkeit insbesondere zu 

Ende des Jahres 2013 zurückzuführen ist. 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 

Die zahlungswirksamen investitionen in immaterielle Ver-

mögenswerte und Sachanlagen betrugen im Jahr 2013 15,6 

Mio. Euro oder 8,2% des umsatzes. Sie lagen damit 13,0% 

unterhalb des werts von 2012 (17,9 Mio. Euro oder 9,9% des 

umsatzes). Ersatzteile werden ab 2013 retrospektiv den 

Sachanlagen zugeordnet. in der kapitalflussrechnung wird 

somit der kauf von Ersatzteilen dem Cashflow aus der inve-

stitionstätigkeit zugeordnet. 

Der Großteil der investitionen entfiel unverändert auf die 

für die umstellung der Produktion von 6- auf 8-Zoll not-

wendigen Anlagen. Der größere teil der investitionen mit 

14,6 Mio. Euro (2012: 22,6 Mio. Euro) entfiel in 2013 dem-

zufolge auch auf das Segment Halbleiter; für das Segment 

Mikromechanik wurde 1,1 Mio. Euro investiert (2012: 1,1 

Mio. Euro). 

Der Cashflow aus der investitionstätigkeit insgesamt  

belief sich in 2013 auf –36,4 Mio. Euro nach –25,6 Mio. 

Euro in 2012. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sowohl in 

2013 als auch in 2012 ein teil davon in wertpapiere (2013: 

22,6 Mio. Euro und 2012: 9,0 Mio. Euro) investiert wurde, 

welche im Cashflow aus der investitionstätigkeit ausge-

wiesen werden.

Der bereinigte Free Cashflow4 erreichte trotz deutlicher 

Ausweitung des umlaufvermögens einen wert von 7,6 Mio. 

Euro (2012: 7,3 Mio. Euro). 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug im 

Geschäftsjahr 2013 –11,7 Mio. Euro (2012: –2,9 Mio. Euro) 

und war maßgeblich durch die Zahlung der Dividende in 

Höhe von 4,8 Mio. Euro, die teilweise rückzahlung eines 

Darlehens in Höhe von 5,0 Mio. Euro und durch den kauf 

eigener Aktien (–1,5 Mio. Euro) bestimmt. 

Liquide Mittel 

Neben Zahlungsmitteln und -äquivalenten in Höhe von 27,9 

Mio. Euro hält die Gesellschaft 49,2 Mio. Euro an lang- und 

kurzfristigen wertpapieren (31. Dezember 2012: 55,6 Mio. 

Euro bzw. 26,6 Mio. Euro). insgesamt betrugen die Zahlungs-

mittel und -äquivalente sowie fungible wertpapiere somit 

77,1 Mio. Euro am 31. Dezember 2013 und lagen damit trotz 

nennenswerter investitionen, tilgung eines Darlehens und 

Dividendenzahlung nur leicht unter dem Bilanzstichtag des 

Vorjahres (31. Dezember 2012: 82,2 Mio. Euro).

Finanzierungssituation 

Elmos finanziert sich neben der Finanzierung durch Eigen-

kapital zum teil durch klassische langfristige kredite (37,5 

Mio. Euro per 31. Dezember 2013), welche im wesentlichen 

zwischen 2016 und 2018 fällig sind. Daneben standen der 

Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 verschiedene kurz-

fristige kreditrahmen in Höhe von 21,6 Mio. Euro zur Ver-

fügung. Per 31. Dezember 2013 wurden diese kreditfazili-

täten in Höhe von 0,4 Mio. Euro in Anspruch genommen.

konzernlagebericht – wirtschaftsbericht 2
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Grundsätze und Ziele des Finanzmanagements

Das vorrangige Ziel der kapitalsteuerung des Elmos-kon-

zerns besteht darin, zur unterstützung der Geschäftstätig-

keit und deren langfristiger Fortführung sowie zur wah-

rung der interessen der Anteilseigner, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und sonstiger Stakeholder ein hohes Bonitäts-

rating, jederzeitige Sicherstellung der Liquidität bei hoher 

finanzieller Flexibilität sowie eine solide kapitalstruktur zu 

gewährleisten. Elmos steht für die Strategie einer kontinu-

ierlichen, nachhaltigen Steigerung des unternehmenswerts.

Die kapitalstruktur des Elmos-konzerns wird vom Vorstand 

aktiv gesteuert sowie unter Berücksichtigung der wirt-

schaftlichen rahmenbedingungen und der risiken aus den 

zugrunde liegenden Vermögenswerten angepasst. Der kon-

zern überwacht sein kapital mithilfe des Verschuldungs-

grades, der dem Verhältnis von Nettoverschuldung bzw. 

Nettobarmittelbestand zu Eigenkapital (Gearing) entspricht, 

sowie der absoluten Höhe der Nettoverschuldung bzw. dem 

Nettobarmittelbestand und der Eigenkapitalquote. Der Net-

tobarmittelbestand umfasst Zahlungsmittel und Zahlungs-

mitteläquivalente sowie wertpapiere abzüglich kurz- und 

langfristiger Finanzverbindlichkeiten. Die Eigenkapitalquote 

setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Angaben zu 

außerbilanziellen Finanzierungsinstrumenten 

Neben klassischen krediten finanziert die Gesellschaft ihre 

investitionen z.t. auch durch Leasing-, Miet- und Dienstlei-

stungsverträge. Es besteht jeweils ein ausgewogenes, in der 

Ausgestaltung marktübliches Verhältnis von Vorteilen und 

risiken. Die hieraus bestehenden rückzahlungsverpflich-

tungen bilden sich in den sonstigen finanziellen Verpflich-

tungen ab. Am 31. Dezember 2013 betrugen diese 75,4 Mio. 

Euro (31. Dezember 2012: 83,9 Mio. Euro). Damit wird der 

über Jahre rückläufige trend fortgesetzt. Es ist das Ziel der 

Gesellschaft, die reduktion der sonstigen finanziellen Ver-

pflichtungen mittelfristig auch weiter fortzuführen.

Vermögenslage
in Mio. Euro 31.12.20121 31.12.2013 Veränderung

immaterielle Vermögenswerte 30,2 26,7 –11,8%

Sachanlagen 76,3 72,4 –5,1%

Sonstige langfristige 
Vermögenswerte 8,8 5,6 –36,1%

wertpapiere 
(kurz- und langfristig) 26,6 49,2 85,1%

Vorratsvermögen 38,5 40,5 5,3%

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 27,6 38,5 39,1%

Zahlungsmittel 
und Zahlungsmitteläquivalente 55,6 27,9 –49,7%

Sonstige kurzfristige
Vermögenswerte 8,8 10,1 14,5%

Aktiva, gesamt 272,4 270,9 –0,6%

Eigenkapital 189,6 192,7 1,6%

Finanzverbindlichkeiten
(kurz- und langfristig) 42,9 37,8 –11,8%

Sonstige langfristige Schulden 10,3 8,2 –20,1%

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 17,8 19,5 9,8%

Sonstige kurzfristige Schulden 11,9 12,7 6,3%

Passiva, gesamt 272,4 270,9 –0,6%

1 Anpassung von Vorjahresbeträgen, siehe auch Anmerkungen unter Allgemeines im konzernanhang

Die Bilanzsumme hat sich nur unwesentlich verändert und 

beträgt 270,9 Mio. Euro am 31. Dezember 2013 (31. Dezem-

ber 2012: 272,4 Mio. Euro). Abgesehen von Verschiebungen 

von Zahlungsmitteln und -äquivalenten (–27,6 Mio. Euro) 

hin zu wertpapieren (+22,6 Mio. Euro) ist auf der Aktivseite 

lediglich der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen (+10,8 Mio. Euro) hervorzuheben, dem ein rück-

gang bei immateriellen Vermögenswerten (–3,6 Mio. Euro) 

und Sachanlagen (–3,9 Mio. Euro) gegenübersteht. Sachan-
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lagen und Vorratsvermögen sind aufgrund des geänderten  

Ausweises der Ersatzteile gemäß iAS 16 durch „Annual impro-

vements 2009-2011 Cycle“ retrospektiv angepasst worden. 

Auf der Passivseite bildet sich die abgeschlossene refinanzie-

rung über die Verschiebung der kurzfristigen (–30,0 Mio. Euro) 

hin zu den langfristigen Finanzverbindlichkeiten (+24,9 Mio. 

Euro) mit der gleichzeitigen Ablösung von 5 Mio. Euro ab.

Nettoumlaufvermögen (Net Working Capital)

Das Nettoumlaufvermögen stieg von 48,3 Mio. Euro 

am Bilanzstichtag des Vorjahres auf 59,4 Mio. Euro am  

31. Dezember 2013. Die Vorräte stiegen von 38,5 Mio. Euro 

um 5,3% auf 40,5 Mio. Euro am 31. Dezember 2013; der Vor-

ratsumschlag blieb aufgrund des gestiegenen umsatzes 

und damit einhergehend der gestiegenen umsatzkosten 

konstant bei 2,7x. Der deutliche Anstieg der Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen von 27,6 Mio. Euro am  

31. Dezember 2012 auf 38,5 Mio. Euro am 31. Dezember 
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2013 führt zu einem erheblich gesunkenen Forderungs-

umschlag von 4,9x in 2013 (2012: 6,5x). Die Verbindlich-

keiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 9,8% 

auf 19,5 Mio. Euro (31. Dezember 2012: 17,8 Mio. Euro), 

d.h. etwas stärker als umsatz und umsatzkosten, so dass 

die umschlagshäufigkeit der Verbindlichkeiten aus Lie-

ferungen und Leistungen sich leicht von 5,9x in 2012 auf 

5,6x in 2013 verbessert hat. insgesamt ist die kapitalbin-

dungsdauer jedoch von 129 tagen auf 144 tage angestie-

gen, als Folge der stark gestiegenen Forderungen aus Lie-

ferungen und Leistungen. 

Weitere Bilanzstrukturkennzahlen 

Der Nettobarmittelbestand ist im Vergleich zum 31. De-

zember 2012 (39,3 Mio. Euro) mit 39,3 Mio. Euro unverän-

dert. Die Eigenkapitalquote erreichte am 31. Dezember 

2013 mit 71,1% im Vergleich zum Jahresende 2012 einen 

leicht höheren wert (31. Dezember 2012: 69,6%).

 

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage 
Elmos hat dank erfreulicher umsatz- und Ergebnisentwick-

lung ihre finanzielle Stärke in 2013 weiter ausbauen können. 

Der bereinigte Free Cashflow war erneut deutlich positiv,  

was ermöglicht hat, trotz nennenswerter investitionen, 

Dividendenzahlung und teilrückzahlung eines Darlehens 

die Nettobarmittelposition zu festigen und damit die solide 

Bilanz aufrecht zu erhalten. Elmos hat weiterhin die Struk-

turen verbessert, die Effizienz gesteigert, den kundenkreis 

erweitert und die Produktlinien sowie das Portfolio opti-

miert. All dies sowie die solide finanzielle Basis mit Fokus-

sierung auf Free Cashflow Generierung stärken die wett-

bewerbsposition und bilden eine gute Basis für die weitere 

unternehmensentwicklung.

Nachtragsbericht
Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende 

des Geschäftsjahres zu berichten.

Berechnung Einheit 20121 2013

Nettoumlaufvermögen Forderungen aLuL2 + Vorräte – Verbindlichkeiten aLuL2 Mio. Euro 48,3 59,4

vom umsatz % 26,8% 31,4%

umschlagshäufigkeit der Vorräte umsatzkosten/Vorräte x 2,7x 2,7x

umschlagshäufigkeit der Forderungen umsatz/Forderungen aLuL2 x 6,5x 4,9x

umschlagshäufigkeit der Verbindlichkeiten umsatzkosten/Verbindlichkeiten aLuL2 x 5,9x 5,6x

kapitalbindungsdauer/Cash Conversion Cycle inventartage + Forderungstage – Verbindlichkeitentage tage 129 144

Nettobarmittelbestand/(Nettoverschuldung)  Zahlungsmittel und -äquivalente + wertpapiere − Finanzverbindlichkeiten Mio. Euro 39,3 39,3

Gearing Nettobarmittelbestand/Eigenkapital % 20,7% 20,4%

Eigenkapitalquote Eigenkapital/Gesamtvermögen % 69,6% 71,1%

1 Anpassung von Vorjahresbeträgen, siehe auch Anmerkungen unter Allgemeines im konzernanhang
2 aLuL: aus Lieferungen und Leistungen

Nettoumlaufvermögen und weitere Bilanzstrukturkennzahlen
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Chancen 
Chancen werden im unternehmen identifiziert und analy-

siert. Ebenso wie das risikomanagement ist auch das Chan-

cenmanagement darauf ausgerichtet, den wert des unter-

nehmens systematisch und kontinuierlich zu steigern. Eine 

Quantifizierung der Chancen ist nicht durchführbar, weil in 

der regel die externen rahmenbedingungen und Einfluss-

faktoren für die Nutzung der Chancen relevant und diese 

nur begrenzt durch Elmos beeinflussbar sind. wir beobach-

ten permanent unsere Märkte und können so sich bietende 

Marktchancen identifizieren. Zudem sind wir im ständigen 

Dialog mit kunden, um trends und Entwicklungen frühzei-

tig zu erkennen.

Die wirtschaftlichen rahmenbedingungen haben Einfluss 

auf unsere Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. unser 

Ausblick für 2014 und unsere mittelfristigen Perspektiven 

basieren auf der Erwartung, dass die künftigen wirtschaftli-

chen rahmenbedingungen unserer Darstellung im Progno-

sebericht dieses Lageberichts entsprechen.

Gesamtwirtschaftliche Chancen 

Gesamtwirtschaftliche Chancen eröffnen sich für Elmos, 

weil wir in wachstumsmärkten aktiv sind. Hierzu zählen 

momentan vor allem die asiatischen Märkte, die sich anhal-

tend positiv entwickeln. Hier wollen wir am wachstum par-

tizipieren und unsere Marktanteile ausbauen. Gleichzei-

tig behaupten wir unsere Position als ein Marktführer in 

der Nische der Systemlösungen auf Halbleiterbasis für die 

Automobilindustrie in den etablierten Märkten. 

Branchenspezifische Chancen 

Branchenspezifische Chancen eröffnen sich uns durch die 

weiterführende Elektrifizierung unseres Alltags, insbeson-

dere des Automobils. Elmos trägt mit ihren innovativen 

Produkten zur Co2
-reduzierung bei, hilft die Effektivität 

zu steigern und partizipiert an den allgemeinen trends zur 

Erhöhung des komforts und der Sicherheit in Fahrzeugen. 

Auch bei unseren industriellen kunden wollen wir Lösungen 

anbieten, mit deren Hilfe diese eine markführende Stellung 

einnehmen können.

Unternehmensstrategische Chancen 

unternehmensstrategische Chancen eröffnen sich für 

Elmos durch eine innovations- und technologieführer-

schaft sowie die marktführende Qualität der Produkte. 

im Segment Sensoren bieten wir in den technologie-

feldern ultraschall, Sensorauswertung, Drucksensorik und 

optische Sensoren/HALioS® innovative oder weiterent-

wickelte, qualitativ hochwertige Produkte an. Die Effizienz 

der Systeme, die wir im Bereich Embedded Solutions (u.a. 

Schnittstellen-Produkte und Spannungsversorgungs-Bau-

steine) vermarkten, wollen wir durch neue Produkte konti-

nuierlich steigern. Auch die Produkte für elektrische Motor-

steuerungen (Schritt-, DC- und BLDC-Motoren) liegen im 

Management-Fokus. Neue, effiziente Systeme für diese 

Motortypen können weitere Chancen in Märkten und bei 

kunden generieren. 

Neben unserem kerngeschäft der kundenspezifischen 

Halbleiter in der Automobilindustrie bieten sich durch die 

weitere umsetzung unserer Strategie Chancen für die 

Gesellschaft. Diese liegen in der vermehrten Entwicklung, 

Produktion und dem Vertrieb von applikationsspezifischen 

Halbleitern (ASSPs) sowie in einem zukünftig höheren 

Anteil unseres umsatzes in den Bereichen industrie- und 

konsumgüter, was implizit auch eine verminderte Abhän-

gigkeit von der Automobilindustrie zur Folge hat.

Des weiteren arbeiten wir engagiert daran, diese Chancen 

zu nutzen, indem wir konsequent in die Forschung und Ent-

wicklung investieren. Sollten wir in unserer Forschung und 

Entwicklung bessere Fortschritte machen als derzeit erwar-

tet, könnte dies dazu führen, dass mehr neue und verbes-

serte Produkte auf den Markt gebracht werden oder neue 

Produkte früher als derzeit geplant zur Verfügung stehen. 

Chancen durch unsere Mitarbeiter 

unsere Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt des unterneh-

mens. Nur durch motivierte und engagierte Mitarbeiter 

können wir nachhaltiges wachstum erzielen und die Pro-

fitabilität unseres unternehmens sicherstellen. wir unter-

nehmen verschiedene Aktivitäten, um die Leistungsfähig-

keit, das know-how und nicht zuletzt auch die Bindung 

unserer Mitarbeiter an die Gesellschaft zu steigern.

Chancen und Risiken
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Chancen durch Kundenbeziehungen 

Elmos vermarktet ihre Produkte und Services nach Appli-

kationen, regionen und Branchen. innerhalb der regio-

nen konzentrieren wir unsere Vertriebskapazitäten auf die 

Märkte mit dem schnellsten wachstum und dem größ-

ten Geschäfts- und umsatzpotenzial. wir investieren in 

die weiterentwicklung unseres Vertriebs und den Applika-

tions-Support in der Nähe des kunden, um unsere Lösun-

gen effektiv zu vertreiben und unsere kundenbeziehungen 

zu intensivieren. 

Sonstige Chancen 

wir nutzen unsere Chancen auch über das oben Genann-

te hinausgehend: wir arbeiten permanent an der optimie-

rung unserer Prozesse in den Bereichen Entwicklung, Pro-

duktion, technologie, Qualität, Verwaltung und Logistik. 

Beispielsweise reduzieren wir Durchlaufzeiten. wir inve-

stieren konzernweit in Maßnahmen zur Effizienzsteige-

rung oder in Projekte zur umweltfreundlichen Energiege-

winnung und erzeugen schon heute einen erheblichen teil 

unseres Energiebedarfs selbst. 

=> Gesamtbeurteilung der genannten Chancen: Sollten wir 

mit diesen Maßnahmen und Methoden bessere Fort-

schritte machen als derzeit erwartet, könnte sich dies 

positiv auf unsere Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 

auswirken und dazu führen, dass wir unseren Ausblick 

und unsere mittelfristigen Perspektiven übertreffen.

risikomanagementsystem 
zugleich erläuternder Bericht zum internen Kontroll- und 

Risikomanagementsystem gemäß §315 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Elmos fasst die innerhalb des unternehmens vorhandenen 

Maßnahmen zur risikosteuerung in einem ganzheitlichen 

risikomanagementsystem zusammen. Dieses System ist 

darauf ausgerichtet, den Bestand des unternehmens zu 

sichern und den unternehmenswert systematisch und kon-

tinuierlich zu steigern. Das System entspricht den gesetz-

lichen Anforderungen an ein risikofrüherkennungssystem 

und steht im Einklang mit den Deutschen Corporate Gover-

nance Grundsätzen.

Mithilfe des internen kontroll- und risikomanagement-

systems werden risiken und Chancen regelmäßig identi-

fiziert und deren Einfluss auf die unternehmensziele ana-

lysiert. wo der konzern kernkompetenzen besitzt, geht er 

bewusst bestimmte risiken ein, wenn gleichzeitig ein ange-

messener Ertrag zu erwarten ist. Darüber hinaus werden 

größere risiken möglichst vermieden. insgesamt ist sicher-

gestellt, dass der konzern die bekannten eingegangenen 

risiken analysiert, überprüft und, soweit möglich, geeig-

nete Gegenmaßnahmen entwickelt.

Es sind verbindliche Vorgaben und Spielregeln zur risi-

koerfassung und -steuerung formuliert. Spekulationsge-

schäfte oder sonstige Maßnahmen mit spekulativem Cha-

rakter sind grundsätzlich verboten. ob diese Grundsätze 

eingehalten werden, wird regelmäßig kontrolliert. Zudem 

tragen Schulungen dazu bei, dass sich alle relevanten Mit-

arbeiter der regeln bewusst sind. unmittelbar verantwort-

lich für die Früherkennung und Steuerung von risiken sind 

die jeweiligen operativen Vorgesetzten. Die nächsthöheren 

Führungsebenen stellen die kontrolle der risiken sicher. Der 

Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für das inter-

ne kontroll- und risikomanagementsystem im konzern. 

in einem eingespielten Prozess informieren die Bereiche in 

risikoinventuren mit abgestuften Schwellenwerten über 

den aktuellen Status von bedeutenden risiken. Dabei wer-

den die risiken nach geschätzter Eintrittswahrscheinlich-

keit und voraussichtlicher Schadenshöhe bewertet und 

klassifiziert. Gemäß ihrer geschätzten Eintrittswahrschein-

lichkeit und voraussichtlichen Schadenshöhe bezogen 

auf unser Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit und unse-

re Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage klassifizieren wir 

risiken als „niedrig“, „mittel“ oder „hoch“.

 

Zu jedem risiko werden Maßnahmen zur reduzierung auf-

geführt; die Frühwarnindikatoren werden laufend aktuali-

siert und mit den Verantwortlichen erörtert. regelmäßig 

werden von externen Fachleuten Qualitäts-System-Audits 

durchgeführt und die Ergebnisse analysiert. Systematisch 

und transparent aufbereitet werden die Daten zu den mate-

riellen konzernrisiken dem Vorstand und Aufsichtsrat von 

Elmos vorgelegt. Ad-hoc-risiken und eingetretene Schäden 

werden bei Eilbedürftigkeit unabhängig von den normalen 

Berichtswegen unmittelbar kommuniziert. Die kontinuier-

liche Entwicklung der instrumente und Methoden zur risi-

konzernlagebericht – Chancen und risiken 2
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koerfassung und -steuerung ist ein laufender Prozess, der 

regelmäßig nach Erweiterungserfordernissen und Fehler-

quellen untersucht wird.

Das interne kontrollsystem besteht aus einer reihe von 

Strukturen und Prozessen zur risikokontrolle mit dem Ziel, 

risiken zu erkennen sowie bekannte risiken zu begrenz-

en 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 inter-

nen 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 einbe-

zogenen unternehmen und des konzerns sind Strukturen 

und Prozesse implementiert, die die ordnungsmäßigkeit des 

konzernabschlusses sicherstellen. Der Vorstand trägt die 

Gesamtverantwortung für das interne kontroll- und risiko-

managementsystem, auch im Hinblick auf den rechnungs-

legungsprozess. Über eine fest definierte Führungs- und 

Berichtsorganisation sind alle in den konzernabschluss einbe-

zogenen 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 identi-

fikation der wesentlichen risikofelder und kontrollbereiche 

mit relevanz für den konzernweiten rechnungslegungs-

prozess, (ii) kontrollen zur Überwachung des rechnungs-

legungsprozesses und dessen Ergebnisse, (iii) präventive 

kontrollmaßnahmen im Finanz- und rechnungswesen und 

den Bereichen, die wesentliche informationen für die Auf-

stellung des konzernabschlusses generieren, inklusive defi-

nierter Genehmigungsprozesse in relevanten Bereichen 

sowie (iv) Maßnahmen zur ordnungsgemäßen EDV-gestütz-

ten Verarbeitung von konzernrechnungslegungsbezogenen 

Sachverhalten und Daten.

wesentliche Elemente zur risikosteuerung und kontrolle in 

der rechnungslegung sind die klare Zuordnung von Verant-

wortlichkeiten und kontrollen bei der Abschlusserstellung, 

transparente Vorgaben mittels richtlinien zur Bilanzierung 

und Abschlusserstellung, angemessene Zugriffsregelungen 

in den abschlussrelevanten EDV-Systemen sowie die ein-

deutige regelung von Verantwortlichkeiten bei der Einbe-

ziehung externer Spezialisten. Das Vier-Augen-Prinzip und 

die Funktionstrennung sind auch im rechnungslegungspro-

zess wichtige kontrollprinzipien.

Bewertungskategorien und ihre klassifizierungen

Eintrittswahrscheinlichkeiten
Eintrittswahrscheinlichkeit Beschreibung

1x in mehr als 2 Jahren wenig wahrscheinlich

1x innerhalb von 2 Jahren wahrscheinlich

1x innerhalb von 1 Jahr Sehr wahrscheinlich

Voraussichtliche Schadenshöhe
Grad der Auswirkung Definition der Auswirkung

Gering 
(0,1 bis 0,5 Mio. Euro) 

Begrenzte negative Auswirkungen 
auf Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Moderat
(0,5 bis 5 Mio. Euro)

Einige negative Auswirkungen auf 
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Erheblich
(>5 Mio. Euro)

Beträchtliche negative Auswirkungen 
auf Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

risikobewertung
Eintrittswahrscheinlichkeit

Wenig wahr-
scheinlich

Wahr-
scheinlich

Sehr wahr-
scheinlich

Gering Niedrig Niedrig Mittel

Moderat Niedrig Mittel Hoch

Erheblich Mittel Hoch HochSc
h
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resümierend ist festzuhalten, dass sich das vom Elmos-Vor-

stand eingeführte risikomanagement- und interne kon-

trollsystem, insbesondere auch bezogen auf den rech-

nungslegungsprozess, als effizient bewährt hat. weitere 

Angaben zum risikomanagementsystem finden Sie im kon-

zernanhang.

Risiken aus der Verwendung von Finanzinstrumenten

Das maximale Ausfallrisiko aus der Verwendung der Finanz-

instrumente im Elmos-konzern ist auf die Buchwerte der 

finanziellen Vermögenswerte beschränkt.

risiken
Ökonomische, politische, gesellschaftliche und regulato-

rische Risiken 

Die Bereitschaft unserer kunden, in unsere Produkte zu 

investieren, hängt von den aktuellen ökonomischen, finan-

ziellen und politischen rahmenbedingungen ab. Mittel- bis 

langfristig könnten sich Ereignisse wie eine weltweite wirt-

schaftskrise, politische Veränderungen, Schwankungen bei 

nationalen währungen, ein potenzielles Auseinanderbre-

chen der Eurozone, eine rezession in den uSA oder Euro-

pa oder anderen teilen der welt, eine deutliche Verlangsa-

mung des wachstums in Asien (insbesondere China) sowie 

eine Erhöhung der Staatsschulden negativ auf die Fähigkeit 

und Bereitschaft unserer kunden auswirken, in unsere Pro-

dukte zu investieren. Diese Ereignisse könnten die Nachfra-

ge nach Automobilen und damit auch nach unseren Halb-

leitern abschwächen.

Gesellschaftliche und politische instabilität, beispielswei-

se verursacht durch terroranschläge, krieg oder internati-

onale konflikte oder durch Pandemien, Naturkatastrophen 

und anhaltende Streiks, könnte unsere Geschäftstätigkeit 

beeinträchtigen. terroranschläge und andere Gewaltakte 

oder kriegshandlungen, politische unruhen (wie beispiels-

weise im Nahen osten) oder Naturkatastrophen (wie der 

Supersturm Sandy oder ähnliche Naturereignisse) könnten 

sich negativ auf die jeweils betroffene wirtschaft oder 

darüber hinaus auswirken. 

=> Gesamtbeurteilung der ökonomischen, politischen, 

gesellschaftlichen und regulatorischen risiken: Diese 

risiken werden durch mannigfaltige Faktoren bestimmt, 

die in ihrer Gesamtheit nicht von der Gesellschaft erfasst 

werden können. Daher können wir erhebliche Auswir-

kungen auf unsere Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 

nicht ausschließen. 

Branchen-/Marktrisiken

Abhängigkeit von der Automobilindustrie 

Das kerngeschäft von Elmos steht in direktem Zusammen-

hang mit der Nachfrage der Automobil- bzw. der Auto-

mobilzuliefererindustrie nach Halbleitern. im abgelaufe-

nen Geschäftsjahr 2013 wurde der Großteil des umsatzes 

mit Chips für die Automobilelektronik erwirtschaftet. Die-

se Nachfrage ist einerseits abhängig von der kfz-Produkti-

onsstückzahl und wird andererseits von dem anhaltenden 

trend zu mehr Elektronik im Auto beeinflusst. Ein starker 

Einbruch bei den Automobil-Produktions- und Absatzzahlen 

stellt auch für Elmos als Halbleiterlieferanten ein risiko dar. 

Auch wird die Nachfrage nach den Halbleitern und Sen-

soren von Elmos durch die Lieferfähigkeit anderer Liefe-

ranten beeinflusst, da Systeme und Autos nur dann gefer-

tigt werden können, wenn alle Lieferanten liefern können.

Die kundenstruktur von Elmos zeigt eine gewisse Abhän-

gigkeit von einigen großen Automobilzulieferern. Hierbei ist 

allerdings zu berücksichtigen, dass ein kunde in der regel 

mehrere Produkte mit verschiedenen Lebenszyklen bezieht. 

2konzernlagebericht – Chancen und risiken
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Durch die in den vergangenen Jahren forcierte Hinwendung 

von Elmos zu anwendungsspezifischen Standardprodukten 

(ASSPs) wird diese kundenabhängigkeit verringert, da sol-

che Produkte an mehrere kunden verkauft werden können. 

Andererseits steigt das risiko der Austauschbarkeit, weil auch 

wettbewerber vergleichbare Lösungen anbieten können.

Wettbewerbsrisiken

Eine Vielzahl von wettbewerbern im Halbleitermarkt für 

automobile Anwendungen bietet ähnliche Produkte wie 

Elmos auf vergleichbarer technologischer Grundlage an. 

Bei großvolumigen Aufträgen steht Elmos auch im wettbe-

werb zu Großproduzenten und ist entsprechendem Preis-

druck ausgesetzt.

=> Gesamtbeurteilung der Branchen-/Marktrisiken: Ange-

sichts der bestehenden Maßnahmen schätzen wir 

den Eintritt dieses risikos als wahrscheinlich ein. wir 

können moderate Auswirkungen auf unsere Ertrags-, 

Finanz- und Vermögenslage nicht vollständig ausschlie-

ßen. wir stufen dieses risiko als mittleres risiko ein.

Personalrisiken

Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern 

Die sehr entwicklungsintensive Geschäftstätigkeit des 

unternehmens führt zu einem stark ausgeprägten und sehr 

spezifischen ingenieur-know-how, jedoch nicht zwangsläu-

fig zu Patenten. Somit ergibt sich für Elmos, wie für jedes 

technologieunternehmen, eine hohe Abhängigkeit von 

bestimmten Mitarbeitern.

Mangel an qualifizierten Mitarbeitern 

Ein wichtiger Aspekt des Erfolges am Markt ist die Qualität 

und Verfügbarkeit von Mitarbeitern. Es besteht das risiko, 

dass qualifizierte Mitarbeiter das unternehmen verlassen und 

zeitnah kein adäquater Ersatz gefunden werden kann. Auch 

besteht das risiko, dass das unternehmen qualifizierte Mitar-

beiter nicht für sich gewinnen könnte, falls ein neuer Bedarf 

entsteht. Dieses könnte die unternehmensentwicklung nega-

tiv beeinflussen. Elmos hat daher ihr Engagement, geeignete 

Bewerber für offene Stellen zu finden, in den vergangenen 

Jahren verstärkt. Elmos ist auf recruiting-Messen vertreten,  

im internet aktiv, kooperiert mit lokalen Schulen und Bil-

dungseinrichtungen, bietet für Studenten informationsveran-

staltungen sowie Stipendienprogramme an und bildet in zahl-

reichen technischen sowie kaufmännischen Berufen aus.

=> Gesamtbeurteilung der Personalrisiken: Angesichts der 

bestehenden Maßnahmen schätzen wir den Eintritt 

dieses risikos als wenig wahrscheinlich bis wahrschein-

lich ein. wir können geringe Auswirkungen auf unsere 

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage nicht vollständig 

ausschließen. wir stufen dieses risiko als niedriges risi-

ko ein. 

Forschungs- und Entwicklungsrisiken

Der Markt für Elmos-Produkte ist durch ständige weiterent-

wicklung und Verbesserung der Produkte gekennzeichnet. Der 

Erfolg von Elmos ist deshalb stark von der Fähigkeit abhängig, 

innovative und komplexe Produkte effizient zu entwickeln, sie 

rechtzeitig im Markt einzuführen und zu erreichen, dass diese 

Produkte von den kunden ausgewählt werden.

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten 

werden in der regel die Einmalkosten im Entwicklungsbe-

reich nur zu einem teil von den kunden bezahlt. Diese vor-

ab nicht gedeckten Entwicklungskosten müssen über die 

späteren Stückzahlen in der Serie amortisiert werden. Bei 

Entwicklungen, die nicht in eine Lieferbeziehung münden, 

besteht das risiko, dass nicht amortisierte kosten bei der 

Gesellschaft verbleiben. Gerade bei hochvolumigen Aufträ-

gen, um die sich eine größere Anzahl von wettbewerbern 

bemüht, ist der kunde in der regel nicht bereit, die Entwick-

lungskosten vorab zu übernehmen, sondern erwartet, dass 

diese vom Lieferanten vorfinanziert werden. 
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Für von Elmos selbst initiierte Produktentwicklungen, wie 

beispielsweise alle ASSPs, ist dies in der regel der Fall, da 

hierfür keine festen kundenaufträge vorliegen. Allerdings 

arbeitet Elmos auch bei der Entwicklung von ASSP-Baustei-

nen nach Möglichkeit mit einem Leitkunden zusammen.

Der zukünftige Erfolg von Elmos ist auch von der Fähigkeit 

abhängig, neue Entwicklungs- und Produktionstechnolo-

gien zu entwickeln. Elmos entwickelt analoge und digitale 

Halbleiterstrukturen und -funktionen für ihre selbst entwi-

ckelte modulare Hochvolt-CMoS-Prozesstechnologie. Sollte 

Elmos zukünftig nicht in der Lage sein, neue Produkte und 

Produktverbesserungen zu entwickeln, zu produzieren und 

abzusetzen, dürfte dies signifikante Auswirkungen auf die 

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben.

=> Gesamtbeurteilung der Forschungs- und Entwick-

lungsrisiken: Angesichts der bestehenden Maßnahmen 

schätzen wir den Eintritt dieses risikos als wahrschein-

lich bis sehr wahrscheinlich ein. wir können moderate 

Auswirkungen auf unsere Ertrags-, Finanz- und Vermö-

genslage nicht vollständig ausschließen. wir stufen die-

ses risiko als mittleres risiko ein. 

Betriebsrisiken

Beschaffungsrisiken

Die von Elmos für die Fertigung benötigten rohstoffe sind 

weltweit zum teil bei verschiedenen Lieferanten verfügbar 

und unterliegen nur in wenigen Fällen einer Monopolsitua-

tion. Branchentypischerweise besteht eine gewisse Abhän-

gigkeit von einzelnen fernöstlichen Partnern im Assem-

bly-Bereich. Elmos hat das risiko gestreut, indem sie mit 

mehreren Partnern zusammenarbeitet. Ebenso ist dies bei 

der Zusammenarbeit mit Foundries der Fall. Aufgrund von 

branchentypischen Versorgungsengpässen in der Vergan-

genheit wurden die Bemühungen um das Engagement der 

regionalen risikostreuung erhöht und dementsprechend 

die Anzahl der potentiellen Partner vergrößert. Bei den 

Maschinenanbietern gibt es konzentrationstendenzen in 

richtung eines oligopolmarkts, so dass die Verhandlungs-

macht von Elmos begrenzt ist.

Produkthaftung

Die von Elmos produzierten Produkte werden als kompo-

nenten in komplexe elektronische Systeme integriert. Feh-

ler oder Funktionsmängel der von Elmos hergestellten Halb-

leiter oder der elektronischen Systeme, in die sie integriert 

sind, können direkt oder indirekt Eigentum, Gesundheit 

oder Leben Dritter beeinträchtigen. Elmos ist meist nicht in 

der Lage, die Haftung gegenüber Abnehmern oder Dritten 

in ihren Absatzverträgen vollständig auszuschließen.

 

Elmos verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und 

investiert stetig in die Erkennung und Vermeidung von Fehler-

quellen und Fehlern. So werden die einzelnen Halbleiterchips 

hinsichtlich ihrer Qualität und Funktion in der Produktion im 

regelfall für Automobilanwendungen umfangreich getestet. 

obwohl die Gesellschaft weitreichende testverfahren vor der 

Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, können sich Produkt-

fehler möglicherweise erst beim Verbau oder dem Gebrauch 

der Produkte durch den Endverbraucher zeigen. wenn solche 

Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwändige 

Produktmodifikationen nach sich ziehen. 

Beteiligungsbereich 

Durch die Allokation von finanziellen Mitteln in die toch-

tergesellschaften besteht die erhöhte Pflicht, mit entspre-

chenden Controlling-instrumenten und kontinuierlichen 

Soll-ist-Analysen mögliche risiken frühzeitig zu erkennen 

bzw. zu minimieren. Hierfür wird das installierte risikoma-

nagement- und interne kontrollsystem laufend erweitert 

und verbessert.

Informationstechnische Risiken 

wie für andere globale unternehmen sind auch für Elmos 

die Zuverlässigkeit und Sicherheit der informationstechno-

logie (it) von großer Bedeutung. Dies gilt in zunehmendem 

Maße sowohl für den Einsatz informationstechnischer Sys-

teme zur unterstützung der Geschäftsprozesse, als auch für 

die unterstützung der internen und externen kommunika-

2konzernlagebericht – Chancen und risiken
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tion. trotz aller technischen Vorsichtsmaßnahmen kann 

jede gravierende Störung dieser Systeme zu einem Daten-

verlust und/oder zu einer Beeinträchtigung der Produktion 

oder Störung von Geschäftsprozessen führen. 

Betriebsunterbrechung 

Neben den bereits dargestellten und erläuterten Betriebs-

risiken ist nach Einschätzung von Elmos ein wesentliches 

betriebliches risiko, das die Entwicklung des konzerns 

beeinträchtigen und den Fortbestand des unternehmens 

gefährden könnte, das risiko der Zerstörung der Fertigungs-

anlagen durch Feuer oder andere katastrophen. Zwar ist 

das Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse 

angemessen versichert, jedoch bestünde in einem solchen 

Fall eine erhebliche Gefahr des Verlustes von Schlüsselkun-

den. Dieses risiko ist nicht versicherbar. 

Eine Betriebsunterbrechung könnte auch durch einen Aus-

fall der Stromversorgung entstehen. Die Fertigungsanla-

gen sind auf einen kurzfristigen Ausfall des Stromnetzes im 

rahmen der Möglichkeiten vorbereitet, so würden u.a. lau-

fende Prozesse kontrolliert heruntergefahren. 

Das risiko einer Betriebsunterbrechung ist dadurch redu-

ziert, dass Elmos Halbleiter an mehreren Standorten fertigt. 

Zudem bezieht Elmos fertig prozessierte wafer von einem 

kooperationspartner in Südkorea und zum teil weiteren 

Foundries.

Die üblichen versicherbaren risiken wie Feuer, wasser, 

Sturm, Diebstahl, Haftpflicht, sowie die kosten eines etwai-

gen rückrufs, sind angemessen versichert. weitere risiken, 

die die Entwicklung des konzerns wesentlich beeinträchti-

gen oder den Fortbestand des konzerns gefährden können, 

sind derzeit nicht erkennbar.

=> Gesamtbeurteilung der Betriebsrisiken: Angesichts der 

bestehenden Maßnahmen schätzen wir den Eintritt 

dieses risikos als wenig wahrscheinlich bis wahrschein-

lich ein. wir können moderate bis erhebliche Auswir-

kungen auf unsere Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 

nicht vollständig ausschließen. wir stufen dieses risiko 

als mittleres risiko ein.

Gesamtbeurteilung der Chancen und risiken 
durch die unternehmensleitung
Elmos konsolidiert und aggregiert alle von den verschie-

denen unternehmensbereichen und -funktionen gemel-

deten risiken gemäß des konzernweiten kontroll- und risi-

komanagementsystems. Die risiken werden nach dem 

aktuellen Stand der technik analysiert, allerdings können 

Einzelrisiken im Extremfall erheblichen substanziellen Scha-

den anrichten. Dies ist weder vorhersehbar noch auszu-

schließen. unabhängig davon ist festzuhalten, dass auch 

das Eintreten eines Einzelrisikos, ohne bis zum Extrem-

fall zu eskalieren, erhebliche negative Auswirkungen auf 

die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft 

haben kann.

Die unternehmensleitung der Elmos ist zuversichtlich, dass 

die Ertragskraft des konzerns eine solide Basis für unsere 

künftige Geschäftsentwicklung darstellt und für die nöti-

gen ressourcen sorgt, um die dem konzern zur Verfügung 

stehenden Chancen zu verfolgen.
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wirtschaftliche und branchenspezifische 
rahmenbedingungen
Die Aussichten für die globale Wirtschaft sind nach Ein-

schätzung der weltbank (Stand: Januar 2014) so gut wie 

lange nicht mehr. Dies ist vor allem auf die positive Entwick-

lung in den industriestaaten zurückzuführen. Das Bruttoin-

landsprodukt (BiP) wird 2014 demnach weltweit um 3,2% 

zulegen nach 2,4% im vergangenen Jahr. Auch der internati-

onale währungsfonds (iwF) prognostiziert ein wachstum.

Dennoch bestehen laut der weltbank weiterhin globale 

risiken, wie beispielsweise die Möglichkeit steigender Zin-

sen durch eine strengere Geldpolitik der Notenbanken. Dies 

könnte u.u. den Schwellenländern Probleme beim wachs-

tum bereiten. Die unsicherheiten an den Finanzmärkten 

bestehen jedoch weiter mit einer Vielzahl von risikofak-

toren wie währungsrisiken, immobilienüberbewertungen, 

etc. Gerade die letzten Monate haben den Fokus auf mög-

liche negative Entwicklungen in den Schwellenländern 

gerichtet.

Auf der positiven Seite ist festzuhalten, dass es erstmals 

seit fünf Jahren Anzeichen gebe, die darauf hinweisen, 

dass in den wirtschaftlich stärkeren Ländern eine nachhal-

tige Erholung begonnen habe, so die weltbank. Sie könnten 

somit nun zum zweiten wachstumsmotor neben den 

Schwellenländern werden. insbesondere in den uSA sei mit 

einem stärkeren wachstum zu rechnen. 

Prognosebericht

Auch für die Euro-Zone geht es aufwärts: in diesem Jahr 

erreiche sie ein wachstum von 1,1%, 2015 sollen es 1,4% 

sein und 2016 liege das Plus beim BiP dann bei 1,5%. Deut-

lich besser sieht es in den uSA aus. Für die größte Volkswirt-

schaft rechnet die weltbank in 2014 mit Steigerungsraten 

von 2,8%, für 2015 mit 2,9% und für 2016 mit 3,0%. 

Für die Automobilindustrie rechnet der Präsident des Ver-

bands der Automobilindustrie (VDA), Matthias wissmann, 

mit einem guten Jahr 2014. Es verdichten sich erfreulicher-

weise die Anzeichen dafür, dass sich der europäische Markt 

langsam wieder stabilisiert, so wissmann. Der VDA geht 

davon aus, dass der Pkw-weltmarkt 2014 um 3% auf 74,7 

Mio. Fahrzeuge steigen wird. wissmann verwies auf Exper-

tenprognosen, wonach bis 2020 sogar 90 Mio. Autos jähr-

lich neu zugelassen werden, was vor allem auf die steigende 

Nachfrage in den Schwellenländern zurückgehe. Laut einer 

Studie des Center Automotive research werden China und 

die uSA zusammen 45% der weltweiten Pkw-Verkäufe in 

2014 stellen. im Jahr 2010 betrug der Anteil der beiden am 

Pkw-weltmarkt noch 38%. 

Der weltweite Halbleitermarkt soll laut Schätzung des ZVEi 

in 2014 um 5,4% auf fast 320 Mrd. uS-Dollar steigen. 

Der automobile Halbleitermarkt ist weiterhin auf wachs-

tumskurs. Der durchschnittliche wert an Halbleitern in 

einem Pkw soll laut einer Studie von Strategy Analytics von 

326 uS-Dollar in 2013 auf 348 uS-Dollar in 2017 steigen.

Strategie 
Strategie für langfristiges, profitables Wachstum 

wir wollen mit unserem gesamten Produktportfolio ein 

profitables wachstum erzielen. Dabei soll der Schwerpunkt, 

wie in den Vorjahren, auf einer langfristigen Steigerung des 

umsatzes liegen. Langjährige kundenbeziehungen sollen 

weiter auf einer soliden Vertrauensbasis das Fundament 

unserer Geschäftsentwicklung sein. Zudem sollen neue 

kundenpartnerschaften weitere Möglichkeiten eröffnen.

unsere strategischen Elemente sollen in 2014 weiter for-

ciert werden:

-> Neue Produkte, sei es kundenspezifisch (ASiCs) oder auch 

Standards für spezielle Applikationen (ASSPs), werden den 

kunden präsentiert. Dies umfasst sowohl Neuprodukte 

als auch weiterentwicklungen bestehender Lösungen. Es 

werden den kunden neue Schaltkreise für die Applikati-

onsfelder Sensoren, Motortreiber und Spannungsversor-

gungen sowie weitere Produktfelder vorgestellt.

-> Einen immer größeren Schwerpunkt sollen dabei auch 

die Halbleiter und Sensoren für Industrie- und Kon-

sumgüter bilden. Zwar bleibt der Automobilbereich 

weiterhin der kern unserer Geschäftsaktivität, dennoch 

soll der kundenkreis und das Produktportfolio in ande-

ren Branchen stetig erweitert werden. Dies trägt nicht 

nur zur Diversifikation unserer kundenstruktur bei, son-

dern kann durch neue ideen und Ansätze bei den Pro-

dukten ggf. auch unser Automobilgeschäft befördern.
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-> Der Markt in Asien hat sich zwischenzeitlich zu einem 

wichtigen Standbein entwickelt. in 2014 soll der umsatz 

mit dieser region weiter ausgebaut werden. Zudem 

rechnen wir damit, dass wir weitere asiatische kunden 

gewinnen können. unsere Standorte in dieser region  

werden 2014 verstärkt kundenunterstützung bei der 

implementierung der Schaltkreise in die Applikationen 

leisten.

-> unsere Partnerschaften sind auf eine langfristige Zu-

sammenarbeit ausgerichtet. Dementsprechend werden 

wir auch in 2014 unsere Zusammenarbeit mit unseren 

bewährten Partnern vertrauensvoll weiterführen. Aber 

auch mit weiteren Partnern werden wir unsere Lei-

stung, sowohl in der Fertigung als auch im Vertrieb, 

kontinuierlich steigern. 

-> Die MEMS und Mikrosysteme haben sich in den vergan-

genen Jahren in einigen Marktnischen einen sehr guten 

Bekanntheitsgrad erarbeitet und sogar vereinzelt die 

Marktführerschaft erreicht. Diese Positionen sollen 

gefestigt und ausgebaut werden. Zudem geht Elmos 

davon aus, dass der umsatz mit MEMS und Mikro- 

systemen im Laufe von 2014 im Jahresverlauf ansteigen 

wird, da interessante neue Produkte und weiterent-

wicklungen an kunden ausgeliefert werden.

operative Ziele 2014
Umsatz- und Ergebnisziele

Auf Basis der derzeitigen Erkenntnisse gibt der Vorstand fol-

genden Ausblick für das Gesamtjahr 2014.

Die Markterholung in Europa spiegelt sich zunehmend 

auch im Auftragseingang und im umsatz wider. Alle indika-

toren deuten darauf hin, dass Elmos stärker als der weltwei-

te Automobilmarkt wachsen wird. Aufgrund des positiven 

Starts in das Jahr 2014 und auf Basis der internen und exter-

nen Einschätzungen des Marktes rechnet Elmos mit einem 

umsatzwachstum im oberen einstelligen Prozentbereich. 

Für die EBit-Marge prognostiziert Elmos einen wert im obe-

ren einstelligen Prozentbereich. Eine im Vergleich zu 2013 

höhere Marge reflektiert die überproportionalen Ergebnis- 

zuwächse aus Mehrumsätzen und die geplanten Effek- 

tivitätsgewinne in der Produktion und kompensiert die 

typischerweise zu verkraftenden kostensteigerungen und 

Preiseffekte.

in Bezug auf die Entwicklung des umsatzes und der EBit-

Marge werden für die beiden Segmente Halbleiter und 

Mikromechanik die gleichen tendenzen erwartet. Es ist 

jedoch möglich, dass sich die Mikromechanik aufgrund des 

verhältnismäßig kleineren umsatz- und Ergebnisanteils 

volatiler entwickelt. 

Investitionsziele

Für 2014 sind investitionen in immaterielle Vermögens-

werte und Sachanlagen in Höhe von maximal 15% des 

umsatzes vorgesehen. Die investitionen werden vor allem 

für den weiteren Ausbau der Fertigung am Standort Dort-

mund benötigt. Zur Steigerung der 8-Zoll kapazität und der 

Effizienz werden im Gesamtjahr neue Anlagen und Systeme 

eingeführt und in Betrieb genommen. Ein weitaus gerin-

gerer Anteil der investitionen wird für die Produktion der 

tochtergesellschaft SMi aufgewendet.

Liquiditäts- und Finanzziele

wir gehen davon aus, dass Elmos in 2014 wieder einen posi-

tiven bereinigten Free Cashflow generieren wird. 

Dividendenziele

Die freie Liquidität soll zum teil zur Zahlung einer Dividende 

verwendet werden. Aufsichtsrat und Vorstand werden der 

Hauptversammlung im Mai 2014 die Zahlung einer Divi-

dende in Höhe von 0,25 Euro pro Aktie für 2013 vorschla-

gen. Eine Dividendenzahlung in dieser Höhe entspricht 

einer stabilen Fortführung der Dividendenzahlungen in den  

Jahren 2013 und 2012.
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Prämissen der Prognosen

unter der Voraussetzung einer stabilen wirtschaftlichen 

Gesamtsituation wird erwartet, dass Elmos in 2014 an 

einer positiven Marktentwicklung des automobilen und 

industriellen Halbleitermarkts teilhaben wird. Die Elektri-

fizierung in diesen Märkten wird sich fortsetzen. Eine sol-

che positive Entwicklung für Elmos setzt den Erfolg unserer 

heutigen und zukünftigen kunden sowie unsere Fähigkeit 

voraus, Produkte bei diesen zu platzieren. Der internatio-

nale wettbewerb der Automobilzulieferer unterliegt einer 

stetig steigenden intensivierung. Effekte sich daraus erge-

bender Marktveränderungen oder Portfolioverschiebungen 

bei unseren kunden lassen sich nur schwer vorhersagen. 

Ein wachstum von Elmos würde dazu führen, dass wir in 

Abhängigkeit von der Höhe des wachstums einerseits die 

in der Halbleiterindustrie und im automobilen Zulieferge-

schäft erforderlichen Effizienzgewinne realisieren könnten 

und andererseits von Skaleneffekten profitieren und sich 

dadurch die Margen positiv entwickeln würden. Gleichzei-

tig gilt, dass diese Erwartungen durch Marktturbulenzen 

beeinträchtigt werden können.

konzernlagebericht – Prognosebericht 2

unsere Prognosen beinhalten alle zum Zeitpunkt der Auf-

stellung dieses Berichtes bekannten Ereignisse, die einen 

wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung des 

Elmos-konzerns haben können. Der Ausblick basiert unter 

anderem auf den dargestellten Prämissen der konjunktu-

rellen Entwicklung sowie den Hinweisen im Chancen- und 

risikobericht. 

Der Prognose liegt ein wechselkursverhältnis von 1,30 uS-

Dollar/ Euro zu Grunde.
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Übernahmerechtliche Angaben
im Folgenden sind die nach §315 Abs. 4 HGB geforderten 

übernahmerechtlichen Angaben zum 31. Dezember 2013 

(zugleich erläuternder Bericht nach §176 Abs. 1 Satz 1 AktG) 

dargestellt.

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

Das gezeichnete kapital (Grundkapital) von Elmos beträgt 

19.674.585 Euro und setzt sich zusammen aus 19.674.585 auf 

den inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt glei-

che rechte und in der Hauptversammlung je 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 zum 31. Dezember 

2013 wie folgt dar:

Sitz/Land der 
Gesellschaft Euro/Aktien %

weyer Beteiligungs-
gesellschaft mbH

Schwerte/ 
Deutschland 4.019.479 20,4

ZoE-VVG 
GmbH

Duisburg/ 
Deutschland 3.049.727 15,5

Jumakos Beteiligungs-
gesellschaft mbH

Dortmund/ 
Deutschland 2.971.016 15,1

Eigene Aktien  327.697 1,7

Aktionäre <10% Anteilsbesitz 9.306.666 47,3

19.674.585 100,0

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten 

Aktien mit Sonderrechten wurden nicht ausgegeben.

Art der Stimmrechtskontrolle im Falle von Arbeitnehmer-

beteiligungen 

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 Vor-

schriften für die Bestellung und Abberufung von Mitglie-

dern 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 der Gesell-

schaft bis zum 16. Mai 2016 mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den inhaber lautenden 

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig 

oder mehrmals um bis zu insgesamt 9.707.100 Euro zu erhö-

hen (Genehmigtes Kapital 2011/I). wird das kapital gegen 

Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären ein Bezugsrecht zu 

gewähren. Die Aktien können von kreditinstituten mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats dieses Bezugs-

recht der Aktionäre auszuschließen. Die Summe der nach 

Rechtliche Angaben

dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gegen Bar- und Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf 

einen anteiligen Betrag des Grundkapitals von 4.853.551 

Euro nicht übersteigen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe fest-

zulegen.

Das Grundkapital ist um bis zu 234.620 Euro bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2009). Die bedingte kapitalerhöhung 

dient der Einlösung von Bezugsrechten, die auf der Grund-

lage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 6. Mai 

2009 bis zum 5. Mai 2014 an Mitarbeiter, Führungskräfte 

und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sowie an Mitar-

beiter und Mitglieder der Geschäftsführung verbundener 

unternehmen gewährt werden (Aktienoptionsplan 2009). 

Die bedingte kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-

führt, wie im rahmen des Aktienoptionsplans 2009 nach 

Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom  

6. Mai 2009 aus dem bedingten kapital Bezugsrechte aus-

gegeben werden und die inhaber dieser Bezugsrechte hier-

von 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 Aus-

übung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. 

Das Grundkapital ist um bis zu 1.250.000 Euro bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Die bedingte kapitaler-

höhung dient der Einlösung von Bezugsrechten, die auf der 
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Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 

4. Mai 2010 bis zum 3. Mai 2015 an Mitarbeiter, Führungs-

kräfte und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sowie 

an Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsführung ver-

bundener unternehmen gewährt werden (Aktienoptions-

plan 2010). Die bedingte kapitalerhöhung wird nur inso-

weit durchgeführt, wie im rahmen des Aktienoptionsplans 

2010 nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversamm-

lung vom 4. Mai 2010 aus dem bedingten kapital Bezugs-

rechte ausgegeben werden und die inhaber dieser Bezugs-

rechte hiervon innerhalb der Ausübungsfrist Gebrauch 

machen, soweit nicht ein Barausgleich gewährt wird oder 

eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die neu-

en Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in 

dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am 

Gewinn teil. 

Das Grundkapital ist um bis zu 7.800.000 Euro bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital 2010/II). Die bedingte kapita-

lerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die inha-

ber von wandel- oder optionsanleihen, Genussrechten 

oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer kombina-

tion dieser instrumente), die von Elmos oder einer Elmos-

konzerngesellschaft im Sinne von §18 AktG aufgrund der 

von der Hauptversammlung vom 4. Mai 2010 unter tages-

ordnungspunkt 10 b) beschlossenen Ermächtigung bis zum 

3. Mai 2015 ausgegeben werden, von ihren wandlungs- 

bzw. optionsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur 

wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur wand-

lung 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 wandlungs-

pflichten entstehen, am Gewinn teil. 

Der Vorstand ist aufgrund des Beschlusses der Hauptver-

sammlung vom 17. Mai 2011 ermächtigt, bis zum 16. Mai 

2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien zu 

erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien, 

auf die ein Anteil am Grundkapital in Höhe von bis zu insge-

samt 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.

Befugnisse des Vorstands
Genehmigtes Kapital I Bedingte Kapitale Rückkauf eigener Aktien

9.707.100 Euro
bis 16. Mai 2016

2009:  
234.620 Euro
Aktienoptionsplan 2009
bis 5. Mai 2014

2010/I:  
1.250.000 Euro
Aktienoptionsplan 2010
bis 3. Mai 2015

2010/II: 
7.800.000 Euro
options- oder wandel-
schuldverschreibungen
bis 3. Mai 2015

bis 10% des 
Grundkapitals
bis 16. Mai 2016

Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines 

Kontrollwechsels in Folge eines Übernahmeangebots stehen 

wesentliche Vereinbarungen für den Fall eines kontroll-

wechsels infolge eines Übernahmeangebots existieren 

nicht.

Entschädigungsvereinbarungen 

Die Vorstandsmitglieder sind im Falle eines kontrollwech-

sels jeweils berechtigt, ihren Dienstvertrag 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 Dienst-

vertrages 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 Dienstver-

trages noch zu zahlenden Vergütung zu. Maßgeblich ist 

die während des letzten Geschäftsjahres vor Eintritt des 

kontrollwechsels gezahlte Vergütung. Zudem leistet die 

Gesellschaft für nachvertragliche wettbewerbsverbote 

karenzentschädigung.

Vergütungsbericht 
Die Gesamtvergütung der Vorstands- und Aufsichtsrats-

mitglieder besteht aus einer reihe von Vergütungsbestand-

teilen. Nähere Einzelheiten enthält der Vergütungsbericht, 

der im Corporate Governance Bericht in diesem Geschäfts-

bericht zu finden ist. Dieser vom wirtschaftsprüfer geprüf-

te Vergütungsbericht ist teil des konzernlageberichts.

konzernlagebericht – rechtliche Angaben 2
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RUNDE 3 
Konzernabschluss

koNZErNABSCHLuSS

-> Bilanz 

-> Gewinn- und 
 Verlustrechnung

-> Gesamtergebnis-
 rechnung

-> Kapitalflussrechnung

-> Entwicklung 
 des konsolidierten 
 Eigenkapitals

-> Allgemeines

-> Rechnungslegungs-
 methoden

-> Erläuterungen 
 zu den Segmenten

-> Erläuterungen zur 
 Konzern-Gewinn- und 
 Verlustrechnung und 
 zur Konzern-Gesamt-
 ergebnisrechnung

-> Erläuterungen zur Bilanz

-> Sonstige Angaben 

koNZErNANHANG

„Unsere Prüfung hat zu 
keinen Einwendungen 
geführt. Nach unserer Beur-
teilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht 
der Konzernabschluss der 
Elmos Semiconductor AG …  
ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns.“

BEStÄtiGuNGSVErMErk

„Wir versichern nach 
bestem Wissen, dass 
gemäß den anzuwenden-
den Rechnungslegungs-
grundsätzen der  
Konzernabschluss ein 
den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, 
Finanz und Ertragslage 
des Konzerns
vermittelt...“

VErSiCHEruNG D. GESEtZL. VErtrEtEr
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3konzernabschluss

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der 
Hauptversammlung im Mai 2014 die Ausschüt-
tung einer Dividende von 25 Cent je Aktie für 
das Geschäftsjahr 2013 aus dem Bilanzgewinn 
2013 der Elmos Semiconductor AG in Höhe 
von 65,9 Mio. Euro vor.“
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Konzernabschluss

konzernbilanz

Aktiva Anhang
31.12.2013

Tsd. Euro
31.12.2012

Tsd. Euro1

01.01.2012
Tsd. Euro1

Langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 13 26.664 30.236 29.240

Sachanlagen 14 72.388 76.266 75.296

Anteile an assoziierten unternehmen 15 0 0 0

wertpapiere 15 48.987 18.741 8.346

Anteile 15 470 2.652 3.917

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 20 2.493 2.539 2.748

Latente Steueransprüche 16 2.671 3.624 3.579

Summe langfristige Vermögenswerte 153.674 134.058 123.126

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorratsvermögen 17 40.480 38.457 36.425

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18 38.450 27.644 28.714

wertpapiere 15 203 7.840 9.102

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 20 2.905 2.780 3.719

Sonstige Forderungen 20 7.007 5.479 6.499

Ertragsteueransprüche 20 61 411 2.989

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 19 27.949 55.576 59.002

117.055 138.187 146.450

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 21 121 144 338

Summe kurzfristige Vermögenswerte 117.176 138.331 146.788

Bilanzsumme 270.850 272.389 269.914

1 Anpassung von Vorjahresbeträgen; siehe auch Anmerkungen unter „Allgemeines“ im konzernanhang

Passiva Anhang
31.12.2013

Tsd. Euro
31.12.2012

Tsd. Euro1

01.01.2012
Tsd. Euro1

Eigenkapital

Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens 
zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

Grundkapital 22 19.675 19.616 19.414

Eigene Anteile 22 –328 –240 –106

kapitalrücklage 22 88.161 88.599 88.516

Gewinnrücklagen 102 102 102

Sonstige Eigenkapitalbestandteile 22 –3.920 –3.402 –2.021

Bilanzgewinn 86.868 82.327 81.444

190.559 187.002 187.349

Anteile ohne beherrschenden Einfluss 2.127 2.587 633

Summe Eigenkapital 192.686 189.589 187.982

Schulden

Langfristige Schulden

rückstellungen 24 492 756 188

Finanzverbindlichkeiten 25 37.491 12.571 30.235

Sonstige Verbindlichkeiten 26 4.650 5.277 2.466

Latente Steuerschulden 16 3.049 4.219 4.012

Summe langfristige Schulden 45.682 22.823 36.901

Kurzfristige Schulden

rückstellungen 24 7.505 8.107 8.450

Ertragsteuerverbindlichkeiten 26 1.613 1.409 2.006

Finanzverbindlichkeiten 25 303 30.290 10.496

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27 19.492 17.755 21.325

Sonstige Verbindlichkeiten 26 3.569 2.416 2.754

Summe kurzfristige Schulden 32.482 59.977 45.031

Summe Schulden 78.164 82.800 81.932

Bilanzsumme 270.850 272.389 269.914

1 Anpassung von Vorjahresbeträgen; siehe auch Anmerkungen unter „Allgemeines“ im konzernanhang
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konzernabschluss – Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung

konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember Anhang
2013

Tsd. Euro
2012

Tsd. Euro1

Umsatzerlöse 5 189.072 180.114

umsatzkosten 6 –109.863 –104.038

Bruttoergebnis 79.209 76.076

Forschungs- und Entwicklungskosten 6 –34.393 –34.968

Vertriebskosten 6 –18.076 –17.712

Verwaltungskosten 6 –16.412 –15.795

Betriebserg. vor sonst. betr. Aufwendungen (–)/ Erträgen 10.328 7.601

Finanzierungserträge 8 2.169 1.856

Finanzierungsaufwendungen 8 –2.337 –3.642

wechselkursverluste (–) / -gewinne 9 –170 –379

Sonstige betriebliche Erträge 10 4.320 5.519

Sonstige betriebliche Aufwendungen 10 –1.789 –1.258

Ergebnis vor Steuern 12.520 9.697

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Laufende Ertragsteuer 11 –2.795 –1.621

Latente Steuern 11 194 299

–2.601 –1.322

Konzernüberschuss 9.920 8.375

Vom Konzernüberschuss entfallen auf

Anteilseigner des Mutterunternehmens 9.430 8.088

Anteile ohne beherrschenden Einfluss 489 287

9.920 8.375

Ergebnis je Aktie Euro Euro

unverwässertes Ergebnis je Aktie 12 0,49 0,42

Voll verwässertes Ergebnis je Aktie 12 0,48 0,41

1 Anpassung von Vorjahresbeträgen; siehe auch Anmerkungen unter „Allgemeines“ im konzernanhang

konzern-Gesamtergebnisrechnung

Für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember Anhang
2013

Tsd. Euro
2012

Tsd. Euro1

Konzernüberschuss 9.920 8.375

Sonstiges Ergebnis

Posten, die ggf. in künftigen Perioden in die GuV umgegliedert 
werden, inklusive deren Steuereffekte

Fremdwährungsanpassungen ohne latenten Steuereffekt –174 –50

Fremdwährungsanpassungen mit latentem Steuereffekt –581 –267

Latente Steuern (auf Fremdwährungsanpassungen 
mit latentem Steuereffekt) 22 145 60

wertdifferenzen bei Sicherungsgeschäften 22 261 –1.001

Latente Steuern (auf wertdifferenzen bei Sicherungsgeschäften) 22 –74 322

Marktwertveränderungen von zur Veräußerung 
verfügbare finanzielle Vermögenswerte 22 –24  177

Latente Steuern (auf Marktwertänderungen von zur Veräußerung 
verfügbare finanzielle Vermögenswerte) 22 31 –69

Posten, die nicht in künftigen Perioden in die GuV umgegliedert 
werden, inklusive deren Steuereffekte

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste (–) 
aus Pensionsplänen 22 –224 –115

Latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne/Verluste (–) 
aus Pensionsplänen 22 69 37

Sonstiges Ergebnis nach Steuern –571 –906

Gesamtergebnis nach Steuern 9.348 7.469

Vom Gesamtergebnis entfallen auf

Anteilseigner des Mutterunternehmens  8.912 7.205

Anteile ohne beherrschenden Einfluss 436 264

9.348 7.469

1 Anpassung der Darstellung; siehe auch Anmerkungen unter „Allgemeines“ im konzernanhang

3
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konzern-kapitalflussrechnung

Für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember Anhang
2013

Tsd. Euro
2012

Tsd. Euro1

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

konzernüberschuss 9.920 8.375

Abschreibungen 7 22.838 21.368

Abwertung Anteile 15 0 1.232

Finanzergebnis 8 168 554

Sonstiger nicht liquiditätswirksamer Ertrag (–)/Aufwand –8 –2.468

Laufende Ertragsteuer 11 2.795 1.621

Aufwand aus Aktienoptions- und Gratisaktienprogrammen 23 403 370

Veränderung der Pensionsrückstellungen 24 –489 –151

Veränderungen im Netto-umlaufvermögen:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18 –10.806 1.262

Vorräte 17 –2.023 –1.849

Sonstige Vermögenswerte 20 –1.157 –83

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27 1.737 –3.602

Sonst. rückstellungen und sonst. Verbindlichkeiten 24 234 –1.225

Ertragsteuererstattungen/-zahlungen –2.241 306

Gezahlte Zinsen 8 –2.119 –2.382

Erhaltene Zinsen 8 2.149 1.856

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 21.401 25.184

konzern-kapitalflussrechnung

Für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember Anhang
2013

Tsd. Euro
2012

Tsd. Euro1

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

investitionen in immaterielle Vermögenswerte 13 –1.775 –2.152

investitionen in Sachanlagen 14 –13.806 –15.760

investitionen in (–)/Abgang von zur Veräußerung 
gehaltenen langfristigen Vermögenswerten 21 –121 181

Einzahlungen aus dem Erwerb von Anteilen an  
tochterunternehmen 33 0 302

Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 184 306

investitionen in wertpapiere 15 –22.633 –8.956

Abgang von Beteiligungen 15 1.739 0

Einzahlungen aus langfr. sonst. finanz. Vermögenswerten 20 0 513

Cashflow aus der Investitionstätigkeit –36.412 –25.566

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

tilgung (–)/Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten –80 12.336

tilgung (–)/Aufnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten 
gegenüber kreditinstituten –4.986 –10.206

Ausgabe eigener Anteile/Aktienbasierte Vergütung 457 185

kauf eigener Anteile 22 –1.525 –1.116

kapitalerhöhung aus bedingtem kapital 22 220 742

Dividendenausschüttung –4.814 –4.827

Neu entstandene Anteile ohne beherrschenden Einfluss 0 48

Ausschüttung an Gesellschafter ohne beherrschenden Einfluss –400 0

Aufstockung Mehrheitsbeteiligung –570 0

Sonstige Veränderungen –23 –62

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –11.721 –2.900

Abnahme (–) der Zahlungsmittel und -äquivalente –26.732 –3.282

Effekt aus wechselkursänderungen der Zahlungsmittel und 
-äquivalente –895 –144

Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn der Berichtsperiode 19 55.576 59.002

Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode 19 27.949 55.576

1 Anpassung von Vorjahresbeträgen; siehe auch Anmerkungen unter „Allgemeines“ im konzernanhang

1 Anpassung von Vorjahresbeträgen; siehe auch Anmerkungen unter „Allgemeines“ im konzernanhang
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Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals

An-
hang Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

Anteile ohne 
beherrschen- 

den Einfluss Konzern

Sonstige Eigenkapitalbestandteile

Aktien
Tsd. Stück

Grund-
kapital  

Tsd. Euro

Eigene 
Anteile  

Tsd. Euro

Kapital-
rücklage  
Tsd. Euro

Gewinn-
rücklagen

Tsd. Euro

Rücklage für zur 
Veräußerung ver- 

fügbare finanzielle 
Vermögenswerte

Tsd. Euro

Sicherungs-
geschäfte

Tsd. Euro

Währungs-
umrech- 
nungen

Tsd. Euro

Unrealisierte
versicherungs-

mathematische
Gewinne/

Verluste
Tsd. Euro

Bilanz-
gewinn

Tsd. Euro
Gesamt

Tsd. Euro
Gesamt

Tsd. Euro
Gesamt

Tsd. Euro

Stand zum 1. Januar 2012 vor Anpassungen  19.414  19.414 –106 88.516  102 –37 –627 –1.400 0 81.450 187.312 633 187.945

Effekte aus der Erstanwendung von iAS 19r 43 –6 37 37

Stand zum 1. Januar 2012 nach Anpassungen 19.414 19.414 –106 88.516 102 –37 –627 –1.400 43 81.444 187.349 633 187.982

konzernüberschuss 8.088 8.088 287 8.375

Sonstiges Ergebnis der Periode 22 108 –679 –234 –78 –883 –23 –906

Gesamtergebnis 108 –679 –234 –78 8.088 7.205 264 7.469

Aktienbasierte Vergütung 22 26 159 185 185

kapitalerhöhung aus bedingtem kapital 22 202 202 540 742 742

transaktionskosten 22 –30 –30 –30

kauf eigener Anteile 22 –160 –956 –1.116 –1.116

Änderungen konsolidierungskreis 33 1.659 1.659

Put-option Gesellschafter ohne beherrschenden Einfluss 26 –2.214 –2.214 –2.214

Ausschüttung Dividende –4.827 –4.827 –4.827

Aufwand aus Aktienoptionen und Gratisaktien 23 370 370 370

Neu entstandene Anteile ohne beherrschenden Einfluss 17 17 31 48

Sonstige Veränderungen –181 –181 –181

Stand 31. Dezember 2012 19.616 19.616 –240 88.599  102 71 –1.306 –1.634 –35 82.327 187.500 2.587 190.087

Stand zum 1. Januar 2013 vor Anpassungen 19.616 19.616 –240 88.599 102 71 –1.306 –1.634 0 82.255 187.463 2.587 190.050

Effekte aus der Erstanwendung von iAS 19r –533 72 –461 –461

Stand zum 1. Januar 2013 nach Anpassungen 19.616 19.616 –240 88.599 102 71 –1.306 –1.634 –533 82.327 187.002 2.587 189.589

konzernüberschuss 9.430 9.430 489 9.920

Sonstiges Ergebnis der Periode 22 7 187 –557 –155 –518 –53 –571

Gesamtergebnis 7 187 –557 –155 9.430 8.912 436 9.348

Aktienbasierte Vergütung 22 46 209 255 255

kapitalerhöhung aus bedingtem kapital 22 59 59 161 220 220

Ausgabe eigener Anteile 22 55 147 202 202

transaktionskosten 22 –22 –22 –22

kauf eigener Anteile 22 –189 –1.336 –1.525 –1.525

Ausschüttung Dividende –4.814 –4.814 –4.814

Ausschüttung an Gesellschafter ohne beherrschende Einfluss 0 –400 –400

Aufwand aus Aktienoptionen und Gratisaktien 23 403 403 403

Aufstockung Mehrheitsbeteiligung –85 –85 –485 –570

Sonstige Veränderungen 11 11 –11 0

Stand 31. Dezember 2013 19.675 19.675 –328 88.161  102 78 –1.119 –2.191 –688 86.868 190.559 2.127 192.686

konzernabschluss – kapitalflussrechnung, Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals 3
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Konzernanhang

Allgemeines

Die Elmos Semiconductor AG („die Gesellschaft“ oder „Elmos“) hat ihren Sitz in Dortmund 

(Deutschland) und ist dort beim Amtsgericht im Handelsregister, Abteilung B, unter Nr. 

13698 eingetragen. Es gilt die Satzung in der Fassung vom 26. März 1999, welche zuletzt 

durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24. Mai 2013 mit redaktioneller Satzungsän-

derung aufgrund des Aufsichtsratsbeschlusses vom 13. Januar 2014 geändert wurde.

Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von 

mikroelektronischen Bauelementen und Systemteilen (Application Specific Integrated Cir-

cuits oder kurz: ASiCs) sowie von funktionsverwandten technologischen Einheiten. Die 

Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Geschäftszweck mittelbar oder unmit-

telbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu 

errichten, unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu erwerben oder zu pachten und sich 

an solchen zu beteiligen sowie alle Geschäfte vorzunehmen, die dem Gesellschaftsvertrag 

dienlich sind. Die Gesellschaft ist befugt, Geschäfte im inland wie im Ausland zu betreiben.

Die Gesellschaft hat neben den inländischen auch Vertriebsgesellschaften und Standorte 

in Europa, Asien, Südafrika und den uSA und kooperiert in der Entwicklung und Herstellung 

von Halbleiter-Chips mit anderen deutschen und internationalen unternehmen.

Die Gesellschaft ist börsennotiert, ihre Aktien werden im Prime Standard in Frankfurt 

gehandelt.

Die Anschrift des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft lautet:

44227 Dortmund, Heinrich-Hertz-Straße 1.

im Jahr 2013 waren u.a. aufgrund von Standardänderungen und klarstellungen zu beste-

henden Standards retrospektive Anpassungen der konzernbilanz und konzern-Gewinn und 

Verlustrechnung geboten (siehe auch Anhangangabe 1).

1. Änderung von IAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“

im Juni 2011 hat das iASB Änderungen an iAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“ veröf-

fentlicht, die im Juni 2012 von der Eu übernommen wurden. Die Änderungen an iAS 19 

sind grundsätzlich mit retrospektiver wirkung verpflichtend auf Abschlüsse für Geschäfts-

jahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen. Der konzern hat bis-

her die korridormethode angewendet. Mit Abschaffung der korridormethode durch den 

geänderten iAS 19 wirken sich die versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste 

unmittelbar in der konzernbilanz aus und führten zu einer Erhöhung der rückstellungen für 

Pensionen sowie zu einer Verringerung des Eigenkapitals. Die konzern-Gewinn- und Verlust-

rechnung bleibt zukünftig frei von Effekten aus versicherungsmathematischen Gewinnen 

und Verlusten, da diese nun im sonstigen Ergebnis zu erfassen sind. Elmos hat die berich-

teten Vorjahreswerte um die Effekte aus den Änderungen des iAS 19 angepasst. Bei Elmos 

führen die Änderungen des iAS 19 insgesamt zu folgenden Effekten (vgl. ebenso Anhang-

angaben 1 und 24 sowie die konzern-kapitalflussrechnung):

Retrospektive Darstellung der Konzernbilanz zum 1. Januar 2012

Tsd. Euro

Stand zum 
1. Januar 2012 vor 

Anpassungen

Effekte aus der 
Erstanwendung von 

IAS 19R

Stand zum 
1. Januar 2012 nach 

Anpassungen

Konzernbilanz

Sonstige Eigenkapitalbestandteile –2.064 43 –2.021

Bilanzgewinn 81.450 –6 81.444

Langfristige rückstellungen 243 –55 188

Latente Steuerschulden 3.994 18 4.012

Retrospektive Darstellung der Konzernbilanz zum 1. Januar 2013

Tsd. Euro

Stand zum 
1. Januar 2013 vor 

Anpassungen

Effekte aus der 
Erstanwendung von 

IAS 19R

Stand zum 
1. Januar 2013 nach 

Anpassungen

Konzernbilanz

Latente Steueransprüche 3.421 203 3.624

Sonstige Eigenkapitalbestandteile –2.869 –533 –3.402

Bilanzgewinn 82.255 72 82.327

Langfristige rückstellungen 92 664 756
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Retrospektive Darstellung der Konzern-Gewinn-u. Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Tsd. Euro

Stand 1.1.-
31.12.2012 vor 

Anpassungen

Effekte aus der 
Erstanwendung von 

IAS 19R

Stand 1.1.-
31.12.2012 nach 

Anpassungen

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Verwaltungskosten 15.909 –114 15.795

Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen (–) /Erträgen 7.487 114 7.601

Ergebnis vor Steuern 9.583 114 9.697

Latente Steuern 335 –36 299

konzernüberschuss 8.297 78 8.375

Durch obige Anpassungen erhöht sich das unverwässerte Ergebnis je Aktie im Geschäfts-

jahr 2012 um 0,01 Euro. Das verwässerte Ergebnis je Aktie bleibt hingegen konstant.

2. Klarstellung Bilanzierung Ersatzteile gemäß IAS 16 durch „Annual Improvements 2009-

2011 Cycle“

Gemäß iAS 16.8 werden Posten wie Ersatzteile gemäß dem Standard für Sachanlagen ange-

setzt, wenn sie die Begriffsbestimmungen der Sachanlage erfüllen. Ansonsten werden diese 

Posten als Vorräte behandelt. im rahmen des „Annual improvements 2009-2011 Cycle“ erfolgte 

diesbezüglich eine klarstellung durch den iASB dahingehend, dass Ersatzteile und wartungsge-

räte unabhängig davon, ob sie nur in Zusammenhang mit einer Sachanlage genutzt werden 

können, generell als Sachanlage zu aktivieren sind, sofern sie die entsprechende Definition (sie-

he iAS 16.6) erfüllen. Elmos hat in Vorjahren sämtliche Ersatzteile im Vorratsbestand ausgewie-

sen. um der klarstellung des iASB gerecht zu werden, wurden diese Ersatzteile im Geschäfts-

jahr rückwirkend in das Anlagevermögen umgegliedert. Dies führte insgesamt zu folgenden 

Effekten (vgl. ebenso Anhangangaben 14 und 17 sowie die konzern-kapitalflussrechnung):

Retrospektive Darstellung der Konzernbilanz zum 1. Januar 2012

Tsd. Euro

Stand zum 
1. Januar 2012 vor 

Anpassungen

Korrekturen 
gemäß 

IAS 8

Stand zum 
1. Januar 2012 nach 

Anpassungen

Konzernbilanz

Sachanlagen 71.770 3.526 75.296

Vorratsvermögen 39.951 –3.526 36.425

Retrospektive Darstellung der Konzernbilanz zum 1. Januar 2013

Tsd. Euro

Stand zum 
1. Januar 2013 vor 

Anpassungen

Korrekturen 
gemäß 

IAS 8

Stand zum 
1. Januar 2013 nach 

Anpassungen

Konzernbilanz

Sachanlagen 71.755 4.511 76.266

Vorratsvermögen 42.968 –4.511 38.457

Durch die oben angesprochenen Anpassungen ergaben sich keine Auswirkungen auf die 

konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und das Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2012.

3. Ausweiskorrektur bei den sonstigen finanziellen Vermögenswerten in der Konzernbilanz

Aufgrund des langfristigen Charakters der dargestellten korrekturbeträge gemäß iAS 8 

wurden rückwirkend die im Vorjahr unzutreffend unter den kurzfristigen sonstigen finan- 

ziellen Vermögenswerten ausgewiesenen Beträge in die langfristigen sonstigen finan-

ziellen Vermögenswerte umgegliedert.

Retrospektive Darstellung der Konzernbilanz zum 1. Januar 2012

Tsd. Euro

Stand zum 
1. Januar 2012 vor 

Anpassungen

Korrekturen 
gemäß 

IAS 8

Stand zum 
1. Januar 2012 nach 

Anpassungen

Konzernbilanz

Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 1.630 1.118 2.748

kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 4.837 –1.118  3.719

Retrospektive Darstellung der Konzernbilanz zum 1. Januar 2013

Tsd. Euro

Stand zum 
1. Januar 2013 vor 

Anpassungen

Korrekturen 
gemäß 

IAS 8

Stand zum 
1. Januar 2013 nach 

Anpassungen

Konzernbilanz

Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 1.116 1.423 2.539

kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 4.203 –1.423 2.780

Durch die oben angesprochenen Anpassungen ergaben sich keine Auswirkungen auf die 

konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und das Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2012.

konzernanhang – Allgemeines 3
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rechnungslegungsmethoden

1 – Grundsätze der rechnungslegung
Allgemeines 

Der konzernabschluss wurde in Euro aufgestellt. Die in „tsd. Euro“ angegebenen werte sind 

entsprechend kaufmännischer rundung auf tausend Euro auf- oder abgerundet worden.

Der konzernabschluss der Elmos wurde nach den international Financial reporting Stan-

dards (iFrS), wie sie in der Europäischen union (Eu) anzuwenden sind, und den ergänzend 

nach §315a Abs. 1 HGB zu beachtenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Alle 

vom international Accounting Standards Board (iASB) herausgegebenen und zum Zeitpunkt 

der Aufstellung des vorliegenden konzernabschlusses geltenden und von der Elmos ange-

wendeten iFrS wurden von der Europäischen kommission für die Anwendung in der Eu 

übernommen. Der konzernabschluss der Elmos entspricht damit auch den durch das iASB 

veröffentlichten iFrS. im Folgenden wird daher einheitlich der Begriff iFrS verwendet.

Die konzernbilanz sowie die konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und konzern-Gesamt-

ergebnisrechnung 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 wurde im März 2014 durch den Vorstand zur Veröffentlichung freigegeben.

Schätzungen und Annahmen 

Die wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen sowie sonstige am Stichtag bestehende 

wesentliche Quellen von Schätzungsunsicherheiten, aufgrund derer ein beträchtliches risiko 

besteht, dass innerhalb des nächsten Geschäftsjahres eine wesentliche Anpassung der Buch-

werte von Vermögenswerten und Schulden erforderlich sein wird, werden nachstehend erläu-

tert. Über die nachfolgend dargestellten Bereiche hinaus sind Annahmen und Einschätzungen 

zudem für wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen sowie für Eventualschul-

den und sonstige rückstellungen erforderlich. Änderungen von Schätzungen werden nach 

iAS 8 – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen von Schätzungen und Fehler  

zum Zeitpunkt einer besseren Erkenntnis erfolgswirksam berücksichtigt. Änderungen von 

Schätzungen führten in der Berichtsperiode zu keinen wesentlichen Auswirkungen. Auch für 

die zukünftigen Berichtsperioden werden hieraus keine Auswirkungen erwartet.

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 zahlungsmittel-

generierenden Einheiten, denen der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist. Zur Schät-

zung des Nutzungswerts muss die unternehmensleitung die voraussichtlichen künftigen 

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 Annahmen bestehen ins-

besondere Schätzungsunsicherheiten hinsichtlich der Bruttogewinnmargen und der Abzin-

sungssätze. Die Bruttogewinnmargen wurden ausgehend von den historischen werten der 

vergangenen Jahre unter Berücksichtigung erwarteter Nachfrageveränderungen und Effi-

zienzsteigerungen geschätzt. Die Abzinsungssätze spiegeln die aktuellen Markteinschät-

zungen wider und wurden basierend auf den branchenüblichen durchschnittlichen gewich-

teten kapitalkosten geschätzt.

Der Buchwert der Geschäfts- oder Firmenwerte betrug zum 31. Dezember 2013: 3.623 tsd. 

Euro (2012: 3.631 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 Verlustvorträge in dem 

Maße erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, dass hierfür zu versteuerndes Einkommen ver-

fügbar sein wird, so dass die Verlustvorträge tatsächlich genutzt werden können. Für die 

Ermittlung der Höhe der aktiven latenten Steuern ist eine wesentliche Ermessensausübung 

der unternehmensleitung auf der Grundlage des erwarteten Eintrittszeitpunkts und der 
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Höhe des künftig zu versteuernden Einkommens sowie der zukünftigen Steuerplanungs-

strategien erforderlich. weitere Einzelheiten sind in der Anhangangabe 16 dargestellt.

Pensionen und andere Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Der Aufwand aus leistungsorientierten Plänen und anderen medizinischen Leistungen nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird anhand von versicherungsmathematischen Berech-

nungen ermittelt. Die versicherungsmathematische Bewertung erfolgt auf der Grundlage von 

Annahmen in Bezug auf die Abzinsungssätze, erwartete Erträge aus Planvermögen, künftige 

Lohn- und Gehaltssteigerungen, die Sterblichkeit und die künftigen rentensteigerungen. Ent-

sprechend der langfristigen Ausrichtung dieser Pläne unterliegen solche Schätzungen wesent-

lichen unsicherheiten. Die rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betru-

gen zum 31. Dezember 2013: 492 tsd. Euro (2012: 756 tsd. Euro1). weitere Einzelheiten hierzu 

sind in der Anhangangabe „Allgemeines“ und der Anhangangabe 24 zu finden.

Entwicklungskosten 

Entwicklungskosten werden entsprechend der in der Anhangangabe 3 dargestellten Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethode aktiviert. Für Zwecke der Ermittlung der zu aktivie-

renden Beträge hat die unternehmensleitung Annahmen über die Höhe der erwarteten 

künftigen Cashflows 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 Buch-

wert der Entwicklungskosten zum 31. Dezember 2013: 4.947 tsd. Euro (2012: 6.553 tsd. 

Euro). weitere Einzelheiten sind in der Anhangangabe 13 dargestellt.

Neue und geänderte Standards und Interpretationen 

Die angewandten rechnungslegungsmethoden entsprechen grundsätzlich den im Vorjahr 

angewandten Methoden. Eine Ausnahme bildeten nachfolgend aufgelistete neue und überar-

beitete Standards, die erstmals ab dem Geschäftsjahr 2013 verpflichtend anzuwenden waren.

Änderung von IAS 1 – Darstellung von Bestandteilen des sonstigen Ergebnisses 

Die Änderung von iAS 1 wurde im Juni 2011 veröffentlicht und ist erstmals im Geschäfts-

jahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Juli 2012 beginnt. Sie wurde freiwillig vorzeitig 

bereits im Geschäftsjahr 2012 angewandt. Die Änderung von iAS 1 betrifft die Darstellung 

der Bestandteile des sonstigen Ergebnisses. Dabei sind Bestandteile, für die künftig eine 

erfolgswirksame umgliederung vorgesehen ist (sog. recycling), gesondert von Bestand-

teilen, die im Eigenkapital verbleiben, darzustellen. Die Änderung hatte allein Einfluss auf 

die Darstellung des sonstigen Ergebnisses im Abschluss, jedoch keine Auswirkungen auf die 

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des konzerns.

Änderung von IFRS 7 – Finanzinstrumente-Angaben – Saldierung von finanziellen Vermö-

genswerten und finanziellen Schulden 

Die Änderung von iFrS 7 wurde im Dezember 2011 veröffentlicht und ist erstmals im 

Geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnt. Mit der Ände-

rung sollen bestehende inkonsistenzen über eine Ergänzung der Anwendungsleitlinien 

beseitigt werden. Die bestehenden grundlegenden Bestimmungen zur Saldierung von Finan-

zinstrumenten werden jedoch beibehalten. Mit der Änderung werden darüber hinaus ergän-

zende Angaben definiert. Die Änderung hatte keine Auswirkungen auf die vom konzern 

angewandten rechnungslegungsmethoden, jedoch ergaben sich weitere Anhangangaben.

IAS 19 – Leistungen an Arbeitnehmer (überarbeitet 2011) 

Der überarbeitete Standard iAS 19 wurde im Juni 2011 veröffentlicht und war erstmals im 

Geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnt. Die Auswir-

kungen der Erstanwendung des Standards sind im Anhang unter „Allgemeines“ detailliert 

beschrieben.

IFRS 13 – Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts

im Mai 2011 hat das iASB iFrS 13 „Fair Value Measurement“ veröffentlicht, der die rege-

lungen über die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert, die bisher in den einzelnen iFrS 

enthalten sind, in einem einzigen Standard zusammengeführt und durch eine einheitliche 

3

1 Anpassung des Vorjahresausweises aufgrund der Änderung von iAS 19; siehe hierzu auch die Anmerkungen unter „Allgemeines“
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regelung ersetzt. iFrS 13 ist prospektiv für die Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder 

nach dem 1. Januar 2013 beginnen. wesentliche Auswirkungen aus der Erstanwendung 

für die Bewertung von Vermögenswerten und Schulden haben sich in 2013 nicht ergeben. 

Änderungen ergaben sich insbesondere im konzernanhang bei der Darstellung der beizule-

genden Zeitwerte finanzieller Vermögenswerte und Schulden.

Verbesserungen zu IFRS (2009 -2011) 

Bei den Verbesserungen zu iFrS 2009-2011 handelt es sich um einen Sammelstandard, der 

im Mai 2012 veröffentlicht wurde und Änderungen in verschiedenen iFrS zum Gegenstand 

hat, welche verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden sind, die am oder nach dem  

1. Januar 2013 beginnen. im Einzelnen handelt es sich hier um folgende Änderungen:

-> iFrS 1: klarstellung, dass ein unternehmen, welches die Bilanzierung nach iFrS beendet 

hat und beschließt oder verpflichtet ist, diese fortzusetzen, die Möglichkeit hat, iFrS 1 

erneut anzuwenden. wendet das unternehmen iFrS 1 nicht erneut an, muss es seinen 

Abschluss rückwirkend anpassen, so als ob es die Anwendung von iFrS niemals beendet 

hätte. Mangels Erstanwenderstatus hatte diese Änderung keine Auswirkungen auf den 

konzernabschluss;

-> iAS 1: klarstellung des unterschieds zwischen freiwilligen zusätzlichen Vergleichsin-

formationen und vorgeschriebenen Vergleichsinformationen, welche in der regel die 

vorangegangene Berichtsperiode umfassen;

-> iAS 16: klarstellung, dass wesentliche Ersatzteile und wartungsgeräte, die als Sachanla-

gen qualifizieren, nicht unter die Anwendungsbestimmungen für Vorräte fallen;

-> iAS 32: klarstellung, dass Ertragsteuern auf Ausschüttungen an inhaber von Eigenkapi-

talinstrumenten unter die Anwendungsbestimmungen des iAS 12 Ertragsteuern fallen;

-> iAS 34: regelung zur Angleichung von Angaben über Segmentvermögen mit den Anga-

ben zu Segmentschulden in Zwischenabschlüssen sowie zur Angleichung von Angaben 

in der Zwischenberichterstattung mit den Angaben für die Jahresberichterstattung

Die oben unter iAS 16 genannte klarstellung, dass wesentliche Ersatzteile als Sachanla-

gevermögen zu qualifizieren sind, erforderte eine Ausweisänderung in der Bilanz zum  

31. Dezember 2013 und retrospektiv zum 1. Januar 2012 bzw. 31. Dezember 2012 (siehe hier-

zu auch die Erläuterungen unter „Allgemeines“). Die anderen aufgelisteten Neuregelungen 

hatten keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des konzerns.

Nachfolgend aufgelistete Neuregelungen, die erstmals zum 31. Dezember 2013 anwendbar 

waren, hatten keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des konzerns:

-> Änderung von IFRS 1 – Drastische Hyperinflation und Streichung der festen Daten für 

erstmalige Anwender

-> Änderung von IFRS 1 – Darlehen der öffentlichen Hand

-> IFRIC 20 – Kosten der Abraumbeseitigung während des Abbaubetriebs im Tagebau

-> Änderung von IAS 12 – Latente Steuern: Realisierung zugrunde liegender Vermögenswerte

Der iASB hat nachfolgend aufgelistete Standards und interpretationen veröffentlicht, die 

bereits im rahmen des komitologieverfahrens in das Eu-recht übernommen wurden, aber 

im Geschäftsjahr 2013 noch nicht verpflichtend anzuwenden waren. Der konzern wendet 

diese Standards und interpretationen nicht vorzeitig an.

IFRS 10 – Konzernabschlüsse 

iFrS 10 wurde im Mai 2011 veröffentlicht und ist erstmals im Geschäftsjahr anzuwen-

den, das am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnt. Der neue Standard ersetzt die Bestim-

mungen des bisherigen iAS 27 Konzern- und Einzelabschlüsse zur konzernrechnungslegung 

und die interpretation SiC-12 Konsolidierung – Zweckgesellschaften. iFrS 10 begründet ein 

einheitliches Beherrschungskonzept, welches auf alle unternehmen einschließlich der 
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Zweckgesellschaften Anwendung findet. im Juni 2012 wurden zudem die überarbeiteten 

Übergangsrichtlinien zu iFrS 10-12 veröffentlicht, die die Erstanwendung der neuen Stan-

dards erleichtern sollen. Die mit iFrS 10 eingeführten Änderungen erfordern gegenüber der 

bisherigen rechtslage erhebliche Ermessensausübung des Managements bei der Beurtei-

lung der Frage, über welche unternehmen im konzern Beherrschung ausgeübt wird und ob 

diese daher im wege der Vollkonsolidierung in den konzernabschluss einzubeziehen sind. 

Die Anwendung dieses Standards wird keine wesentlichen Auswirkungen auf den konzern-

abschluss haben. Die in den konsolidierungskreis einbezogenen unternehmen sind zum  

1. Januar 2014 unverändert.

IFRS 11 – Gemeinschaftliche Vereinbarungen

iFrS 11 wurde im Mai 2011 veröffentlicht und ist erstmals im Geschäftsjahr anzuwenden, 

das am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnt. Der Standard ersetzt den iAS 31 Anteile 

an Gemeinschaftsunternehmen und die interpretation SiC-13 Gemeinschaftlich geführte 

unternehmen – Nicht monetäre Einlagen durch Partnerunternehmen. Mit iFrS 11 wird das 

bisherige wahlrecht zur Anwendung der Quotenkonsolidierung bei Gemeinschaftsunter-

nehmen aufgehoben. Diese unternehmen werden künftig allein At-Equity in den konzern-

abschluss einbezogen. wesentliche Änderungen ergeben sich aus der Erstanwendung des 

neuen Standards nicht. Elmos bezieht aktuell kein unternehmen im rahmen der Quoten-

konsolidierung in den konzernabschluss ein (siehe auch Anhangangabe 33).

IFRS 12 – Angaben über Beteiligungen an anderen Unternehmen

iFrS 12 wurde im Mai 2011 veröffentlicht und ist erstmals im Geschäftsjahr anzuwenden, 

das am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnt. Der Standard regelt einheitlich die Anga-

bepflichten für den Bereich der konzernrechnungslegung und konsolidiert die Angaben 

für tochterunternehmen, die bislang in iAS 27 geregelt waren, die Angaben für gemein-

schaftlich geführte und assoziierte unternehmen, welche sich bislang in iAS 31 bzw. iAS 

28 befanden, sowie für strukturierte unternehmen. Da der neue Standard neben den zuvor 

bestandenen Erläuterungspflichten neue Angabeerfordernisse formuliert, werden die kon-

zernangaben zu diesem unternehmenskreis künftig umfassender sein.

IAS 28 – Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen (überarbeitet 2011) 

Der überarbeitete Standard iAS 28 wurde im Mai 2011 veröffentlicht und ist erstmals im 

Geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnt. Mit der Ver-

abschiedung von iFrS 11 und iFrS 12 wurde der regelungsbereich von iAS 28 – neben den 

assoziierten unternehmen – auch auf die Anwendung der Equity-Methode auf Gemein-

schaftsunternehmen ausgeweitet. Bezüglich der Auswirkungen verweisen wir auf unsere 

Erläuterungen zum iFrS 11 – Gemeinschaftliche Vereinbarungen.

Änderung von IAS 32 – Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Schulden

Die Änderung von iAS 32 wurde im Dezember 2011 veröffentlicht und ist erstmals im 

Geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnt. Mit der Ände-

rung sollen bestehende inkonsistenzen über eine Ergänzung der Anwendungsleitlinien besei-

tigt werden. Die bestehenden grundlegenden Bestimmungen zur Saldierung von Finanz- 

instrumenten werden jedoch beibehalten. Mit der Änderung werden darüber hinaus ergän-

zende Angaben definiert. Die Änderung wird keine Auswirkungen auf die vom konzern ange-

wandten rechnungslegungsmethoden haben, jedoch weitere Angaben nach sich ziehen.

Änderungen an IAS 36 – Angaben zum erzielbaren Betrag für nicht-finanzielle Vermögenswerte

Die Änderung von iAS 32 wurde im Mai 2013 veröffentlicht und ist erstmals im Geschäfts-

jahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnt. Mit iFrS 13 war als Fol-

geänderung in iAS 36 die Pflicht eingeführt worden, den erzielbaren Betrag jeder zahlungs-

mittelgenerierenden Einheit bzw. Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten 

anzugeben, der ein wesentlicher Geschäfts- oder Firmenwert oder wesentliche immateriel-

le Vermögenswerte mit unbegrenzter Nutzungsdauer zugeordnet sind. Damit war die neue 

Anforderung jedoch weiter gefasst worden als vom iASB beabsichtigt. Mit dem im Mai ver-

öffentlichten Änderungsstandard wird die Angabepflicht nun entsprechend der ursprüng-

lichen intention des iASB auf Fälle beschränkt, in denen in der laufenden Berichtsperio-

de eine wertminderung oder eine wertaufholung erfasst wurde. Darüber hinaus werden 

Angabepflichten für den Fall normiert, dass hinsichtlich eines einzelnen Vermögenswerts 

oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit eine wertminderung oder eine wertauf-
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holung erfasst und der erzielbare Betrag auf Basis des beizulegenden Zeitwerts abzüglich 

Veräußerungskosten ermittelt wurde. Die Änderungen sind rückwirkend anzuwenden auf 

Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. Da im konzern der erziel-

bare Betrag auf Basis des Nutzungswerts ermittelt wird, sind keine erweiterten Angaben 

zu erwarten.

Änderungen von IAS 39 – Novation von Derivaten und Fortführung der Sicherungsbilanzierung

im Juni 2013 wurden vom iASB Änderungen zu iAS 39 – Finanzinstrumente veröffentlicht. 

Durch die Änderung wird erreicht, dass ein wechsel der Vertragspartei eines Sicherungs-

instruments zu einer zentralen Gegenpartei infolge von rechtlichen oder regulatorischen 

Anforderungen unter bestimmten Voraussetzungen keine Beendigung einer Sicherungsbe-

ziehung auslöst. Die Änderungen sind rückwirkend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am 

oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. Der konzern geht davon aus, dass die Änderungen 

keine Auswirkungen haben werden.

Die Änderungen an IFRS 10 – Konzernabschlüsse, IFRS 12 – Angaben zu Anteilen an ande-

ren Unternehmen: Übergangsleitlinien und IAS 27 – Einzelabschlüsse: Kapitalanlagesell-

schaften sowie die Überarbeitung des IAS 27 – Einzelabschlüsse, die alle erstmals im 

Geschäftsjahr anzuwenden sind, das am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnt, werden 

keine Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des kon-

zerns haben.

Der iASB hat nachfolgend aufgelistete Standards und interpretationen veröffentlicht, die 

im Geschäftsjahr 2013 noch nicht verpflichtend anzuwenden waren. Diese Standards und 

interpretationen wurden von der Eu bislang nicht anerkannt und werden vom konzern 

nicht angewandt.

Änderungen an IAS 19 – „Leistungen an Arbeitnehmer“: Arbeitnehmerbeiträge

im November 2013 hat der iASB eng begrenzte Änderungen zu iAS 19 – Leistungen an 

Arbeitnehmer: Arbeitnehmerbeiträge veröffentlicht. Die Änderungen sind anzuwenden auf 

die Erfassung von Beiträgen von Arbeitnehmern oder Dritten zu leistungsorientierten Pen-

sionsplänen. Hierdurch ist es gestattet, die Beiträge von Arbeitnehmern oder Dritten in der 

Periode als reduktion des laufenden Dienstzeitaufwands zu erfassen, in der die zugehörige 

Arbeitsleistung erbracht wurde, sofern die Beiträge unabhängig von der Anzahl der Dienst-

jahre sind. Die Änderungen des iAS 19 sind anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder 

nach dem 1. Juli 2014 beginnen, eine frühere Anwendung ist zulässig. Diese Änderungen 

werden keine Auswirkungen auf den konzernabschluss haben.

IFRS 9 – Finanzinstrumente: Klassifikation und Bewertung

Der erste teil der Phase i bei der Vorbereitung des iFrS 9 Finanzinstrumente wurde im 

November 2009 veröffentlicht. Der Standard beinhaltet Neuregelungen zur klassifizie-

rung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten. Hiernach sind Schuldinstrumente 

abhängig von ihren jeweiligen Charakteristika und unter Berücksichtigung des Geschäfts-

modells entweder zu fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgswirksam zum beizu-

legenden Zeitwert zu bilanzieren. Eigenkapitalinstrumente sind immer zum beizulegenden 

Zeitwert zu bilanzieren. wertschwankungen von Eigenkapitalinstrumenten dürfen aber 

aufgrund des eingeräumten instrumentenspezifischen wahlrechts, welches im Zeitpunkt 

des Zugangs des Finanzinstruments ausübbar ist, im sonstigen Ergebnis erfasst werden. in 

diesem Fall würden für Eigenkapitalinstrumente nur bestimmte Dividendenerträge erfolgs-

wirksam erfasst. Eine Ausnahme bilden finanzielle Vermögenswerte, die zu Handelszwe-

cken gehalten werden und die zwingend erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu 

bewerten sind. Der iASB hat im oktober 2010 den zweiten teil der Phase i des Projekts abge-

schlossen. Der Standard wurde damit um die Vorgaben zu finanziellen Verbindlichkeiten 

ergänzt und sieht vor, die bestehenden klassifizierungs- und Bewertungsvorschriften für 

finanzielle Verbindlichkeiten mit folgenden Ausnahmen beizubehalten: Auswirkungen aus 

der Änderung des eigenen kreditrisikos bei finanziellen Verbindlichkeiten, die als erfolgs-

wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert wurden, müssen erfolgsneut-
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ral erfasst und derivative Verbindlichkeiten auf nicht notierte Eigenkapitalinstrumente dür-

fen nicht mehr zu Anschaffungskosten angesetzt werden.

Es war zunächst – nach einer im Dezember 2011 veröffentlichten Verschiebung des Erst-

anwendungszeitpunkts, verbunden mit zusätzlichen Anhangangaben zum Verständnis der 

Effekte aus der Erstanwendung des iFrS 9 auf den Ansatz und die Bewertung von Finanz-

instrumenten – vorgesehen, iFrS 9 erstmals im Geschäftsjahr anzuwenden, das am oder 

nach dem 1. Januar 2015 beginnt. Die Anwendung des ersten teils der Phase i wird Auswir-

kungen auf die klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten des kon-

zerns haben, sofern dieser teil des Standards von der Eu in dieser Form übernommen wird. 

Aus dem zweiten teil dieser Projektphase werden keine wesentlichen Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des konzerns erwartet. 

im November 2013 hat der iASB Ergänzungen zu iFrS 9 – Finanzinstrumente, iFrS 7 Finanz-

instrumente – Angaben und iAS 39 Finanzinstrumente – Ansatz und Bewertung: Bilanzierung 

von Sicherungsbeziehungen veröffentlicht. Die Ergänzungen an iFrS 9 umfassen eine grund-

sätzliche Überarbeitung der regelungen zum Hedge Accounting, durch die es den unter-

nehmen ermöglicht werden soll, ihre risikomanagementaktivitäten im Abschluss besser 

darstellen zu können. Zusätzlich werden umfangreiche Angabepflichten gefordert. Zudem 

wird die Möglichkeit geschaffen, den erfolgsneutralen Ausweis von bonitätsbedingten 

Marktwertänderungen für Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet 

werden, vorzeitig anzuwenden, ohne die vollständigen regelungen von iFrS 9 anzuwenden. 

Des weiteren wurde der bisher in iFrS 9 enthaltene verpflichtende Erstanwendungszeit-

punkt ab dem 1. Januar 2015 aufgehoben; ein neuer Erstanwendungszeitpunkt wird erst 

festgelegt, wenn das gesamte iFrS 9-Projekt kurz vor der Vollendung steht. Die Übernahme 

des Standards einschließlich der Ergänzungen durch die Eu steht noch aus. 

Der konzern kann derzeit noch nicht abschließend beurteilen, welche Auswirkungen die 

Erstanwendung des Standards einschließlich der Ergänzungen haben wird, sofern der Stan-

dard von der Eu in dieser Form übernommen wird.

IFRIC 21 – Abgaben

im Mai 2013 hat der iASB mit iFriC 21 – Abgaben eine Interpretation zu iAS 37 – Rückstellun-

gen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen veröffentlicht. Die interpretation  

regelt die Bilanzierung öffentlicher Abgaben, die keine Ertragsteuern nach iAS 12 darstel-

len, und klärt insbesondere, wann eine Verpflichtung zur Zahlung derartiger Abgaben als 

Verbindlichkeit zu bilanzieren ist. Die interpretation ist anzuwenden auf Geschäftsjahre, die 

am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig. Der kon-

zern geht derzeit davon aus, dass die interpretation, sofern sie von der Eu in dieser Form 

übernommen wird, keinen wesentlichen Einfluss auf die Darstellung des konzernabschlus-

ses haben wird.

Verbesserungen zu IFRS 2010 -2012

Bei den Verbesserungen zu iFrS 2010-2012 handelt es sich um einen Sammelstandard, 

der im Dezember 2013 veröffentlicht wurde und Änderungen in verschiedenen iFrS zum 

Gegenstand hat. im Einzelnen handelt es sich hier um folgende Änderungen:

-> iFrS 2: Präzisierung der Definition von Ausübungsbedingungen;

-> iFrS 3 und Folgeänderung iFrS 9: klarstellung, dass ein unternehmen iAS 32 anzuwen-

den hat, wenn es bedingte Gegenleistungen im rahmen eines unternehmenszusam-

menschlusses als finanzielle Verbindlichkeit oder Eigenkapital klassifiziert. iFrS 9 soll 

entsprechend geändert werden, um sicherzustellen, dass bedingte Gegenleistungen 

nicht zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden können;

-> iFrS 8: Erweiterung der Angabepflichten um eine Beschreibung der zusammenge-

fassten Geschäftssegmente und der dabei analysierten wirtschaftlichen indikatoren 

und klarstellung, dass eine Überleitung des Gesamtbetrags der Vermögenswerte der 

berichtspflichtigen Segmente zu den Vermögenswerten des unternehmens nur dann 

im Abschluss darzustellen ist, wenn der Hauptentscheidungsträger regelmäßig über die 

Bewertung der Vermögenswerte der Segmente informiert wird;
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-> iFrS 13: klarstellung der Möglichkeit der Bewertung kurzfristiger Forderungen und Ver-

bindlichkeiten ohne Abzinsung trotz Folgeänderungen an iFrS 9 und iAS 39;

-> iAS 16/iAS 38: Berechnung (bzw. Abstimmung) der kumulierten Abschreibungen bei 

Anwendung der Neubewertungsmethode;

-> iAS 24: Behandlung der Fälle, in denen die Aufgaben des Managements in Schlüsselpo-

sitionen durch juristische Personen ausgeführt werden.

Dieser Sammelstandard ist verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 

dem 1. Juli 2014 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig. Die Übernahme des Sam-

melstandards durch die Eu steht noch aus. Der konzern kann derzeit noch nicht abschlie-

ßend beurteilen, welche Auswirkungen die Erstanwendung des Sammelstandards haben 

wird, sofern dieser von der Eu in dieser Form übernommen wird.

Verbesserungen zu IFRS 2011-2013

Bei den Verbesserungen zu iFrS 2011-2013 handelt es sich um einen Sammelstandard, 

der im Dezember 2013 veröffentlicht wurde und Änderungen in verschiedenen iFrS zum 

Gegenstand hat. im Einzelnen handelt es sich hier um folgende Änderungen:

-> iFrS 1: Erstmalige Anwendung der international Financial reporting Standards: klarstel-

lung, dass ein unternehmen wahlweise in seinem ersten iFrS-Abschluss einen neuen, noch 

nicht verbindlichen iFrS anwenden kann, sofern seine frühere Anwendung zulässig ist;

-> iFrS 3: klarstellung, dass alle typen von gemeinschaftlichen Vereinbarungen i.S.v. iFrS 

11 – Gemeinschaftliche Vereinbarungen vom Anwendungsbereich des iFrS 3 ausge-

schlossen sind;

-> iFrS 13: Bewertung zum beizulegenden Zeitwert: klarstellung, dass die Portfolioaus-

nahme des Paragraphen 52 des iFrS 13 auf alle Verträge im Anwendungsbereich des 

iAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung oder iFrS 9 Finanzinstrumente anzu-

wenden ist, unabhängig davon, ob diese Verträge die Definitionen von finanziellen Ver-

mögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten nach iAS 32 Finanzinstrumente: Dar-

stellung erfüllen oder nicht;

-> iAS 40: Als Finanzinvestition gehaltene immobilien: klarstellung, dass iAS 40 und iFrS 3 

sich nicht gegenseitig ausschließen. Die Beurteilung, ob der Erwerb einer als Finanzinvesti-

tion gehaltenen immobilie den Erwerb eines Vermögenswerts oder einer Gruppe von Ver-

mögenswerten oder einen unternehmenszusammenschluss nach iFrS 3 unternehmens-

zusammenschlüsse darstellt, hat auf Grundlage der regelungen des iFrS 3 zu erfolgen.

Dieser Sammelstandard ist verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 

dem 1. Juli 2014 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig. Die Übernahme des Sammel-

standards durch die Eu steht noch aus. Der konzern kann derzeit noch nicht abschließend 

beurteilen, welche Auswirkungen die Erstanwendung des Sammelstandards haben wird, 

sofern dieser von der Eu in dieser Form übernommen wird.

2 – Grundsätze der konsolidierung
Konsolidierungskreis und Konsolidierungsmethoden 

in dem für das Geschäftsjahr 2013 aufgestellten konzernabschluss sind neben der Elmos 

Semiconductor AG alle Gesellschaften einbezogen, bei denen Elmos unmittelbar oder 

mittelbar über die Mehrheit der Stimmrechte verfügt oder aufgrund sonstiger rechte ein 

Beherrschungsverhältnis im Sinne von iAS 27 Konzern- und separate Einzelabschlüsse besteht. 

Der kapitalkonsolidierung liegt die Erwerbsmethode zugrunde. Dabei werden die Anschaf-

fungswerte der Beteiligungen mit dem anteiligen Saldo der zum beizulegenden Zeitwert 

erworbenen identifizierten Vermögenswerte und Schulden aufgerechnet. Zum Zeitpunkt 

des Erwerbs werden die identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden vollständig mit 

den beizulegenden Zeitwerten angesetzt. Der Saldo eines verbleibenden aktiven unter-

schiedsbetrags ist als Geschäftswert ausgewiesen.
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Die Jahresabschlüsse der in den Elmos-konzernabschluss einbezogenen unternehmen sind 

auf den Stichtag des konzernabschlusses aufgestellt.

Alle wesentlichen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie transaktionen zwischen den 

konsolidierten Gesellschaften wurden im konzernabschluss eliminiert.

Die Anteile des konzerns an assoziierten unternehmen werden nach der Equity-Methode 

bilanziert. Ein assoziiertes unternehmen ist ein unternehmen, bei welchem der konzern 

über maßgeblichen Einfluss verfügt.

Eine Aufstellung der in den konzernabschluss einbezogenen tochterunternehmen befindet 

sich in der Anhangangabe 33.

Fremdwährungsumrechnung und -transaktionen 

Die funktionale währung der Elmos Semiconductor AG und der europäischen tochterge-

sellschaften ist der Euro. Der konzernabschluss wurde in Euro aufgestellt.

Auf Fremdwährung lautende Vermögenswerte und Schulden werden grundsätzlich zum 

Stichtagskurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Für tochtergesellschaften, deren funktionale währung die lokale währung des jewei-

ligen Landes ist, in dem diese Gesellschaft ihren Sitz hat, werden Aktiva und Passiva, die 

in Fremdwährung in den Bilanzen der ausländischen wirtschaftlich selbstständigen toch-

tergesellschaften bilanziert werden, zu dem jeweiligen Stichtagskurs in Euro umgerech-

net. Erlös- und Aufwandspositionen werden zu den durchschnittlichen Fremdwährungs-

kursen während des zugrunde liegenden Zeitraums umgerechnet. Der unterschiedsbetrag, 

der sich aus der Bewertung des Eigenkapitals zum historischen kurs und zum Stichtags-

kurs ergibt, wird als erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals innerhalb der sonstigen 

Eigenkapitalbestandteile ausgewiesen. 

Die Gesellschaft geht von Zeit zu Zeit Devisentermingeschäfte und optionen zur Absicherung 

von transaktionen in Fremdwährungen ein, die auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem 

das risiko besteht. Diese kurssicherungsgeschäfte minimieren die Auswirkungen von wech-

selkursschwankungen auf die Ertragslage der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist nicht an Spe-

kulationsgeschäften beteiligt. Die Devisentermingeschäfte stellen kein risiko für die Ertrags-

lage der Gesellschaft dar, da die Gewinne und Verluste aus diesen Verträgen in der regel die 

Gewinne und Verluste aus den gesicherten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ausglei-

chen. Über den Stichtag 31. Dezember 2013 hinaus wurden keine Devisentermingeschäfte 

abgeschlossen. Zu den insgesamt realisierten unterjährigen kursgewinnen bzw. -verlusten 

aus währungssicherungsgeschäften im Geschäftsjahr 2013 siehe Anhangangabe 30.

Kapitalflussrechnung 

Die kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungsmittel im Laufe des Geschäftsjahres 

durch Mittelzuflüsse und -abflüsse verändert haben. Die Auswirkungen von Akquisitionen, 

Desinvestitionen und sonstigen Veränderungen des konsolidierungskreises sind dabei eli-

miniert. in Übereinstimmung mit iAS 7 wird zwischen Zahlungsströmen aus betrieblicher 

tätigkeit, aus dem investitionsbereich und aus dem Finanzierungsbereich unterschieden. 

Die in der konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 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 mikromecha-

nischen Sensorelementen sowie aus deren Entwicklung. Die umsatzerlöse werden ohne 

umsatzsteuer und nach Abzug von gewährten Skonti ausgewiesen.

Die umsatzrealisierung erfolgt bei Versendung der Produkte an den kunden bzw. bei 

Gefahrenübergang auf den kunden. im rahmen von konsignationslagervereinbarungen 

erfolgt die umsatzrealisierung entweder bei Entnahme des kunden oder bereits bei Bestü-
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ckung des konsignationslagers 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 planmäßig abgeschrieben, 

sondern mindestens einmal jährlich auf werthaltigkeit überprüft. Darüber hinaus wird 

ein werthaltigkeitstest durchgeführt, sofern besondere Ereignisse oder Marktentwick-

lungen 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 unternehmenszusammenschluss profitieren wird.

Die wertminderung wird durch die Ermittlung des erzielbaren Betrags der zahlungsmit-

telgenerierenden Einheit bzw. „Cash Generating unit“ (CGu), auf die sich der Geschäfts-

wert bezieht, bestimmt. Liegt der erzielbare Betrag der CGu unter ihrem Buchwert, ist ein 

wertminderungsaufwand auf den Geschäfts- oder Firmenwert zu erfassen. Der erzielbare 

Betrag ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich der Ver-

kaufskosten („Fair value less cost to sell“) und Nutzungswert („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 Nutzungswert („Value in 

use“). Für jede CGu werden auf Basis einer Mehrjahresplanung die zukünftigen Cashflows 

ermittelt. Die detaillierte Mehrjahresplanung erfolgt über einen Zeitraum von fünf Jahren. 

Danach wird eine 0,5%-ige wachstumsrate zugrunde gelegt. Anschließend wird durch Dis-

kontierung der Barwert dieser zukünftigen Cashflows errechnet.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte 

Aus der Entwicklung entstehende immaterielle Vermögenswerte werden entsprechend iAS 

38 nur aktiviert, wenn es u.a. (a) hinreichend wahrscheinlich ist, dass dem unternehmen 

der künftige wirtschaftliche Nutzen aus dem Vermögenswert zufließen wird und (b) die 

kosten des Vermögenswerts zuverlässig bemessen werden können. Diese kriterien treffen 

für die aktivierten Entwicklungsprojekte im Zusammenhang mit der Entwicklung von ASiCs 

zu. Mit der Abschreibung wird nach Abschluss der Entwicklungsphase bzw. bei Beginn der 

Vorserienfertigung begonnen.

Die Aktivierung der Entwicklungskosten erfolgt, nachdem die technologische Durchführ-

barkeit bzw. realisierbarkeit hergestellt ist und die (Vor-)Serienproduktion (sog. PPAP-Sta-

tus) beginnt.

Die Aktivierung findet auch für Projekte statt, denen noch keine kundenaufträge gegenü-

berstehen (ASSPs). ihre werthaltigkeit wird jährlich durch die Gesellschaft überprüft.

Die kosten werden ab Produktionsstart auf einer linearen Grundlage über die geschätzte 

Nutzungsdauer von drei bis sieben Jahren amortisiert (je nach Zuordnung der Projekte zu 

den Bereichen Automotive, industry oder Consumer).

Aufwendungen für die Eigenentwicklung von Design- und Prozesstechnologie werden akti-

viert. 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, abgeschrieben.

Erworbene immaterielle Vermögenswerte werden mit ihren Anschaffungskosten ange-

setzt und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer von 3 bis 20 Jahren 

abgeschrieben.

Die Abschreibungen werden in der konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.
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Sachanlagen 

Sachanlagen werden grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten akti-

viert.

Die Sachanlagen werden planmäßig entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen 

Nutzungsdauer wie folgt linear abgeschrieben:

Gebäude 25 bis 50 Jahre

Einbauten 8 bis 10 Jahre

Technische Anlagen und Maschinen/Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 bis 12 Jahre

im Falle, dass der Buchwert den voraussichtlich erzielbaren Betrag übersteigt, wird entspre-

chend iAS 36 eine wertminderung auf diesen wert vorgenommen.

Bei Verkauf oder Abgang von Sachanlagevermögen werden die entsprechenden Anschaf-

fungskosten sowie die dazugehörige kumulierte Abschreibung aus den entsprechenden 

konten entfernt. Gewinne oder Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen werden als 

sonstige betriebliche Erträge oder Aufwendungen gezeigt. wartung oder instandhaltungs-

aufwendungen werden in der konzern-Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand erfasst.

unter Anwendung von iAS 17 werden geleaste Gegenstände, die der Gesellschaft als wirt-

schaftlichem Eigentümer zuzuordnen sind, aktiviert und über ihre betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer abgeschrieben (sog. Finance Leases). Entsprechend wird die Verbindlich-

keit, die aus dem Leasingverhältnis entsteht, passiviert und um den tilgungsanteil der gelei-

steten Leasingraten gemindert.

Andere Leasingverhältnisse, die die Gesellschaft eingegangen ist, werden als operating-

Leasingverhältnisse eingestuft. Die geleisteten Leasingzahlungen werden in der konzern-

Gewinn- und Verlustrechnung linear über die Laufzeit erfasst.

Anteile an Gemeinschaftsunternehmen 

Elmos war bis zum 31. März 2012 an einem gemeinschaftlich geführten unternehmen 

beteiligt. Es bestand eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Partnerunternehmen 

zur gemeinschaftlichen Führung der wirtschaftlichen tätigkeiten dieses unternehmen. 

Die Vereinbarung verlangte von Partnerunternehmen die Einstimmigkeit bei finanziellen 

und operativen Entscheidungen. Der konzern bilanzierte seinen Anteil an dem Gemein-

schaftsunternehmen bis zum 31. März 2012 unter Anwendung der Quotenkonsolidierung. 

Der konzern erfasste seinen beteiligungsproportionalen Anteil an den Vermögenswerten, 

Schulden, Erträgen und Aufwendungen des Gemeinschaftsunternehmens in den entspre-

chenden Posten im konzernabschluss. Die Abschlüsse des Gemeinschaftsunternehmens 

wurden zum gleichen Abschlussstichtag aufgestellt wie der Abschluss des konzerns. Soweit 

erforderlich, wurden Anpassungen an konzerneinheitliche rechnungslegungsmethoden 

vorgenommen. 

Es wurden im konzernabschluss Anpassungen vorgenommen, um den Anteil des konzerns 

an konzerninternen Salden, Geschäftsvorfällen sowie unrealisierten Gewinnen und Ver-

lusten aus solchen transaktionen zwischen dem konzern und seinem Gemeinschaftsun-

ternehmen zu eliminieren. Die Einbeziehung des Gemeinschaftsunternehmens in den kon-

zernabschluss im wege der Quotenkonsolidierung endete zu dem Zeitpunkt, ab dem der 

konzern nicht mehr an der gemeinschaftlichen Führung des Gemeinschaftsunternehmens 

beteiligt ist. Ab dem 1. April 2012 wurde das bis dahin zu 50% quotenkonsolidierte Gemein-

schaftsunternehmen aufgrund dessen Beherrschung durch Abschluss einer Stimmbin-

dungsvereinbarung als tochterunternehmen im rahmen der Vollkonsolidierung in den kon-

zernabschluss einbezogen.

Anteile an assoziierten Unternehmen 

Die Anteile an assoziierten unternehmen werden nach der Equity-Methode bewertet. 

Assoziierte unternehmen sind unternehmen, auf die der konzern einen maßgeblichen Ein-

fluss nehmen kann, aber über die er keine kontrolle ausüben kann. Maßgeblicher Einfluss 

wird grundsätzlich angenommen, wenn Elmos direkt oder indirekt ein Stimmrechtsan-
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teil von mindestens 20% bis zu 50% zusteht. Nach der Equity-Methode werden die Anteile 

an assoziierten unternehmen mit ihren Anschaffungskosten im Erwerbszeitpunkt zuzüg-

lich der nach dem Erwerb eingetretenen Änderungen des Anteils des konzerns am rein-

vermögen des assoziierten unternehmens angesetzt. Der Anteil des konzerns an Gewin-

nen und Verlusten von assoziierten unternehmen wird vom Zeitpunkt des Erwerbs an in 

der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position Anteil am Ergebnis assoziierter unter-

nehmen dargestellt. Die kumulierten Veränderungen nach Erwerb werden gegen den Betei-

ligungsbuchwert verrechnet. wenn der Verlustanteil des konzerns an einem assoziierten 

unternehmen dem Anteil des konzerns an diesem unternehmen entspricht bzw. diesen 

übersteigt, erfasst der konzern keine weiteren Verluste.

Anteile

Als Anteile werden Anteile an unternehmen ausgewiesen, bei denen Elmos keine kontrol-

le und keinen maßgeblichen Einfluss besitzt. Anteile, für die ein notierter Marktpreis vor-

liegt, werden als „available for sale“ klassifiziert und zu diesem wert bewertet. Anteile, für 

die kein aktiver Markt existiert, werden als „available for sale“ klassifiziert und zu fortge-

führten Anschaffungskosten angesetzt. Sofern für diese Gesellschaften kein aktiver Markt 

existiert, wird angenommen, dass der Buchwert dem Marktwert entspricht. Für die kali-

fornische Beteiligung an der tetraSun inc. wurde aufgrund der Marktwertermittlung zum 

31. Dezember 2012 ein wertminderungsaufwand auf den Beteiligungsbuchwert erfasst. 

im Geschäftsjahr 2013 sind die Anteile an der tetraSun inc. komplett veräußert worden (sie-

he auch Anhangangabe 15).

Finanzinstrumente

Ein Finanzinstrument gemäß iAS 39 ist ein Vertrag, der gleichzeitig bei einem unternehmen 

zur Entstehung eines finanziellen Vermögenswertes und bei einem anderen unternehmen 

zur Entstehung einer finanziellen Verbindlichkeit oder eines Eigenkapitalinstruments führt.

Finanzinstrumente werden gemäß iAS 39.14 erfasst, sobald die Gesellschaft Vertragspar-

tei des Finanzinstruments wird. Bei regulären Erwerben und Verkäufen erfolgt die Einbu-

chung zum Erfüllungstag. Finanzinstrumente werden gemäß iAS 39 in die folgenden kate-

gorien eingeteilt:

-> Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte

-> Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen

-> Vom unternehmen ausgereichte kredite und Forderungen

-> Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

-> Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, 

und

-> Finanzielle Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 

werden

Die bilanzierten Finanzinstrumente enthalten liquide Mittel, wertpapiere, Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Forward-

darlehen inklusive korrespondierende Zinsswapgeschäfte (Cashflow Hedges), Devisenter-

mingeschäfte sowie übrige Fremdfinanzierungen.

Finanzielle Vermögenswerte 

Finanzielle Vermögenswerte mit festgelegten oder bestimmbaren Zahlungen und fes-

ten Laufzeiten, die die Gesellschaft bis zur Endfälligkeit halten möchte und kann, ausge-

nommen von der Gesellschaft ausgereichte kredite und Forderungen, werden als bis zur 

Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen klassifiziert. Finanzielle Vermögenswerte, 

die hauptsächlich erworben wurden, um einen Gewinn aus kurzfristigen Preis- bzw. kurs-

schwankungen zu erzielen, werden als zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermö-

genswerte klassifiziert. Alle sonstigen finanziellen Vermögenswerte, ausgenommen von 

der Gesellschaft ausgereichte kredite und Forderungen, werden als zur Veräußerung ver-

fügbare finanzielle Vermögenswerte eingestuft.

Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen werden unter den langfristigen Ver-

mögenswerten bilanziert, es sei denn, sie werden innerhalb von zwölf Monaten ab dem 
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Bilanzstichtag fällig. Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte werden 

als kurzfristig eingestuft. Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte wer-

den in Abhängigkeit von der restlaufzeit als langfristig oder kurzfristig eingestuft. Sofern 

die Absicht besteht, sie innerhalb von zwölf Monaten nach Bilanzstichtag zu veräußern, 

erfolgt eine kategorisierung unter den kurzfristigen Vermögenswerten. im Geschäftsjahr 

2012 wurde ein teil der wertpapiere, die im Vorjahr als bis zur Endfälligkeit zu haltende 

Finanzinvestitionen klassifiziert worden sind, vor Laufzeitende verkauft. infolgedessen wur-

de gemäß iAS 39.52 auch der nicht verkaufte teil der wertpapiere, die zuvor als bis zur End-

fälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen klassifiziert wurden, in 2012 in die kategorie zur 

Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte umgegliedert. 

Finanzielle Vermögenswerte werden bei der erstmaligen Erfassung zum beizulegenden 

Zeitwert bewertet, der dem beizulegenden Zeitwert der gegebenen Gegenleistung ent-

spricht. im Falle von Finanzinvestitionen, die nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert bewertet klassifiziert sind, werden darüber hinaus transaktionskosten berücksich-

tigt, die direkt dem Erwerb der Vermögenswerte zuzurechnen sind. Die Folgebewertung 

von finanziellen Vermögenswerten hängt von deren klassifizierung ab: 

Zur Veräußerung verfügbare und zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögens-

werte werden in der Folge mit ihrem beizulegenden Zeitwert ohne Abzug von gegebenen-

falls anfallenden transaktionskosten und unter Angabe ihres notierten Marktpreises zum 

Bilanzstichtag bewertet.

Gewinne und Verluste aus der Bewertung eines zur Veräußerung verfügbaren finanziel-

len Vermögenswerts zum beizulegenden Zeitwert werden direkt im übrigen Eigenkapital 

erfasst, bis der finanzielle Vermögenswert verkauft, eingezogen oder anderweitig abgegan-

gen ist oder bis eine wertminderung für den finanziellen Vermögenswert festgestellt wur-

de, so dass zu diesem Zeitpunkt der zuvor im Eigenkapital erfasste, kumulative Gewinn oder 

Verlust in das Periodenergebnis einbezogen wird.

Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes von zu Handelszwecken gehaltenen finanzi-

ellen Vermögenswerten werden im Finanzergebnis erfasst, sofern ein direkter Bezug zum 

Finanzierungs- oder Finanzinvestitionsbereich des unternehmens besteht. Bis zur Endfällig-

keit zu haltende Finanzinvestitionen werden mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten 

unter Verwendung der Effektivzinsmethode bewertet.

Finanzielle Verbindlichkeiten 

Finanzielle Verbindlichkeiten begründen regelmäßig einen rückgabeanspruch in Zahlungs-

mitteln oder einem anderen finanziellen Vermögenswert. Darunter fallen insbesondere 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Finanzverbindlichkeiten und sonstige 

Verbindlichkeiten.

Nach der erstmaligen Erfassung werden finanzielle Verbindlichkeiten unter Anwendung der 

Effektivzinsmethode zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Finanzielle Verbind-

lichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, enthalten zu 

Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten. Derivate werden als zu Handels-

zwecken gehalten eingestuft, es sei denn, sie werden als Sicherungsinstrumente designiert 

und sind als solche effektiv. Gewinne oder Verluste aus finanziellen Verbindlichkeiten, die 

zu Handelszwecken gehalten werden oder bei denen die Fair-Value-option ausgeübt wor-

den ist, werden erfolgswirksam erfasst.

Finanzinstrumente werden bei der erstmaligen Erfassung entsprechend dem wirtschaftli-

chen Gehalt der vertraglichen Vereinbarung entweder als Vermögenswerte, als Schulden 

oder als Eigenkapital eingestuft.

Zinsen, Dividenden, Gewinne und Verluste im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten, die 

als finanzielle Schulden klassifiziert werden, werden in der konzern-Gewinn- und Verlust-

rechnung als Aufwendungen bzw. Erträge in der Periode erfasst, in der sie angefallen sind. 

Ausschüttungen an inhaber von Finanzinstrumenten, die als Eigenkapital klassifiziert wer-

den, werden direkt vom Eigenkapital abgesetzt.
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Bei den finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten hat der konzern von der 

Anwendung des wahlrechts, diese bei ihrer erstmaligen bilanziellen Erfassung als erfolgs-

wirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeiten (Financial assets and liabilities at fair value through profit or loss) zu designie-

ren, bislang keinen Gebrauch gemacht.

Geschriebene Verkaufsoptionen auf nicht beherrschende Anteile (Put-optionen) werden 

im rahmen ihrer erstmaligen Bewertung gemäß iAS 32.23 als finanzielle Verbindlichkeit mit 

dem Barwert des rückkaufsbetrages erfasst. Diese finanzielle Verbindlichkeit wird in Über-

einstimmung mit iAS 39 bewertet und Änderungen, die sich aus der Folgebewertung erge-

ben, sind erfolgswirksam zu erfassen.

Vom konzern ausgereichte Finanzgarantien sind Verträge, die zur Leistung von Zahlungen 

verpflichten, die den Garantienehmer für einen Verlust entschädigen, der entsteht, weil 

ein bestimmter Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß den Bedingungen eines 

Schuldinstruments nicht fristgemäß nachkommt. Die Finanzgarantien werden bei erstma-

liger Erfassung als Verbindlichkeit zum beizulegenden Zeitwert angesetzt, abzüglich der 

mit der Ausreichung der Garantie direkt verbundenen transaktionskosten. Anschließend 

erfolgt die Bewertung der Verbindlichkeit mit der bestmöglichen Schätzung der zur Erfül-

lung der gegenwärtigen Verpflichtung zum Berichtsstichtag erforderlichen Ausgaben oder 

dem höheren angesetzten Betrag abzüglich der kumulierten Amortisationen.

Derivative Finanzinstrumente 

Derivative Finanzinstrumente werden bei Elmos ausschließlich zur Sicherung von Zins- und 

währungsrisiken eingesetzt. Bei Abschluss von Sicherungsgeschäften werden bestimmte 

Derivate bestimmten Grundgeschäften zugeordnet. Die Voraussetzungen des iAS 39 zur 

Qualifizierung der Geschäfte als Sicherungsgeschäfte sind hierbei stets erfüllt.

Nach iAS 39 sind alle derivativen Finanzinstrumente der kategorie „Erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert“ zuzuordnen und zum beizulegenden Zeitwert zu bilanzieren, und 

zwar unabhängig davon, zu welchem Zweck oder in welcher Absicht sie abgeschlossen wur-

den. Die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der derivativen Finanzinstrumente wer-

den ergebniswirksam ausgewiesen.

Soweit die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente wirksame Sicherungsgeschäfte im 

rahmen einer Sicherungsbeziehung gemäß iAS 39 (Cashflow-Hedges) sind, führen die Zeit-

wertschwankungen nicht zu Auswirkungen auf das Periodenergebnis während der Laufzeit 

des Derivats. Die Zeitwertschwankungen werden erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst. 

Der fortgeschriebene wert im Eigenkapital wird bei Fälligkeit des gesicherten Zahlungs-

stroms als Gewinn oder Verlust im Periodenergebnis berücksichtigt.

Der beizulegende Zeitwert entspricht grundsätzlich dem Markt- oder Börsenwert. wenn 

kein aktiver Markt existiert, wird der beizulegende Zeitwert durch anerkannte Bewertungs-

modelle ermittelt.

Die Sicherungsstrategie des Elmos-konzerns ist es, ausschließlich wirksame Derivate zur 

Absicherung von Zins- und währungsrisiken abzuschließen. Die zur Behandlung als Siche-

rungsgeschäfte notwendigen Voraussetzungen des iAS 39 wurden sowohl bei Abschluss 

der Sicherungsinstrumente als auch am Bilanzstichtag erfüllt.

Vorratsvermögen 

Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zum niedrigeren realisierbaren 

Nettoveräußerungswert am Bilanzstichtag bewertet. in den Herstellungskosten werden 

neben den direkt zurechenbaren kosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie 

Abschreibungen einbezogen. Dabei werden fixe Gemeinkosten auf Grundlage der Normal-

auslastung der Produktionsanlagen berücksichtigt. kosten der nicht genutzten Produkti-

onskapazitäten (Leerkosten) werden in der konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in den 
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kosten der umgesetzten Leistung ausgewiesen. wertberichtigungen auf Vorräte werden 

vorgenommen, soweit die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über den erwarteten 

Nettoveräußerungserlösen liegen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Forderungen werden grundsätz-

lich zum Nennbetrag unter Berücksichtigung angemessener wertberichtigungen angesetzt.

Die wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erheblichem Maße Einschät-

zungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf die kreditwürdigkeit des jewei-

ligen kunden, aktuellen konjunkturentwicklungen und der Analyse historischer Forde-

rungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. Soweit die wertberichtigung aus historischen 

Ausfallraten auf Portfoliobasis abgeleitet wird, führt ein rückgang des Forderungsbestan-

des zu einer entsprechenden Verminderung solcher Vorsorgen und umgekehrt.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Liquide Mittel) 

Liquide Mittel umfassen kassenbestände, Schecks und Bankguthaben.

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche

Nach iFrS 5 wird ein unternehmensbestandteil zu dem Zeitpunkt als aufgegeben einge-

stuft, ab dem dieser unternehmensbestandteil die kriterien für eine klassifizierung als zur 

Veräußerung gehalten erfüllt. Ein solcher unternehmensbestandteil stellt einen geson-

derten, wesentlichen Geschäftszweig oder geografischen Geschäftsbereich dar, ist teil 

eines einzelnen, abgestimmten Plans zur Veräußerung eines gesonderten, wesentlichen 

Geschäftszweigs oder geografischen Geschäftsbereichs oder ist ein tochterunternehmen, das 

ausschließlich mit der Absicht einer weiterveräußerung erworben wurde. Ein Vermögenswert 

ist als zur Veräußerung gehalten zu klassifizieren, wenn der zugehörige Buchwert überwie-

gend 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 Schät-

zung der Verpflichtungshöhe 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 wider-

spiegelt. Diese komponenten werden unter Anwendung der versicherungsmathematischen 

kostenmethode bestimmt und basieren auf versicherungsmathematischen Annahmen, die 

in der Anhangangabe 24 angegeben sind.

Die Bilanzierungsgrundsätze des unternehmens sehen vor:

-> in der geplanten Leistungsverpflichtung alle Leistungsverbesserungen widerzuspiegeln, 

zu denen das unternehmen ab dem aktuellen Bewertungsdatum verpflichtet ist,

-> versicherungsmathematische Gewinne und Verluste direkt erfolgsneutral im sonstigen 

Ergebnis zu erfassen.

rückstellungen für Gewährleistungen werden für Einzelfälle nach erfolgter risikoeinschät-

zung sowohl der vertrieblichen als auch der juristischen konsequenzen in angemessener 

Höhe gebildet.

Ertragsteuern

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 Zahlung an die Steuerbehörde erwartet wird. Der Berechnung 
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des Betrags werden die Steuersätze und Steuergesetze zugrunde gelegt, die zum Abschluss-

stichtag in den Ländern gelten, in denen der konzern tätig ist und zu versteuerndes Einkom-

men erzielt.

Latente Steuern werden mit Hilfe der Verbindlichkeits-Methode (liability-method) ermittelt. 

Latente Ertragsteuern spiegeln den Nettosteueraufwand/-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 seiner Vermö-

genswerte zu realisieren oder seine Schulden zu begleichen.

Latente Steueransprüche und -schulden werden unabhängig von dem Zeitpunkt erfasst, an 

dem sich die temporären Buchungsunterschiede voraussichtlich umkehren. Latente Steuer-

ansprüche und -schulden werden nicht abgezinst und werden in der Bilanz als langfristige 

Vermögenswerte 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 temporäre unterschied verwendet werden kann. Zu jedem Bilanzstich-

tag beurteilt das unternehmen nicht bilanzierte latente Steueransprüche neu. Das unter-

nehmen setzt einen bislang nicht bilanzierten latenten Steueranspruch in dem umfang an, 

in dem es wahrscheinlich geworden ist, dass ein künftig zu versteuerndes Ergebnis die rea-

lisierung des latenten Steueranspruches gestatten wird. 

umgekehrt vermindert sich der Buchwert eines latenten Steueranspruches in dem umfang, 

in dem es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass ausreichendes 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 unmittelbar dem Eigenkapital gutgeschrieben oder belastet werden. 

in dem umfang, wie nicht ausgeschüttete Gewinne ausländischer Beteiligungen auf unab-

sehbare Zeit in diesem unternehmen investiert bleiben sollen, fallen keine latenten Steu-

erschulden an. Eine latente Steuerschuld wird für alle zu versteuernden temporären Dif-

ferenzen 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 Steuerminderungsansprüche, die sich aus der 

erwarteten Nutzung bestehender steuerlicher Verlustvorträge in Folgejahren ergeben und 

deren realisierung mit hinreichender Sicherheit gewährleistet ist.

Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen 

rechtslage in den einzelnen Ländern zum realisationszeitpunkt 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 inanspruchnahme von Dienstleis-

tungen angefallene umsatzsteuer nicht von der Steuerbehörde zurückgefordert wer-

den kann, wird die umsatzsteuer als teil der Herstellungskosten des Vermögenswerts 

bzw. als teil der Aufwendungen erfasst. 
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-> Forderungen und Verbindlichkeiten werden mitsamt dem darin enthaltenen umsatz-

steuerbetrag 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 hinreichende Sicherheit dafür 

besteht, dass die Zuwendungen gewährt werden und das unternehmen die damit ver-

bundenen Bedingungen erfüllt. Aufwandsbezogene Zuwendungen werden planmäßig 

als Ertrag über den Zeitraum erfasst, der erforderlich ist, um sie mit den entsprechenden 

Aufwendungen, die sie kompensieren sollen, zu verrechnen. Zuwendungen für einen Ver-

mögenswert 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.

Fremdkapitalkosten 

Fremdkapitalkosten, die direkt dem Erwerb, dem Bau oder der Herstellung eines Vermö-

genswerts zugeordnet werden können, für den ein beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist, 

um ihn in seinen beabsichtigten gebrauchs- oder verkaufsfähigen Zustand zu versetzen, 

werden für sämtliche qualifizierten Vermögenswerte, bei denen der Bau oder die Herstel-

lung 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. 

Fremdkapitalkosten sind Zinsen und sonstige kosten, die einem unternehmen im Zusam-

menhang mit der Aufnahme von Fremdkapital entstehen. Fremdkapitalkosten im Zusam-

menhang 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 Berichtsstruktur des Elmos-

konzerns. Die Segmentabgrenzung berücksichtigt die unterschiedlichen Produkte und 

Dienstleistungen des konzerns. Die Bilanzierungsgrundsätze der einzelnen Segmente ent-

sprechen denen des konzerns.

Die Gesellschaft teilt ihre Aktivitäten in zwei Bereiche ein:

Das Halbleitergeschäft wird über die verschiedenen Ländergesellschaften und -niederlas-

sungen in Deutschland, den Niederlanden, Südafrika, Asien und in den uSA abgewickelt. 

Die umsätze dieses Segments werden vornehmlich mit Elektronik für die Automobilindu-

strie erzielt. Zusätzlich ist Elmos im industrie- und konsumgüterbereich tätig und liefert 

Halbleiter z.B. für Anwendungen in Haushaltsgeräten, Fotoapparaten, installations- und 

Gebäudetechnik sowie Maschinensteuerungen.

umsätze im Mikromechanik-Bereich erwirtschaftet die tochtergesellschaft SMi in den uSA. 

Das Produktportfolio beinhaltet Mikro-Elektronisch-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 orga-

nisiert und geleitet, wobei jedes Segment eine strategische Geschäftseinheit darstellt, die unter-

schiedliche Produkte bereitstellt und unterschiedliche Märkte bedient. Die umsätze zwischen 

den Segmenten basieren auf dem Cost-Plus-Verfahren oder auf Verrechnungspreisen – abzüg-

lich gezahlter Provisionen –, die denen bei transaktionen mit fremden Dritten entsprechen.

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 2013 und zum 31. Dezember 2012.
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Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013
Halbleiter

Tsd. Euro
Mikromechanik

Tsd. Euro
Konsolidierung

Tsd. Euro
Konzern

Tsd. Euro

Umsatzerlöse

umsatzerlöse mit fremden Dritten 173.069 16.003 0 189.072

umsatzerlöse mit anderen Segmenten 304 944 –1.2481 0

Summe Umsatzerlöse 173.373 16.947 –1.248 189.072

Ergebnis

Abschreibungen 22.134 704 0 22.838

Sonstige wesentliche 
zahlungsunwirksame Aufwendungen –1.050 –40 0 –1.090

Sonstige wesentliche 
zahlungsunwirksame Erträge 263 0 0 263

Segmentergebnis 10.774 1.914 0 12.688

Finanzierungserträge 2.169

Finanzierungsaufwendungen –2.337

Ergebnis vor Steuern 12.520

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag –1.914 –687 –2.601

Konzernüberschuss inklusive Anteile ohne 
beherrschenden Einfluss 9.920

Vermögenswerte und Schulden

Segmentvermögen 223.533 16.166 30.6812 270.380

Beteiligungsinvestitionen 470 0 0 470

Gesamtvermögen 270.850

Segmentschulden/Gesamtsumme Schulden 33.881 1.827 42.4563 78.164

Sonstige Segmentinformationen

Zugänge bei immateriellen Vermögenswerten
und Sachanlagen 14.633 1.091 0 15.724

1 Erlöse aus transaktionen mit anderen Segmenten werden für konsolidierungszwecke eliminiert.
2   Das nicht zuordenbare Vermögen zum 31. Dezember 2013 setzt sich aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (27.949 tsd. Euro) sowie 

Ertragsteueransprüchen (61 tsd. Euro) und latenten Steuern (2.671 tsd. Euro) zusammen, da diese Vermögenswerte auf konzernebene gesteuert werden.
3 Die nicht zuordenbaren Schulden zum 31. Dezember 2013 setzen sich aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten (303 tsd. Euro), 
 langfristigen Finanzverbindlichkeiten (37.491 tsd. Euro), kurzfristigen Steuerverbindlichkeiten (1.613 tsd. Euro) und 
 latenten Steuern (3.049 tsd. Euro) zusammen, da diese Schulden auf konzernebene gesteuert werden.

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen bestehen u.a. aus Aufwendungen aus den 

Aktienoptionsprogrammen und wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte.

Die Finanzierungserträge beinhalten nahezu ausschließlich Zinserträge und betreffen mit 

2.149 tsd. Euro das Segment Halbleiter und mit 20 tsd. Euro das Segment Mikromecha-

nik. in den Finanzierungsaufwendungen in Höhe von 2.337 tsd. Euro sind Zinsaufwendun-

gen in Höhe von 2.119 tsd. Euro enthalten, die vollständig dem Segment Halbleiter zuzu-

ordnen sind.
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Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012
Halbleiter
Tsd. Euro1

Mikromechanik
Tsd. Euro

Konsolidierung
Tsd. Euro1

Konzern
Tsd. Euro1

Umsatzerlöse

umsatzerlöse mit fremden Dritten 161.596 18.518 0 180.114

umsatzerlöse mit anderen Segmenten 254 1.003   –1.2572 0

Summe Umsatzerlöse 161.850 19.521 –1.257 180.114

Ergebnis

Abschreibungen 20.738 630 0 21.368

Sonstige wesentliche 
zahlungsunwirksame Aufwendungen –620 –49 0 –669

Sonstige wesentliche
zahlungsunwirksame Erträge 151 0 0 151

Segmentergebnis 8.984 2.499 0 11.483

Finanzierungserträge 1.856

Finanzierungsaufwendungen –3.642

Ergebnis vor Steuern 9.697

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag –1.288 –34 –1.322

Konzernüberschuss inklusive Anteile 
ohne beherrschenden Einfluss 8.375

Vermögenswerte und Schulden

Segmentvermögen 196.462 13.664 59.6113 269.737

Beteiligungsinvestitionen 470 2.182 0 2.652

Gesamtvermögen 272.389

Segmentschulden/Gesamtsumme Schulden 32.284 2.027 48.4894 82.800

Sonstige Segmentinformationen

Zugänge bei immateriellen Vermögenswerten 
und Sachanlagen 22.596 1.097 0 23.693

1 Anpassung von Vorjahresbeträgen; siehe auch Anmerkungen unter „Allgemeines“ im konzernanhang 
2 Erlöse aus transaktionen mit anderen Segmenten werden für konsolidierungszwecke eliminiert.
3   Das nicht zuordenbare Vermögen zum 31. Dezember 2012 setzt sich aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (55.576 tsd. Euro) sowie 

Ertragsteueransprüchen (411 tsd. Euro) und latenten Steuern (3.624 tsd. Euro) zusammen, da diese Vermögenswerte auf konzernebene gesteuert werden.
4 Die nicht zuordenbaren Schulden zum 31. Dezember 2012 setzen sich aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten (30.290 tsd. Euro), 
 langfristigen Finanzverbindlichkeiten (12.571 tsd. Euro), kurzfristigen Steuerverbindlichkeiten (1.409 tsd. Euro) und 
 latenten Steuern (4.219 tsd. Euro) zusammen, da diese Schulden auf konzernebene gesteuert werden.

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen bestehen im wesentlichen aus Aufwendungen 

aus den Aktienoptionsprogrammen. 

Die Finanzierungserträge beinhalten ausschließlich dem Segment Halbleiter zuzuordnende 

Zinserträge. in den Finanzierungsaufwendungen von 3.642 tsd. Euro sind Zinsaufwendun-

gen in Höhe von 2.382 tsd. Euro enthalten, die vollständig dem Segment Halbleiter zuzu-

ordnen sind.

Geografische Informationen 

Das geografische Segment „Sonstige Eu-Länder“ umfasst mit Ausnahme von Deutsch-

land grundsätzlich alle Mitgliedstaaten der Europäischen union zum aktuellen Berichts-

zeitpunkt. Die europäischen Länder, die derzeit nicht Mitglied der Europäischen union sind, 

sind u.a. teil des Segments „Sonstige“. Die Verteilung der umsatzerlöse mit externen kun-

den erfolgt nach den Lieferstandorten der kunden.

Geografische Informationen

Erlöse aus Geschäften mit externen Kunden
2013

Tsd. Euro
2012

Tsd. Euro

Deutschland 65.967 53.491

Sonstige Eu-Länder 50.458 59.269

uSA 14.856 16.598

Asien/Pazifik 44.303 36.910

Sonstige 13.488 13.846

Konzern-Umsatzerlöse 189.072 180.114

Geografische Verteilung langfristiger Vermögenswerte
31.12.2013

Tsd. Euro
31.12.2012

Tsd. Euro1

Deutschland 139.613 116.565

Sonstige Eu-Länder 4.297 4.796

uSA 4.511 6.458

Sonstige 89 76

Langfristige Vermögenswerte 148.510 127.895

1 Anpassung des Vorjahresausweises im Zusammenhang mit der unter „Allgemeines“ im konzernanhang beschriebenen Ausweisänderung der Ersatzteile (iAS 16)

3konzernanhang – Erläuterungen zu den Segmenten
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Die Erlöse aus Geschäften mit den drei größten kunden, die jeweils mehr als 10% des 

umsatzes ausmachen, belaufen sich auf 31,3 Mio. Euro, auf 23,2 Mio. Euro und auf 21,0 Mio. 

Euro und resultieren aus umsätzen des Segments „Halbleiter“ (2012: zwei größte kunden 

mit 26,2 Mio. Euro bzw. 20,5 Mio. Euro umsätzen).

 

Erläuterungen zur konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung und zur konzern-Gesamtergebnisrechnung

5 – umsatzerlöse
Die Gesellschaft erzielt umsatzerlöse aus dem Verkauf von ASiCs, ASSPs und mikromecha-

nischen Sensorelementen sowie aus deren Entwicklung.

Die umsatzerlöse setzen sich für den konzern und seine Segmente wie folgt zusammen:

2013
Tsd. Euro

2012
Tsd. Euro

Halbleiter 173.069 161.596

Mikromechanik 16.003 18.518

Konzern 189.072 180.114

Die umsatzerlöse stiegen um 5,0% auf 189.072 tsd. Euro. ursächlich für diese Entwicklung 

ist die umsatzsteigerung von 161.596 tsd. Euro um 7,1% auf 173.069 tsd. Euro im Halbleiter-

Bereich. Hingegen haben sich die umsätze im Segment „Mikromechanik“ um –13,6% auf 

16.003 tsd. Euro vermindert.

6 – Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung nach dem umsatzkos-
tenverfahren
Umsatzkosten 

Die umsatzkosten enthalten die kosten der zur Erzielung der umsatzerlöse erbrachten 

Leistungen. Neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und 

Sondereinzelkosten enthalten sie auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Lea-

singaufwendungen und Abschreibungen. Des weiteren enthalten die umsatzkosten die 

Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und haben sich wie folgt 

entwickelt:

2013
Tsd. Euro

2012
Tsd. Euro1

Materialaufwand –42.477 –40.476

Personalaufwand –30.956 –28.857

Sonstige Gemeinkosten –37.589 –38.113

Bestandsveränderung 1.158 3.408

–109.863 –104.038

1 Anpassung des Vorjahresausweises im Zusammenhang mit der unter „Allgemeines“ im konzernanhang beschriebenen Ausweisänderung der Ersatzteile (iAS 16)

Die umsatzkosten stiegen von 104.038 tsd. Euro in 2012 um 5,6% auf 109.863 tsd. Euro im 

Berichtsjahr. Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Nachfragesituation und der 

daraus resultierenden erhöhten Produktionsleistung, ist ein Anstieg des Materialaufwands 

in Höhe von 2.001 tsd. Euro erkennbar. Die gegenüber 2012 geringfügig verringerten sonsti-

gen Gemeinkosten sind im wesentlichen auf die geringeren Aufwendungen für Leiharbeits-

kräfte zurückzuführen. Bereinigt um die Bestandsveränderungseffekte ergeben sich erhöh-

te Aufwendungen von 3,3%.
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Forschungs- und Entwicklungskosten 

Bedeutsame Aufwendungen fallen regelmäßig im rahmen von Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekten an, die in Erwartung auf zukünftige Erlöse durchgeführt werden. For-

schungsaufwendungen werden entsprechend dem Anfall der Arbeiten ergebnismindernd 

berücksichtigt. Entwicklungsaufwendungen werden je nach Projekt aktiviert und dann 

planmäßig abgeschrieben bzw. – sofern die Aktivierungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind 

– ergebnismindernd gebucht. im Geschäftsjahr 2013 wurden Ausgaben in Höhe von 34.393 

tsd. Euro (2012: 34.968 tsd. Euro) als Aufwand gebucht.

Vertriebskosten 

Zu den Vertriebskosten in Höhe von 18.076 tsd. Euro (2012: 17.712 tsd. Euro) gehören im 

wesentlichen Aufwendungen für Personal, Leasing und Abschreibungen. 

 

Verwaltungskosten 

Zu den Verwaltungskosten in Höhe von 16.412 tsd. Euro (2012: 15.795 tsd. Euro1) zählen 

neben den kosten des im Verwaltungsbereich tätigen Personals auch anteilige Personalko-

sten des Vorstands. wesentliche Posten sind weiter Aufwendungen aus Leasing, die Auf-

wendungen aus Abschreibungen und rechts- und Beratungskosten.

Bedingt durch das umsatzkostenverfahren sind die Aufwendungen für Leasing und Abschrei-

bungen in der Gesamtergebnisrechnung auf die Positionen umsatzkosten, Forschungs- und 

Entwicklungskosten sowie Vertriebs- und Verwaltungskosten verteilt worden.

7 – Zusätzliche Angaben zur Gesamtergebnisrechnung nach dem um-
satzkostenverfahren
im rahmen der Darstellung der Gesamtergebnisrechnung in Form des umsatzkostenver-

fahrens erfolgt die Zuordnung der Aufwendungen nach Funktionsbereichen. in den Herstel-

lungs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten und den kosten für Forschung und Entwicklung 

waren die nachstehend aufgeführten kostenarten wie folgt enthalten:

Materialaufwand 

Die Materialaufwendungen betrugen im Berichtsjahr 52.223 tsd. Euro und sind gegenüber 

dem Vorjahr um 7,1% gestiegen (2012: 48.754 tsd. Euro1). Sie setzen sich zusammen aus 

Aufwendungen für roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen.

Personalaufwand 

Der Personalaufwand stieg um 6,2% von 65.494 tsd. Euro im Geschäftsjahr 2012 auf 69.558 

tsd. Euro im Geschäftsjahr 2013. im gleichen Berichtszeitraum ist die Anzahl der Mitarbei-

ter – gemessen als durchschnittlicher Beschäftigungsquotient – von 1.034 im Geschäfts-

jahr 2012 geringfügig auf 1.053 (+1,8%) im Geschäftsjahr 2013 gestiegen. weitergehende 

Angaben zu den Beschäftigten finden sich unter der Anhangangabe 40.

Abschreibungen 

Die Aufgliederung der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (siehe hierzu 

Anhangangabe 13 und 14).

Die planmäßigen Abschreibungen betrugen im Berichtsjahr 22.838 tsd. Euro (2012: 21.368 

tsd. Euro1), welches einer Erhöhung von 6,9% entspricht. 

Bedingt durch das umsatzkostenverfahren sind die Abschreibungen für Sachanlagegüter 

und übrige immaterielle Vermögenswerte in der Gesamtergebnisrechnung auf die Positi-

onen umsatzkosten, Forschungs- und Entwicklungskosten sowie Vertriebskosten und Ver-

waltungskosten verteilt worden.

3

1 Anpassung des Vorjahresausweises aufgrund der Änderung von iAS 19; siehe hierzu die Erläuterungen unter „Allgemeines“ im konzernanhang 1 Anpassung des Vorjahresausweises im Zusammenhang mit der unter „Allgemeines“ im konzernanhang beschriebenen Ausweisänderung der Ersatzteile (iAS 16)

konzernanhang – Erläuterungen zur konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und zur konzern-Gesamtergebnisrechnung
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8 – Finanzierungsaufwendungen und Finanzierungserträge 
Die Finanzierungsaufwendungen betrugen 2.337 tsd. Euro in 2013 gegenüber 3.642 tsd. 

Euro in 2012. Sie beinhalten im wesentlichen Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten 

gegenüber kreditinstituten sowie Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten.

unter der Position Finanzierungserträge wurden im Geschäftsjahr 2013 im wesentlichen 

Zinserträge ausgewiesen. Die Finanzierungserträge beliefen sich in Summe auf 2.169 tsd. 

Euro (2012: 1.856 tsd. Euro).

Die in der konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Finanzierungsaufwendungen 

und -erträge entsprechen im wesentlichen den gezahlten Beträgen.

2013
Tsd. Euro

2012
Tsd. Euro

Finanzierungsertrag/Zinsertrag 2.169 1.856

Zinsaufwand –2.119 –2.382

wertminderungsaufwand tetraSun inc. 0 –1.232

wertberichtigung Earnout (siehe Anhangangabe 20) –62 0

Abwertung Call-option –6 0

Aufwertung Put-option (siehe Anhangangabe 29) –150 –28

Finanzergebnis –168 –1.786

Die Gesamtbeträge der Zinserträge und Zinsaufwendungen für finanzielle Vermögens-

werte und finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeit-

wert bewertet wurden, stellen sich wie folgt dar:

 
2013

Tsd. Euro
2012

Tsd. Euro

Zinsertrag 2.169 1.856

Zinsaufwand –2.181 –2.375

Zinsergebnis –12 –519

9 – wechselkursverluste/-gewinne
Die erfolgswirksam erfassten Verluste aus umrechnungsdifferenzen betragen im Ge-

schäftsjahr 2013: 170 tsd. Euro (2012: Verluste in Höhe von 379 tsd. Euro).

Die den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbaren erfolgsneutral erfassten 

umrechnungsdifferenzen belaufen sich im Geschäftsjahr 2013 auf 2.191 tsd. Euro (2012: 

1.634 tsd. Euro) unter Berücksichtigung der darauf entfallenden latenten Steuern. weiter-

gehende Angaben zu den erfolgsneutral erfassten umrechnungsdifferenzen stehen unter 

der Anhangangabe 22.

10 – Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 4.320 tsd. Euro (2012: 5.519 tsd. Euro) 

umfassen unter anderem Erträge aus der Auflösung von rückstellungen in Höhe von 1.003 

tsd. Euro (2012: 1.372 tsd. Euro), Versicherungserstattungen in Höhe von 388 tsd. Euro 

(2012: 62 tsd. Euro), Mieterträge in Höhe von 299 tsd. Euro (2012: 307 tsd. Euro) sowie 

diverse Einzelkomponenten. im Vorjahr wurden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen 

1.824 tsd. Euro Erträge aus der Neubewertung der Altanteile an der MAZ ausgewiesen. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 1.789 tsd. Euro (2012: 1.258 tsd. 

Euro) enthalten unter anderem Grundbesitzabgaben in Höhe von 265 tsd. Euro (2012: 322 

tsd. Euro), außerplanmäßige Abschreibungen auf eine Gebäudekomponente in Höhe von 

401 tsd. Euro (2012: 401 tsd. Euro), die dem Segment Halbleiter zugeordnet ist, sowie den 

auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallenden teil der wertberichtigung der 

Earnout-komponente in Höhe von 500 tsd. Euro (2012: 0 tsd. Euro); siehe hierzu Anhang-

angabe 20.



Elmos Geschäftsbericht 2013 | 97 

11 – Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Als Ertragsteuern sind sowohl die gezahlten oder geschuldeten laufenden Steuern auf Ein-

kommen und Ertrag als auch die entsprechenden latenten Steuern ausgewiesen.

2013
Tsd. Euro

2012
Tsd. Euro1

Laufende Ertragsteuer

Deutschland –1.380 –648

Ausland –1.415 –973

–2.795 –1.621

davon Steuern aus Vorjahren –215 –67

Latente Steuern

Deutschland 1.058 457

Ausland –864 –158

194 299

–2.601 –1.322

1 Anpassung von Vorjahresbeträgen; siehe auch Anmerkungen unter „Allgemeines“ im konzernanhang

Latente Steuern sind nach der so genannten Verbindlichkeits-Methode gemäß iAS 12 

berechnet worden. Für Deutschland wurde der kombinierte Ertragsteuersatz von 32,805% 

(2012: 32,21%) angewandt. Dieser kombinierte Steuersatz der Gesellschaft berücksich-

tigt den Gewerbesteuerhebesatz von 485% (2012: 468%), den körperschaftsteuersatz von 

15,0% (2012: 15,0%) sowie den Solidaritätszuschlag von 5,5% (2012: 5,5%). Bei den auslän-

dischen Gesellschaften wurden für die Berechnung der latenten Steuern die jeweils länder-

spezifischen Steuersätze verwendet.

Latente Steuern werden gebildet auf temporäre Differenzen zwischen den Buchwerten 

der Aktiva und der Passiva im konzernabschluss und der Steuerbilanz der Einzelabschlüs-

se. Die Abgrenzung latenter Steuern zeigt die Steuerforderungen und Steuerverbindlichkei-

ten, die durch Angleichung der Buchwertunterschiede im Zeitablauf entstehen. wesentli-

che Bestandteile der aktiven und passiven latenten Steuern der Gesellschaft sind unter der 

Anhangangabe 16 dargestellt.

3

Die unterschiede zwischen der erwarteten Steuer bei Anwendung des gesetzlichen Nomi-

nalsteuersatzes auf das konzernergebnis und den von der Gesellschaft tatsächlich zu zah-

lenden Steuern vom Einkommen und Ertrag stellen sich wie folgt dar:

2013
%

2012
%

Gesetzlicher Nominalsteuersatz 32,81 32,21

unterschiedsbetrag aus ausländischen Steuersätzen –5,13 –5,28

Nicht abzugsfähige Aufwendungen 0,92 1,88

Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen/kürzungen 2,48 3,62

Steuern Vorjahre –1,72 –2,80

Steuersatzänderungen 0,13 –0,25

wertberichtigung Verlustvorträge 4,90 0,00

Steuerfreies Einkommen –13,67 –16,59

Sonstige 0,06 0,63

Effektiver Steuersatz 20,78 13,42

konzernanhang – Erläuterungen zur konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und zur konzern-Gesamtergebnisrechnung
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12 – Ergebnis je Aktie
Das unverwässerte Ergebnis je Stammaktie wird auf Grundlage der gewichteten durch-

schnittlichen Anzahl der sich im jeweiligen Geschäftsjahr im umlauf befindlichen Stamm-

aktien berechnet. Das verwässerte Ergebnis je Stammaktie wird auf Grundlage der gewich-

teten 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
2013 2012

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der sich im umlauf befindlichen 
Stammaktien 19.303.068 19.375.671

Aktienoptionen mit verwässerndem Charakter 201.387 132.038

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien 
einschließlich Verwässerungseffekt 19.504.455 19.507.709

Berechnung des Ergebnisses je Aktie
In Euro 2013 20121

konzernüberschuss, der auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfällt 9.430.229 8.088.158

unverwässertes Ergebnis je Aktie 0,49 0,42

Voll verwässertes Ergebnis je Aktie 0,48 0,41

1 Anpassung der Vorjahreszahlen aufgrund der Änderung von iAS 19; siehe hierzu auch die Ausführungen unter „Allgemeines“

in der gewichteten durchschnittlichen Anzahl an Aktien 2012 und 2013 ist sowohl der 

gewichtete durchschnittliche Effekt der Änderungen aus transaktionen mit eigenen Antei-

len als auch der gewichtete durchschnittliche Effekt aus der Ausübung von Aktienoptionen 

der tranche 2009 im Verlauf der Jahre 2012 und 2013 enthalten.

Sämtliche aus den tranchen 2009, 2010, 2011 und 2012 ausstehenden Aktienoptionen sind in 

die Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie 2012 und 2013 mit eingeflossen. Nähe-

re informationen zu den Aktienoptionsprogrammen finden sich unter Anhangangabe 23.

im Zeitraum zwischen dem Bilanzstichtag und der Aufstellung des konzernabschlusses hat 

die Elmos Semiconductor AG keine weiteren Aktienrückkäufe getätigt. 
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Erläuterungen zur Bilanz

13 – immaterielle Vermögenswerte

In Tsd. Euro

Geschäfts- 
oder 

Firmenwert
Entwicklungs

-projekte

Software und Lizenzen
und ähnliche 

Rechte und Werte

Geleistete Anzahlungen und 
in der Entwicklung befindliche 

Projekte Gesamt

Anschaffungs- und Herstellungskosten

31. Dezember 2011 2.919 19.920 49.211 1.530 73.580

Fremdwährungsanpassungen –5 0 –51 0 –56

Zugänge 716 967 3.776 627 6.086

umbuchungen 0 800 261 –1.001 60

Abgänge 0 –1 –127 0 –128

31. Dezember 2012 3.631 21.686 53.070 1.156 79.543

Fremdwährungsanpassungen –8 0 –124 0 –132

Zugänge 0 402 687 686 1.775

umbuchungen 0 585 409 –994 0

Abgänge 0 –364 –8 0 –372

31. Dezember 2013 3.623 22.309 54.034 848 80.814

Abschreibungen

31. Dezember 2011 0 13.669 30.671 0 44.340

Fremdwährungsanpassungen 0 0 –44 0 –44

Zugänge 0 2.034 3.105 0 5.139

Abgänge 0 –1 –127 0 –128

31. Dezember 2012 0 15.702 33.605 0 49.307

Fremdwährungsanpassungen 0 0 –104 0 –104

Zugänge 0 1.975 3.160 0 5.135

Abgänge 0 –180 –8 0 –188

31. Dezember 2013 0 17.497 36.653 0 54.150

Buchwert 31. Dezember 2013 3.623 4.812 17.381 848 26.664

Buchwert 31. Dezember 2012 3.631 5.984 19.465 1.156 30.236

3konzernanhang – Erläuterungen zur konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und zur konzern-Gesamtergebnisrechnung, Erläuterungen zur Bilanz
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Geschäfts- oder Firmenwert 

Der Geschäfts- oder Firmenwert hat sich wie folgt entwickelt:

31.12.2013
Tsd. Euro

31.12.2012
Tsd. Euro

Elmos N.A.

Anschaffungskosten 555 555

Fremdwährungsanpassungen –3 5

Buchwert 552 560

Elmos Semiconductor AG (vormals Elmos France S.A.S.) 1.615 1.615

Elmos Services B.V. 206 206

MAZ Mikroelektronik-Anwendungszentrum GmbH im Land Brandenburg 1.250 1.250

3.623 3.631

Gemäß iFrS 3 wird der Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig abgeschrieben, son-

dern mindestens einmal jährlich auf werthaltigkeit getestet. Die Bewertung erfolgt auf 

Basis von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, die in den vorliegenden Fällen den recht-

lichen Einheiten entsprechen, denen der jeweilige Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet 

ist. Das tochterunternehmen Elmos France S.A.S., Levallois Perret/Frankreich, ist mit wir-

kung zum 30. März 2012 aus dem konsolidierungskreis des Elmos-konzerns ausgeschieden. 

Die Elmos Semiconductor AG ist Gesamtrechtsnachfolger für die bei dem tochterunterneh-

men bilanzierten Vermögenswerte und Schulden. Der dem ehemaligen tochterunterneh-

men zuzurechnende Goodwill wird nach dieser transaktion auf Ebene der Elmos Semicon-

ductor AG fortgeführt.

Für Zwecke des jährlich durchzuführenden werthaltigkeitstests nach iAS 36 ermittelt der 

konzern den erzielbaren Betrag auf Basis eines Nutzungswertes. Die Prognosen beruhen 

auf Free Cashflows. Diese basieren auf vom Management verabschiedeten Detailplanungen 

und berücksichtigen unternehmensinterne Erfahrungswerte sowie externe ökonomische 

rahmendaten. Den Prognosen liegen sowohl Vergangenheitswerte als auch die zukünftig 

erwartete generelle Marktentwicklung zugrunde. Bei der Berechnung des Nutzungswertes 

bestehen Schätzungsunsicherheiten hinsichtlich der vom Management genehmigten indi-

viduellen umsatz- und kostenplanungen. wesentliche Einflussfaktoren werden im rahmen 

der Bottom-up-Planung durch die tochtergesellschaften und Geschäftsbereiche ermittelt. 

Methodisch umfasst die Detailplanungsphase einen fünfjährigen Planungszeitraum von 

2014 bis 2018. Für den wertbeitrag ab 2019 wird sie ergänzt durch die ewige rente. Diese 

basiert auf einer wachstumsrate von 0,5%, was der allgemeinen Erwartung an die zukünfti-

ge Geschäftsentwicklung entspricht.

Weitere Grundannahmen für die Berechnung des Nutzungswertes 

Bruttogewinnmargen – Die Bruttogewinnmargen werden im Allgemeinen anhand der durch-

schnittlichen werte ermittelt, die in den vorangegangenen Geschäftsjahren vor Beginn des 

Planungszeitraums erzielt wurden. Diese werden im Einzelfall im Laufe des Detailplanungs-

zeitraums um die erwarteten Effizienzsteigerungen erhöht. Für die einzelnen zahlungs-

mittelgenerierenden Einheiten werden Gewinnmargen mit unterschiedlichen Bandbreiten 

zugrunde gelegt. Die geplante jährliche Entwicklung der Bruttogewinnmargen wurde indi-

viduell für jede zahlungsmittelgenerierende Einheit festgelegt und reicht von konstanten 

Bruttogewinnmargen bis zu zweistelligen prozentualen Zuwachsraten im Detailplanungs-

zeitraum.

Preisentwicklungen bei Rohstoffen – rohstoffpreisentwicklungen der Vergangenheit wer-

den als indikator für künftige Preisentwicklungen herangezogen. Prognosedaten werden 

nur dann verwendet, wenn sie öffentlich zugänglich sind.

Annahmen über den Marktanteil – Diese Annahmen sind insofern wichtig, als das Manage-

ment – wie auch bei der Festlegung von Annahmen für wachstumsraten – beurteilt, wie 

sich die Position der einzelnen Gesellschaften im Vergleich zu ihren wettbewerbern wäh-

rend des Budgetzeitraums ändern könnte. Das Management erwartet in voraussichtlich 

wachsenden Märkten stabile Marktanteile. 

Abzinsungssätze – Die jeweils verwendeten Vorsteuer-Zinssätze wurden mit Hilfe des 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) ermittelt und betragen vor Abzug der wachstums-
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rate für Elmos N.A. 16,46%, für Elmos Semiconductor AG 15,15%, für Elmos Services B.V. 

13,92% und für die MAZ Mikroelektronik-Anwendungszentrum GmbH im Land Branden-

burg 15,01%. Die Zinssätze entsprechen den gewichteten, durchschnittlichen kapitalko-

sten. Die Eigenkapitalkosten beruhen auf einem risikofreien Zinssatz (2,75%) zuzüglich 

einer durchschnittlichen Marktrisikoprämie (6,00%) multipliziert mit einem unterneh-

mensbezogenen Eigenkapitalbeta basierend auf einem levered Beta von 1,27. Alle genann-

ten werte sind aus Marktdaten abgeleitet.

in 2013 wurden werthaltigkeitstests durchgeführt, aus denen sich kein wertminderungs-

bedarf ergab. Es wurde festgestellt, dass die erzielbaren Beträge bei den jeweiligen Ein-

heiten die entsprechenden Buchwerte übersteigen.

Elmos hat Sensitivitätsanalysen durchgeführt, die die Auswirkungen aus der gleichzei-

tigen Verminderung der geplanten Ergebnisse vor Zinsen und Steuern (EBit) in allen Plan-

jahren ab 2014 um 10% gegenüber den verabschiedeten unternehmensplanungen, einem 

um weitere 1,0 Prozentpunkte erhöhten gewichteten kapitalkostensatz sowie einer Ver-

ringerung der wachstumsrate für die ewige rente auf 0,0% im Hinblick auf die werthal-

tigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte in den Geschäftsbereichen untersucht. Die Sen-

sitivitätsanalysen haben ergeben, dass aus heutiger Sicht auch unter diesen geänderten 

Annahmen kein wertminderungsbedarf bei den Geschäfts- oder Firmenwerten der Elmos 

N.A., Elmos Semiconductor AG und der Elmos Services B.V. bestehen würde. Bei der zah-

lungsmittelgenerierenden Einheit MAZ Mikroelektronik-Anwendungszentrum GmbH 

im Land Brandenburg ist der geschätzte erzielbare Betrag um 58 tsd. Euro höher als der 

Buchwert. Eine Sensitivitätsanalyse mit den oben beschriebenen Parameteranpassungen 

führt zu einem Abwertungsrisiko des Firmenwertes in Höhe von 523 tsd. Euro.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte 

Entwicklungsprojekte 

in 2013 wurden Aufwendungen im Zusammenhang mit Produkt-Entwicklungen in Höhe 

von 553 tsd. Euro (2012: 1.195 tsd. Euro) als Entwicklungsprojekte und in der Entwicklung 

3

befindliche Projekte aktiviert. Die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungen betrugen  

in 2013: 1.975 tsd. Euro (2012: 2.034 tsd. Euro). Der Buchwert der aktivierten Entwicklungs- 

eistungen (einschließlich der in der Entwicklung befindlichen Projekte) beträgt zum  

31. Dezember 2013: 4.947 tsd. Euro (2012: 6.553 tsd. Euro).

Die unter „Entwicklungsprojekte“ ausgewiesenen Beträge beziehen sich ausschließlich auf 

unternehmensinterne Entwicklungen.

Software und Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 

in 2013 wurden wie im Vorjahr keine Aufwendungen für Prozesstechnologie aktiviert. 

Die Abschreibungen betrugen in 2013: 1.254 tsd. Euro (2012: 1.254 tsd. Euro). Bis zum  

31. Dezember 2013 beliefen sich die aktivierten Buchwerte für als Gegenstände des Anlage-

vermögens aktivierte Prozesstechnologie auf 8.559 tsd. Euro, zum 31. Dezember 2012 belie-

fen sich diese auf 9.812 tsd. Euro. 

Die unter „Software und Lizenzen und ähnliche rechte und werte“ ausgewiesenen Zugän-

ge im Jahr 2013 ergaben sich aus kauf in Höhe von 556 tsd. Euro (2012: 341 tsd. Euro) und 

aus Eigenleistung in Höhe von 131 tsd. Euro (2012: 229 tsd. Euro). 

Geleistete Anzahlungen und in der Entwicklung befindliche Projekte 

Bei der Position „Geleistete Anzahlungen und in der Entwicklung befindliche Projekte“ gab 

es im Geschäftsjahr Zugänge durch Eigenleistung in Höhe von 666 tsd. Euro (2012: 627 tsd. 

Euro) und aus kauf in Höhe von 20 tsd. Euro (2012: 0 tsd. Euro)

Sonstige Anmerkungen 

Die kosten, die mit Forschungs- und Entwicklungsprojekten für neue Produkte verbun-

den sind sowie bedeutende Produktverbesserungen werden entsprechend ihres Anfalls als 

Aufwand gebucht und sind in den kosten für Forschung und Entwicklung enthalten. For-

schungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 5.996 tsd. Euro wurden von kunden in 2013 

vergütet (2012: 5.882 tsd. Euro).

konzernanhang – Erläuterungen zur Bilanz
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14 – Sachanlagen

In Tsd. Euro

Grund
 und 

Boden

Gebäude 
und 

Einbauten

Technische Anlagen und 
Maschinen/ Betriebs- u. 

Geschäftsausstattung

Geleistete 
Anzahlungen und 

Anlagen im Bau Gesamt

Anschaffungs- und Herstellungskosten

31. Dezember 2011 (vor Korrekturen gemäß IAS 8) 1.504 27.395 167.636 8.018 204.553

31. Dezember 2011 (nach Korrekturen gemäß IAS 8) 1.504 27.395 171.876 8.018 208.793

Fremdwährungsanpassungen 0 –44 –177 –7 –227

Zugänge (vor korrekturen gemäß iAS 8) 0 4.781 5.636 2.352 12.768

Zugänge (nach korrekturen gemäß iAS 8) 0 4.781 10.474 2.352 17.607

umbuchungen 0 550 6.284 –6.893 –60

Abgänge (vor korrekturen gemäß iAS 8) 0 –6 –2.061 –19 –2.085

Abgänge (nach korrekturen gemäß iAS 8) 0 –6 –5.415 –19 –5.440

31. Dezember 2012 (vor Korrekturen gemäß IAS 8) 1.504 32.676 177.318 3.450 214.948

31. Dezember 2012 (nach Korrekturen gemäß IAS 8) 1.504 32.676 183.042 3.450 220.672

Fremdwährungsanpassungen 0 – 102 –439 –28 –569

Zugänge 195 1.542 9.202 3.010 13.949

umbuchungen 0 773 1.721 –2.493 0

Abgänge 0 0 –8.906 0 –8.906

31. Dezember 2013 1.699 34.889 184.620 3.939 225.147

Abschreibungen

31. Dezember 2011 (vor Korrekturen gemäß IAS 8) 0 14.780 118.003 0 132.783

31. Dezember 2011 (nach Korrekturen gemäß IAS 8) 0 14.780 118.717 0 133.497

Fremdwährungsanpassungen 0 –19 –168 0 –187

Zugänge (vor korrekturen gemäß iAS 8) 0 1.339 11.037 0 12.376

Zugänge (nach korrekturen gemäß iAS 8) 0 1.339 14.891 0 16.230

Abgänge (vor korrekturen gemäß iAS 8) 0 –4 –1.776 0 –1.780

Abgänge (nach korrekturen gemäß iAS 8) 0 –4 –5.129 0 –5.133

31. Dezember 2012 (vor Korrekturen gemäß IAS 8) 0 16.095 127.097 0 143.192

31. Dezember 2012 (nach Korrekturen gemäß IAS 8) 0 16.095 128.311 0 144.406

Fremdwährungsanpassungen 0 –48 –397 0 –445

Zugänge 0 2.043 15.661 0 17.704

Abgänge 0 0 –8.906 0 –8.906

31. Dezember 2013 0 18.090 134.669 0 152.759

Buchwert 31. Dezember 2013 1.699 16.799 49.951 3.939 72.388

Buchwert 31. Dezember 2012 (vor korrekturen gemäß iAS 8) 1.504 16.581 50.220 3.450 71.755

Buchwert 31. Dezember 2012 (nach korrekturen gemäß iAS 8) 1.504 16.581 54.731 3.450 76.266
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im Geschäftsjahr 2013 und im Vorjahr wurden keine Fremdkapitalkosten aktiviert.

Leasingverhältnisse 

Die Gesellschaft hat am 11. Dezember 2007 eine Zusatzvereinbarung zu einem bestehen-

den Finance-Lease-Vertrag mit Exedra geschlossen, in der die ursprüngliche Vereinbarung 

unter Berücksichtigung der Bilanzierungsgrundsätze nach iAS/iFrS in einen operate-Lease-

Vertrag umstrukturiert und um ein auf dem Grundstück des Leasinggebers errichtetes 

Gebäude um 4.816 tsd. Euro ergänzt wurde. Die unter den bestehenden Vertrag zu sub-

sumierenden Leasinggegenstände waren zuvor als Finanzierungsleasing klassifiziert und 

wurden dementsprechend im Anlagevermögen ausgewiesen. Durch Adaption der Ver-

tragsmodalitäten wurde der Vertrag im Geschäftsjahr 2007 auf operating-Leasing umge-

stellt, damit werden die korrespondierenden Leasingverbindlichkeiten (28. Dezember 2007: 

16.175 tsd. Euro) sowie die Leasinggegenstände nicht weiter bilanziell erfasst. Der aus die-

ser transaktion resultierende Gewinn wurde in Höhe von 4.756 tsd. Euro in 2007 verein-

nahmt (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 ver-

handelten Mietvertrages ist die Gesellschaft zu Gesamtmietzahlungen in Höhe von 23.050 

tsd. Euro (inkl. Verwaltungskostenbeitrag) bis 2020 verpflichtet. Zusätzlich sind gemäß den 

vertraglichen Vereinbarungen Zahlungen für Mieterdarlehen in Höhe von 7.330 tsd. Euro 

bis zum Ende der Leasinglaufzeit zu leisten.

weiterhin hat die Gesellschaft am 30. Dezember 2008 eine Zusatzvereinbarung zu einem 

bestehenden Finance-Lease-Vertrag mit Epigone geschlossen, in der die ursprüngliche Ver-

einbarung unter Berücksichtigung der Bilanzierungsgrundsätze nach iAS/iFrS in einen ope-

rate-Lease-Vertrag umstrukturiert wurde. Die unter den bestehenden Vertrag zu subsumie-

renden Leasinggegenstände waren zuvor als Finanzierungsleasing klassifiziert und wurden 

dementsprechend im Anlagevermögen ausgewiesen. Durch Adaption der Vertragsmodali-

täten wurde der Vertrag im Geschäftsjahr 2008 auf operating-Leasing umgestellt, damit 

werden die korrespondierenden Leasingverbindlichkeiten (30. Dezember 2008: 10.862 tsd. 

3

Euro) sowie die Leasinggegenstände nicht weiter bilanziell erfasst. Der aus dieser transak-

tion resultierende Gewinn wurde in Höhe von 2.565 tsd. Euro in 2008 vereinnahmt (Aus-

weis unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen). im rahmen des neu verhandelten Miet-

vertrages ist die Gesellschaft zu Gesamtmietzahlungen in Höhe von 11.873 tsd. Euro (inkl. 

Verwaltungskostenbeitrag) bis 2021 verpflichtet. Zusätzlich sind gemäß den vertraglichen 

Vereinbarungen Zahlungen für Mieterdarlehen in Höhe von 4.033 tsd. Euro bis zum Ende 

der Leasinglaufzeit zu leisten.

Aus untermietverhältnissen hat der konzern im Geschäftsjahr 2013 keine wesentlichen 

Einnahmen erzielt. Die zukünftigen Mindestzahlungen aus unkündbaren untermietver-

hältnissen sind ebenfalls von untergeordneter Bedeutung. weitere Einzelheiten werden in 

der Anhangangabe 32 dargestellt.

15 – Anteile an assoziierten unternehmen sowie wertpapiere und 
Anteile
a) Anteile an assoziierten Unternehmen 

attoSENSOR GmbH i.L., Penzberg

Elmos hält zum 31. Dezember 2013 45% der Anteile. Die Gesellschaft ist mit einem Stamm-

kapital von 40 tsd. Euro ausgestattet. Die attoSENSor GmbH i. L., Penzberg, wird grund-

sätzlich nach der Equity-Methode bilanziert. Der Beteiligungsansatz entspricht einem Erin-

nerungswert von 1 Euro nach einem in 2006 vorgenommenen impairment.

b) Wertpapiere 

Die Gesellschaft hat in den Geschäftsjahren 2010, 2011, 2012 und 2013 wertpapiere (Anlei-

hen) bei unterschiedlichen Banken erworben. Soweit die restlaufzeit der Anleihen mehr als 

ein Jahr beträgt, ist eine Zuordnung als langfristiger Vermögenswert vorgenommen wor-

den (48.987 tsd. Euro, 2012: 18.741 tsd. Euro). Bei den innerhalb eines Jahres fälligen Anlei-

hen erfolgt die Zuordnung zu den kurzfristigen Vermögenswerten (203 tsd. Euro, 2012: 

7.840 tsd. Euro).

konzernanhang – Erläuterungen zur Bilanz
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c) Anteile 

Die Gesellschaft ist an folgenden weiteren unternehmen beteiligt. Anteile an tochterun-

ternehmen oder an assoziierten unternehmen, die aus konzernsicht von untergeordneter 

Bedeutung sind, werden nach iAS 39 bilanziert.

31.12.2013
Tsd. Euro

31.12.2012
Tsd. Euro

Epigone 1 1

Elmos uSA inc. 19 19

DMoS 450 450

tetraSun inc. 0 2.182

470 2.652

Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz 

Elmos hält zum 31. Dezember 2013 unverändert zum Vorjahr 6% der Anteile.

Elmos USA Inc., Farmington Hills/USA 

Bei dieser Gesellschaft handelt es sich um die Holdinggesellschaft für die uS-amerika-

nischen tochtergesellschaften des Elmos-konzerns, an der Elmos zum 31. Dezember 

2013 unverändert zum Vorjahr 100% der Anteile hält. Sie übt keine eigene selbstständige 

Geschäftstätigkeit aus.

DMOS Dresden MOS Design GmbH, Dresden 

Elmos hält zum 31. Dezember 2013 unverändert 20% der Anteile an der DMoS. Ende 2008 

hat Elmos mit notarieller Erklärung unwiderruflich auf die Ausübung einer kaufoption zum 

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung innerhalb der nächsten fünf Jahre verzichtet. Dieser Ver-

zicht zur Ausübung der kaufoption ist mit notarieller Erklärung vom 20. Dezember 2013 bis 

zum Ablauf des 31. März 2014 verlängert worden. Elmos hat bewusst auf die optionsaus-

übung verzichtet, um einen maßgeblichen Einfluss nicht ausüben zu können. Die DMoS-

Geschäftsführung führt die Geschäfte selbstständig und akquiriert eigenverantwortlich 

Drittgeschäft. Somit ist ein maßgeblicher Einfluss nicht gegeben.

TetraSun Inc., Santa Clara/USA 

Die zum 31. Dezember 2012 über die tochtergesellschaft Silicon Microstructures inc. gehal-

tenen Anteile (8,6%) an der tetraSun inc. sind im aktuellen Geschäftsjahr veräußert worden. 

Der Veräußerungserlös basiert neben einer sofort fälligen kaufpreiszahlung auf der Errei-

chung diverser Meilensteine in den Geschäftsjahren 2014, 2015 und 2016 (siehe Anhang-

angabe 20). 

Zusammengefasste Finanzinformationen

Gesellschaft Währung

Bilanz-
summe

in Tsd. 

Gesamtbetrag 
der Schulden

in Tsd.
Erträge

in Tsd.

Perioden-
ergebnis

in Tsd.

attoSENSor1 Eur 34 4 6 –10

Epigone2 Eur 10.075 10.075 653 –8

Elmos uSA inc.3 uSD – – – –

DMoS2 Eur 7.495 6.411 3.532 557

1 Die vorgelegten Zahlen beruhen auf dem vorläufigen, ungeprüften Abschluss zum 30. September 2013.
2 Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2013.
3 Es liegt derzeit kein Abschluss der Gesellschaft vor. 
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16 – Latente Steuern
31.12.2013

Tsd. Euro
31.12.2012

Tsd. Euro1

Latente Steueransprüche

immaterielle Vermögenswerte 148 222

Sachanlagevermögen 647 684

Anteile 0 443

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 186 0

Pensionsrückstellungen 498 451

Sonstige rückstellungen 144 700

Anzahlungen/rechnungsabgrenzungsposten 432 489

Sonstige Verbindlichkeiten 546 0

Verlustvortrag 2.822 3.002

tax Credits 174 470

Sonstige 143 110

Zwischensumme 5.740 6.571

Saldierung –3.069 –2.947

2.671 3.624

Latente Steuerschulden

immaterielle Vermögenswerte –3.274 –3.977

Sachanlagevermögen –2.533 –2.742

Sonstige rückstellungen –59 –196

Sonstige –252 –251

Zwischensumme –6.118 –7.166

Saldierung 3.069 2.947

–3.049 –4.219

Netto-Betrag latenter Steuern –378 –595

1 Anpassung des Vorjahres aufgrund der Änderung von iAS 19

Die ausgewiesenen Saldierungen wurden gemäß iAS 12.74 a) und b) vorgenommen, d.h. 

aktive und passive latente Steuern wurden miteinander saldiert, wenn Ansprüche bzw. Ver-

bindlichkeiten gegenüber der gleichen Steuerbehörde bestehen und die steuerliche Einheit 

das recht hat, tatsächliche Steueransprüche mit Steuerschulden aufzurechnen.

Die latenten Steueransprüche enthalten auch Steuereffekte aus erfolgsneutralen Eigenka-

pitalveränderungen. Die Erhöhung des Netto-Betrags der latenten Steuern in Höhe von 217 

tsd. Euro setzt sich aus latenten Steuern in der konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in 

Höhe von 194 tsd. Euro (Ertrag) sowie weiteren erfolgsneutralen Veränderungen in Höhe 

von 23 tsd. Euro zusammen. Die weiteren erfolgsneutralen Veränderungen resultieren im 

wesentlichen aus den latenten Steuereffekten innerhalb des sonstigen Ergebnisses, das in 

der konzern-Gesamtergebnisrechnung und in Anhangangabe 22 dargestellt ist.

Die Aktivierung latenter Steueransprüche auf steuerliche Verlustvorträge erfolgte auf Basis 

der mittelfristigen unternehmensplanungen der betroffenen Gesellschaften.

Auf Verlustvorträge von inländischen Gesellschaften in Höhe von 2.718 tsd. Euro (körper-

schaftsteuer) bzw. 0 tsd. Euro (Gewerbesteuer) wurden aktive latente Steuern in Höhe von 

430 tsd. Euro (2012: 853 tsd. Euro) angesetzt (2012: Verlustvorträge 5.327 tsd. Euro (körper-

schaftsteuer) bzw. 61 tsd. Euro (Gewerbesteuer)). 

Für ausländische Gesellschaften wurden aktive latente Steuern in Höhe von 2.392 tsd. Euro 

(2012: 2.149 tsd. Euro) auf steuerliche Verlustvorträge sowie 174 tsd. Euro (2012: 470 tsd. 

Euro) auf tax Credits gebildet.

3konzernanhang – Erläuterungen zur Bilanz
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17 – Vorratsvermögen
Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2013
Tsd. Euro

31.12.2012
Tsd. Euro1

rohstoffe 3.866 2.921

unfertige Erzeugnisse 28.731 27.464

Fertige Erzeugnisse 7.883 8.072

40.480 38.457

1 Vorjahresausweis wurde angepasst; siehe hierzu auch die Anmerkungen unter „Allgemeines“

Die wertminderung von Vorräten, die als Aufwand erfasst worden ist, beläuft sich auf 137 

tsd. Euro (2012: 771 tsd. Euro). Dieser Aufwand wird unter der Position umsatzkosten aus-

gewiesen. Hierbei handelt es sich um Vorratsbestände, bei denen eine zukünftige Veräu-

ßerung unwahrscheinlich ist. Diese Vermögenswerte sind dem Segment Mikromechanik 

zuzuordnen.

18 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2013
Tsd. Euro

31.12.2012
Tsd. Euro

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.591 27.876

wertberichtigungen –141 –232

38.450 27.644

Die Elmos-Gruppe bewertet laufend die kreditwürdigkeit ihrer kunden und verlangt in der 

regel keine Sicherheiten. Die Elmos-Gruppe hat wertberichtigungen auf mögliche Forde-

rungsausfälle vorgenommen. Derartige 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:

2013
Tsd. Euro

2012
Tsd. Euro

wertberichtigungen am 1. Januar 232 192

Zuführungen im Berichtszeitraum (Aufwand für wertberichtigungen) 100 30

Verbrauch 0 0

Auflösungen (wertaufholungen auf ursprünglich abgeschriebene Forderungen) –193 –26

währungsumrechnungseffekte 2 36

Wertberichtigungen am 31. Dezember 141 232

Die wertminderungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden größten-

teils auf wertberichtigungskonten erfasst. Die Entscheidung, ob ein Ausfallrisiko mittels 

eines wertberichtigungskontos oder über eine direkte Minderung der Forderung berück-

sichtigt wird, hängt davon ab, wie hoch die wahrscheinlichkeit eines Forderungsausfalls 

geschätzt wird. wenn Forderungen als uneinbringlich eingestuft werden, wird der entspre-

chende wertgeminderte Vermögenswert ausgebucht.
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Die folgende tabelle gibt informationen für das in den finanziellen Vermögenswerten enthaltene kreditrisiko.

Zum Abschlussstichtag 
weder wertgemindert 

noch überfällig Zum Abschlussstichtag nicht wertgemindert und in folgenden Zeitbändern überfällig

Tsd. Euro Buchwert
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 31.12.2013 32.902 4.531 577 26 117 19 7

Übrige finanzielle Vermögenswerte 31.12.2013 5.399 0 0 0 0 0 0

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.12.2012 24.163 3.148 52 117 87 98 13

Übrige finanzielle Vermögenswerte 31.12.2012 5.319 0 0 0 0 0 0

3

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 – Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte, sons-
tige Forderungen und Ertragsteueransprüche
a) Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 

Die langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2013
Tsd. Euro

31.12.2012
Tsd. Euro1

Earnout (siehe Anhangangabe 29) 0 562

Darlehensforderung gegenüber Dritten 0 500

Call-option 48 54

Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen 1.390 902

Mieterdarlehen 694 521

Forderung Anteilsverkauf tetraSun 361 0

2.493 2.539

1 Anpassung gegenüber dem Vorjahr; siehe auch die Anmerkungen unter „Allgemeines“

konzernanhang – Erläuterungen zur Bilanz
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b) Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 

Die kurzfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2013
Tsd. Euro

31.12.2012
Tsd. Euro1

Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen 321 403

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 2.449 2.377

Forderung Anteilsverkauf tetraSun 135 0

2.905 2.780

1 Anpassung gegenüber dem Vorjahr; siehe auch die Anmerkungen unter „Allgemeines“

c) Sonstige Forderungen 

Die sonstigen Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2013
Tsd. Euro

31.12.2012
Tsd. Euro

Sonstige Steueransprüche 4.958 3.938

rechnungsabgrenzungsposten 855 1.029

Sonstige kurzfristige Forderungen 1.194 512

7.007 5.479

d) Ertragsteueransprüche 

Die Ertragsteueransprüche belaufen sich auf 61 tsd. Euro (31. Dezember 2012: 411 tsd. 

Euro).

21 – Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte
Die zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte in Höhe von 121 tsd. Euro 

(2012: 144 tsd. Euro) setzen sich im Geschäftsjahr wie im Vorjahr im wesentlichen aus it-

Zubehör zusammen.

Das it-Zubehör soll in 2014 im rahmen von Sale-and-lease-back Geschäften an diverse Lea-

singgesellschaften veräußert werden.

Die zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte sind vollständig dem Seg-

ment Halbleiter zuzuordnen (2012: 121 tsd. Euro Segment Halbleiter sowie 23 tsd. Euro 

Segment Mikromechanik). 

22 – Eigenkapital
Grundkapital

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2013 aus 19.674.585 (31. Dezember 2012: 19.615.705) 

auf den inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe 

von 19.675 tsd. Euro (31. Dezember 2012: 19.616 tsd. Euro) ist voll eingezahlt. Gegenüber 

dem Vorjahr hat es sich aufgrund von ausgeübten Aktienoptionen um 59 tsd. Euro erhöht.

Eigene Anteile

Zum 31. Dezember 2013 hält die Gesellschaft 327.697 (31. Dezember 2012: 240.046) eige-

ne Anteile ohne Nennwert mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von insgesamt 

328 tsd. Euro (31. Dezember 2012: 240 tsd. Euro).
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Kapitalrücklage

Die Zusammensetzung der kapitalrücklage ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

31.12.2013
Tsd. Euro

31.12.2012
Tsd. Euro

Aufgelder 82.849 83.690

Aktienoptionen und Gratisaktien 5.312 4.909

88.161 88.599

Die kapitalrücklage enthält im wesentlichen Aufgelder aus kapitalerhöhungen und der 

Ausgabe von Aktien der Elmos Semiconductor AG. im Geschäftsjahr 2013 verminderte sich 

durch den rückkauf von 188.181 Aktien im Zeitraum vom 2. Januar 2013 bis 28. März 2013 

zu einem durchschnittlichen Aktienpreis von 8,1015 Euro der Posten um 1.336 tsd. Euro. 

Durch Ausübung von Aktienoptionen aus einem Aktienoptionsprogramm hat sich die kapi-

talrücklage in 2013 gleichzeitig um insgesamt 308 tsd. Euro erhöht. in 2013 sind von den 

eigenen Anteilen 45.840 als Vergütungsbestandteile übertragen worden. Durch diese Über-

tragung haben sich die Aufgelder innerhalb der kapitalrücklage um 209 tsd. Euro erhöht. 

transaktionskosten haben die Aufgelder um 22 tsd. Euro vermindert.

Die Aktienoptionen und Gratisaktien erhöhten sich um die Höhe des Aufwands in 2013 

aus der Ausgabe von Aktienoptionen (353 tsd. Euro) und Gratisaktien (50 tsd. Euro, siehe 

Anhangangabe 23).

Sonstige Eigenkapitalbestandteile 

Die sonstigen Eigenkapitalbestandteile stellen sich wie folgt dar:

31.12.2013
Tsd. Euro

31.12.2012
Tsd. Euro1

Fremdwährungsanpassungen –2.747 –2.045

Latente Steuern (auf Fremdwährungsanpassungen) 556 411

Sicherungsgeschäfte –1.665 –1.926

Latente Steuern (auf Sicherungsgeschäfte) 546 620

Marktwertveränderungen von zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte 116 140

Latente Steuern (auf Marktwertänderungen von zur Veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte) –38 –69

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste –994 –769

Latente Steuern (auf versicherungsmathematische Gewinne/Verluste) 306 236

Sonstige Eigenkapitalbestandteile –3.920 –3.402

1 Vorjahresausweis wurde angepasst; siehe auch Anmerkungen unter „Allgemeines“

Die Rücklage für Währungsdifferenzen enthält Differenzen aus der umrechnung der 

Abschlüsse ausländischer tochterunternehmen. Sie dient ferner zur Erfassung der umrech-

nungsdifferenzen einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb.

in der Rücklage für Sicherungsgeschäfte wird die erfolgsneutrale Erfassung des Markt-

werts von Sicherungsinstrumenten zum Bilanzstichtag abgebildet (siehe Anhangangaben 

28 und 29). Die Veränderungen der rücklage für Sicherungsgeschäfte in 2012 und 2013 

resultieren ausschließlich aus Veränderungen des Marktwertes der Sicherungsgeschäfte. 

Die Rücklage für zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte wird gebildet, 

um Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von ausgewählten Finanzinstrumenten zu 

erfassen (siehe Anhangangaben 29 und 30).

3konzernanhang – Erläuterungen zur Bilanz
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Die Rücklage für versicherungsmathematische Gewinne/Verluste wird gebildet, um 

Gewinne oder Verluste, die sich aus Änderungen der versicherungsmathematischen rech-

nungsgrundlagen zur Bestimmung des Barwerts der leistungsorientierten Verpflichtung 

und/oder des beizulegenden Zeitwerts des Planvermögens ergeben, abzubilden. 

 

Die Entwicklung der den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbaren erfolgs-

neutralen Veränderungen des Eigenkapitals für die Jahre 2012 und 2013 ist in der folgenden 

tabelle dargestellt:

Tsd. Euro1

Saldo zum 1.1.2012 –2.021

währungsveränderungen –294

Veränderungen Latente Steuern auf Fremdwährungsdifferenzen 60

Veränderungen Sicherungsgeschäfte –1.001

Veränderungen Latente Steuern auf Sicherungsgeschäfte 322

Veränderungen zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 177

Veränderungen Latente Steuern auf zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte –69

Veränderungen versicherungsmathematische Gewinne/Verluste –824

Veränderungen latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne/Verluste 248

Saldo zum 31.12.2012 –3.402

währungsveränderungen –702

Veränderungen Latente Steuern auf Fremdwährungsdifferenzen 145

Veränderungen Sicherungsgeschäfte 261

Veränderungen Latente Steuern auf Sicherungsgeschäfte –74

Veränderungen zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte –24

Veränderungen Latente Steuern auf zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 31

Veränderungen versicherungsmathematische Gewinne/Verluste –224

Veränderungen latente Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne/Verluste 69

Saldo zum 31.12.2013 –3.920

1 Vorjahresausweis wurde angepasst; siehe auch Anmerkungen unter „Allgemeines“

Beteiligungsverhältnisse 

Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich zum 31. Dezember 2013 wie folgt dar:

Tsd. Euro %

weyer Beteiligungsgesellschaft mbH, Schwerte 4.019 20,4

ZoE-VVG GmbH, Duisburg 3.050 15,5

Jumakos Beteiligungsgesellschaft mbH, Dortmund 2.971 15,1

Eigene Aktien 328 1,7

Aktionäre <10% Anteilsbesitz 9.307 47,3

19.675 100,0

Genehmigtes und bedingtes Kapital 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16. Mai 2016 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den inhaber lautender Stückak-

tien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 9.707 

tsd. Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). 

Das Grundkapital ist um bis zu 235 tsd. Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). Die 

bedingte kapitalerhöhung dient der Einlösung von Bezugsrechten, die auf der Grundlage 

der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 bis zum 5. Mai 2014 an Mitar-

beiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und 

Mitglieder der Geschäftsführung verbundener unternehmen gewährt werden (Aktienopti-

onsplan 2009).

Das Grundkapital ist um bis zu 1.250 tsd. Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). 

Die bedingte kapitalerhöhung dient der Einlösung von Bezugsrechten, die auf der Grund-

lage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Mai 2010 bis zum 3. Mai 2015 an 

Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter 

und Mitglieder der Geschäftsführung verbundener unternehmen gewährt werden (Aktien-

optionsplan 2010).
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Das Grundkapital ist um bis zu 7.800 tsd. Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/II). 

Die bedingte kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die inhaber von wan-

del- oder optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer 

kombination dieser instrumente), die von der Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft im 

Sinne von §18 AktG aufgrund der von der Hauptversammlung vom 4. Mai 2010 beschlos-

senen Ermächtigung bis zum 3. Mai 2015 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.

Es bestehen Bezugsrechte gemäß §192 Abs. 2 Nr. 3 AktG aus Aktienoptionsprogrammen 

für Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder zum Erwerb von 1.014.241 Aktien. 

Jedes Bezugsrecht berechtigt zum Bezug einer Stückaktie ohne Nennwert mit einem rech-

nerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro.

Dividende 

Nach dem deutschen Aktiengesetz bemisst sich die ausschüttungsfähige Dividende nach 

dem Bilanzgewinn, den die Elmos Semiconductor AG in ihrem gemäß den Vorschriften des 

deutschen Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschluss (Einzelabschluss) ausweist. 

im Geschäftsjahr 2013 schüttete die Elmos Semiconductor AG aus dem Bilanzgewinn des 

Geschäftsjahres 2012 eine Dividende in Höhe von 0,25 Euro je Aktie aus.

23 – Aktienbasierte Vergütungsprogramme
Aktienoptionsprogramme 

Elmos hat Aktienoptionsprogramme für Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmit-

glieder begeben, um den Erfolg des unternehmens dadurch zu sichern, dass der entspre-

chende Personenkreis Aktien der Gesellschaft erwerben kann. im rahmen der Programme 

ist die Gesellschaft zur Gewährung von ursprünglich 495.000 neuen Stückaktien (Bedingtes 

kapital 2009, zwischenzeitlich durch Ausübung von optionen reduziert auf 234.620) und 

1.250.000 neuen Stückaktien (Bedingtes kapital 2010/i) berechtigt.

Zum 31. Dezember 2013 stehen insgesamt 1.014.241 optionen aus. Diese teilen sich wie 

folgt auf die tranchen auf:

Tranche 
2009

Tranche
2010

Tranche
2011

Tranche
2012 Summe

Beschlussjahr 2009 2010 2011 2012

Ausgabejahr 2009 2010 2011 2012

Ausübungskurs in Euro 3,68 7,49 8,027 7,42

Sperrfrist ab Ausgabe (Jahre) 3 4 4 4

Ausübungszeitraum nach Sperrfrist 
(Jahre) 3 3 3 3

Ausstehende optionen 
per 31.12.2012 (Anzahl) 255.580 238.088 246.410 400.000 1.140.078

2013 gewährt (Anzahl) 0 0 0 0 0

2013 ausgeübt (Anzahl) 113.570 0 0 0 113.570

2013 verwirkt (Anzahl) 1.100 2.960 2.900 5.307 12.267

Ausstehende Optionen per 31.12.2013 
(Anzahl) 140.910 235.128 243.510 394.693 1.014.241

Ausübbare optionen per 31.12.2013 
(Anzahl) 140.910 0 0 0 140.910

3konzernanhang – Erläuterungen zur Bilanz
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Die tranche 2009 ist im Jahr 2009 auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversamm-

lung vom 6. Mai 2009 zur Einführung eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter, Führungs-

kräfte und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter verbundener unter-

nehmen und Mitglieder der Geschäftsführung mit einem Ausübungspreis von 150% des 

Mittelwerts der Schlussauktionspreise der Aktie der Elmos Semiconductor AG im Xetra-

Handel an den zehn Handelstagen vor dem Beschluss ausgegeben worden. Die tranchen 

2010, 2011 und 2012 sind jeweils in den Jahren 2010, 2011 und 2012 auf der Grundlage der 

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Mai 2010 zur Einführung eines Aktienopti-

onsplans für Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sowie 

an Mitarbeiter verbundener unternehmen und Mitglieder der Geschäftsführung mit einem 

Ausübungspreis von 120% des Mittelwerts der Schlussauktionspreise der Aktie der Elmos 

Semiconductor AG im Xetra-Handel an den zehn Handelstagen vor dem Beschluss ausge-

geben worden.

Die optionen können nur ausgeübt werden, wenn der Schlusskurs der Aktien der Gesell-

schaft den Ausübungspreis erreicht oder ihn übersteigt. Die Bezugsrechte können gegen 

Zahlung des Ausgabepreises ausgeübt werden. Die wartefrist beträgt drei Jahre für die 

tranche 2009 bzw. vier Jahre für die tranchen 2010, 2011 und 2012 ab dem Ausgabetag. im 

Übrigen richten sich alle weiteren Einzelheiten der Gewährung und Ausübung der Bezugs-

rechte nach den Vorgaben der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 6. Mai 2009 für 

die tranche 2009 und vom 4. Mai 2010 für die tranchen 2010, 2011 und 2012. Für diese vier 

tranchen ist die Gesellschaft berechtigt, den Bezugsberechtigten anstelle der Lieferung der 

Aktien einen Barausgleich anzubieten. 

in 2010 und 2011 wurden keine optionen ausgeübt. in 2012 wurden 201.500 optionen, in 

2013 113.570 optionen der tranche 2009 ausgeübt. 

Der durchschnittliche beizulegende wert der Aktienoptionen betrug 0,70 Euro für die 

tranche 2009, 2,24 Euro für die tranche 2010, 1,75 Euro für die tranche 2011 und 1,42 Euro 

für die tranche 2012. Der beizulegende wert am tag der Gewährung wurde unter Anwen-

dung der Black-Scholes-Methode zur optionspreisberechnung auf Grundlage der folgenden 

Annahmen ermittelt:

Annahmen zur Ermittlung des beizulegenden Werts
Tranche 2009 Tranche 2010 Tranche 2011 Tranche 2012

Dividendenertrag 0,0% 0,0% 3,0% 3,0%

Erwartete Volatilität 75,00% 62,50% 52,25% 47,50%

risikoloser Zinssatz zum Gewährungszeitpunkt 1,79% 1,67% 1,69% 0,31%

Erwartete Laufzeit 3 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 4 Jahre

im Geschäftsjahr 2013 sind der Gesellschaft Aufwendungen in Höhe von 355 tsd. Euro (2012: 

317 tsd. Euro) für die Aktienoptionsprogramme 2009, 2010, 2011 und 2012 entstanden.

Gratisaktienprogramme

in 2010 hat die Elmos Semiconductor AG Gratisaktien an Führungskräfte der amerikanischen 

tochtergesellschaft SMi zugesagt. Das Programm umfasste die Ausgabe von 15.000 Aktien, 

welche zuvor an der Börse zurückgekauft wurden. Die Berechtigten konnten die Übertragung 

der Aktien erst mit Ablauf des 30. April 2013 verlangen und haben diese im Mai 2013 von der 

Gesellschaft erhalten. im Geschäftsjahr 2013 sind dem konzern Aufwendungen in Höhe von 

13 tsd. Euro für diese Gratisaktienprogramme entstanden. Basis für die wertermittlung ist 

der kurswert der Aktien zum Zeitpunkt der Gewährung der transaktion. Erwartete Dividen-

den sind bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts nicht berücksichtigt worden.

in 2012 hat die Gesellschaft weitere Aktien Awards an Führungskräfte der amerikanischen 

tochtergesellschaft SMi sowie der koreanischen tochtergesellschaft Elmos korea vergeben. Die 

Ausgabe umfasst 5.000 Aktien (SMi) sowie 4.000 Aktien (Elmos korea), welche zuvor an der Bör-

se zurückgekauft wurden. Die Berechtigten können die Übertragung der Aktien erst nach dem 

Ablauf des 30. April 2014 verlangen. im Geschäftsjahr 2013 sind dem konzern Aufwendungen 

in Höhe von 35 tsd. Euro für diese Gratisaktienprogramme entstanden. Basis für die werter-

mittlung ist der kurswert der Aktien zum Zeitpunkt der Gewährung der transaktion. Erwartete 

Dividenden sind bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts nicht berücksichtigt worden.
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24 – rückstellungen
Langfristige Rückstellungen/Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Entwicklung der bilanzierten Nettoschuld stellt sich wie folgt dar:

31.12.2013
Tsd. Euro

31.12.2012
Tsd. Euro1

Barwert der Verpflichtungen 4.140 3.963

Zeitwert rückdeckungsversicherung –3.648 –3.207

In der Bilanz erfasste Schuld 492 756

1 Anpassung des Vorjahresausweises aufgrund der Erstanwendung von iAS 19r; siehe auch die Ausführungen unter „Allgemeines“

Die Gesellschaft unterhält eine betriebliche Altersversorgung für Mitglieder des Vorstandes 

der Elmos Semiconductor AG (auch ehemalige) 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 Pensionszusagen abge-

schlossen, deren Ansprüche an die Anspruchsberechtigten abgetreten wurden.

während der Laufzeit der renten werden diese mit 1,5% p.a. angepasst. Die erwarteten 

Gehaltssteigerungen werden mit 0,0% angesetzt.

Die Bewertung erfolgt nach iAS 19. Der rechnungszinsfuß betrug zum 31. Dezember 2013: 

3,1% p.a. (31. Dezember 2012: 3,5%). Als versicherungsmathematische Annahmen für das 

Sterbe- und Berufsunfähigkeitsrisiko wurden die Heubeck-richttafeln 2005 G verwendet.

3

Die Pensionsaufwendungen werden den Personalkosten der einzelnen Funktionsbereiche 

zugeordnet und teilen sich wie folgt auf:

2013
Tsd. Euro

2012
Tsd. Euro1

Dienstzeitaufwand 0 40

Zinsen 136 170

Pensionsaufwand (netto) 136 210

1 Anpassung des Vorjahresausweises aufgrund der Erstanwendung von iAS 19r

Die Änderungen des Barwerts der leistungsorientierten Verpflichtungen und des Zeitwer-

tes der rückdeckungsversicherung stellen sich wie folgt dar:

Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung
2013

Tsd. Euro
2012

Tsd. Euro1

Pensionsverpflichtungen zum 1.1. 3.963 3.105

Pensionsaufwand 136 210

Leistungen an rentner –154 –154

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 0 –38

Versicherungsmathematische Verluste 195 840

Pensionsverpflichtungen zum 31.12. 4.140 3.963

1 Anpassung des Vorjahresausweises aufgrund der Erstanwendung von iAS 19r

konzernanhang – Erläuterungen zur Bilanz
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Versicherungsmathematische Gewinne bzw. Verluste wurden bis zum 31. Dezember 2012 

nach alter rechtslage nur in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, sofern sie den 

10%-korridor übersteigen (Maximum aus 10% des Verpflichtungsumfangs und 10% des 

Planvermögens). Der übersteigende Betrag wurde ergebniswirksam über die durchschnitt-

liche restdienstzeit der Aktiven verteilt. Der in 2012 ergebniswirksam erfasste versiche-

rungsmathematische Verlust betrug 114 tsd. Euro. Mit Abschaffung der korridormethode 

durch iAS 19r zum 1. Januar 2013 werden die versicherungsmathematischen Gewinne und 

Verluste nicht mehr anteilig erfolgswirksam, sondern vollständig in der Periode ihres Ent-

stehens im sonstigen Ergebnis erfasst (siehe hierzu auch die Anmerkungen unter „Allge-

meines“).

Zeitwert der Rückdeckungsversicherung
2013

Tsd. Euro
2012

Tsd. Euro

Zeitwert der rückdeckungsversicherung zum 1.1. 3.207 2.972

Erträge des Fondsvermögens 116 165

Beiträge durch die Arbeitgeber 434 240

Leistungen aus rückdeckungsversicherung –79 –79

Versicherungsmathematische Verluste –30 –91

Zeitwert Rückdeckungsversicherung zum 31.12. 3.648 3.207

Die Erträge aus der rückdeckungsversicherung betragen 440 tsd. Euro (2012: 235 tsd. Euro) 

inklusive der Leistungen aus der Auszahlung im todesfall. Beiträge wurden in Höhe von 519 

tsd. Euro (2012: 324 tsd. Euro) gezahlt. Für 2014 werden Beitragszahlungen in Höhe von 218 

tsd. Euro erwartet.

Des weiteren bestehen für Mitglieder (auch ehemalige) des Vorstands der Elmos Semi-

conductor AG mittelbare Pensionszusagen über eine unterstützungskasse. Zur vollständig 

kongruenten Abdeckung ihrer Verpflichtungen hat die unterstützungskasse entsprechen-

de rückdeckungsversicherungen in genau der zugesagten Beitragshöhe abgeschlossen. in 

2013 betrugen die Beiträge für diese Pensionspläne 541 tsd. Euro (2012: 576 tsd. Euro).

Die für Arbeitnehmer gezahlten rentenbeiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung in 

2013 betrugen 3.920 tsd. Euro (2012: 3.915 tsd. Euro). Die Beiträge zu Direktversicherungen 

für Arbeitnehmer betrugen in 2013 wie im Vorjahr 0 tsd. Euro.

Die Beträge der laufenden und der vorangegangenen vier Berichtsperioden stellen sich wie 

folgt dar:
2013

Tsd. Euro
2012

Tsd. Euro
2011

Tsd. Euro
2010

Tsd. Euro
2009

Tsd. Euro

Pensionsverpflichtung 4.140 3.963 3.160 3.299 3.136

Zeitwert rückdeckungsversicherung –3.648 –3.207 –2.972 –2.797 –2.514

unterdeckung (–) –492 –756 –188 –502 –622

Erfahrungsbedingte Anpassungen 
der Planschulden –24 –114 –8 – 20 –7

Erfahrungsbedingte Anpassungen 
des Planvermögens 0 0 0 0 0

Einer der wesentlichen Bewertungsparameter ist der verwendete Diskontierungszinssatz. 

Dieser ist gemäß iAS 19.83 laufzeit- sowie währungskongruent und unter Bezugnahme 

auf die Zinssätze qualitativ hochwertiger unternehmensanleihen zu wählen. Eine Verän-

derung 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 die leistungsorientierte Verpflichtung 
(in tsd. Euro) –505 647
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Auf Basis der durchgeführten Sensitivitätsanalysen ergeben sich keine wesentlichen Aus-

wirkungen auf den Pensionsaufwand. Aus wesentlichkeitsgründen wird auf Sensitivitätsa-

nalysen für weitere Parameter verzichtet.

Kurzfristige Rückstellungen
01.01.2013

Tsd. Euro
Verbrauch

Tsd. Euro
Auflösung

Tsd. Euro
Umbuchung

Tsd. Euro1 
Zuführung

Tsd. Euro
31.12.2013

Tsd. Euro

urlaubsrückstellung 604 604 0 0 563 563

tantiemerückstellung 1.212 600 0  –586 734 760

Berufsgenossenschaft 378 331 46 0 391 392

Garantieleistung 2.322 31 1.197 0 0 1.094

Lizenzen 251 114 40 0 268 365

Sonstige Personalrückstellungen 2.156 2.194 394 586 2.916 3.071

Übrige rückstellungen 1.184 853 187 0 1.116 1.261

8.107 4.727 1.864 0 5.989 7.505

1 Ab 2013 beinhaltet die tantiemerückstellung ausschließlich den Anteil der gesetzlichen Vertreter der Elmos Semiconductor AG.

Die Garantierückstellung wurde ab 2013 ausschließlich für spezielle tatbestände gebildet. 

Der in Vorjahren auch allgemein auf Basis der umsatzerlöse gebildete teil wurde unterjäh-

rig aufgelöst.

Die rückstellung für Lizenzen beinhaltet die Zahlungsverpflichtung an die internen und 

externen Erfinder. Die Grundlage für die Berechnung der rückstellung bilden die bestehen-

den Vergütungsverträge.

in den sonstigen Personalrückstellungen sind im wesentlichen Bonusverpflichtungen, Prä-

mien und Altersteilzeit enthalten.

Die übrigen rückstellungen betreffen unterschiedliche erkennbare Einzelrisiken und unge-

wisse Verpflichtungen.

Die als kurzfristig eingestuften rückstellungen werden voraussichtlich innerhalb des nach-

folgenden Geschäftsjahres in Anspruch genommen.

25 – Finanzverbindlichkeiten
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 

Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten setzen sich zum 31. Dezember 2013 wie folgt 

zusammen:

31.12.2013
Tsd. Euro

31.12.2012
Tsd. Euro

Darlehen 37.491 12.571

Darlehen 

Die effektiven Zinssätze der langfristigen Darlehen liegen zwischen 1,75% und 5,35%.

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2013 standen der Gesellschaft verschiedene kurzfristige kreditrahmen 

in Höhe von 21.612 tsd. Euro zur Verfügung. Per 31. Dezember 2013 wurden diese kredit-

fazilitäten in Höhe von 403 tsd. Euro in Anspruch genommen (2012: 428 tsd. Euro). Bei den 

kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten (31. Dezember 2013: 303 tsd. Euro; 31. Dezember 

2012: 30.290 tsd. Euro) handelt es sich um den kurzfristigen Anteil der als langfristig aus-

gewiesenen Finanzverbindlichkeiten sowie um weitere kurzfristige Bankverbindlichkeiten.

 

Zahlungsströme aus Finanzverbindlichkeiten 

Die folgende tabelle zeigt alle bis zum 31. Dezember 2013 bzw. 31. Dezember 2012 ver-

traglich fixierten Einzahlungen (in der folgenden tabelle negativ dargestellt) aus Aufnah-

men und Auszahlungen (in der folgenden tabelle positiv dargestellt) für tilgungen, rück-

zahlungen 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. 
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31. Dezember 2013
2014

Tsd. Euro
2015

Tsd. Euro
2016-2018 

Tsd. Euro
ab 2019 

Tsd. Euro

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.311 1.411 39.537 331

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.492 0 0 0

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 429 0 2.392 0

Derivate mit Hedge-Beziehung 519 519 974 0

31. Dezember 2012
2013

Tsd. Euro
2014

Tsd. Euro
2015-2017

Tsd. Euro
ab 2018

Tsd. Euro

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 6.828 1.585 30.630 11.040

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.755 0 0 0

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 342 0 0 2.242

Derivate mit Hedge-Beziehung 128 334 960 0

Der Darstellung der Liquiditätsanalyse liegen folgende Annahmen zugrunde: Bei variabel 

verzinslichen Finanzinstrumenten erfolgt die Aufstellung der zukünftigen Zinszahlungen 

auf Basis des Fixings zum aktuellen Stichtag. Fremdwährungsbeträge wurden zum aktu-

ellen Stichtagskurs umgerechnet, der resultierende Betrag wurde für die Ermittlung der 

zukünftigen Zahlungen verwendet.

26 – Sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten und Ertragsteuer- 
verbindlichkeiten 
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten zum Stichtag:

31.12.2013
Tsd. Euro

31.12.2012
Tsd. Euro

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 3.569 2.416

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 4.650 5.277

8.219 7.693

Bei den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich u.a. um Verbindlichkeiten 

aus Lohnsteuer, aus noch abzuführenden Sozialversicherungsbeiträgen, erhaltenen Anzah-

lungen auf Bestellungen und den kurzfristigen Anteil der Derivate mit Hedge-Beziehung.

weiter wurde in Zusammenhang mit dem in 2007 abgeschlossenen Leasingvertrag mit 

Exedra die Differenz zwischen der aufgelösten Finanzierungsleasingverbindlichkeit und 

dem ermittelten Verkehrswert der Leasinggegenstände wie im Vorjahr unter den sonsti-

gen langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Betrag wird ratierlich über die Lauf-

zeit des zugrunde liegenden Vertrages abgegrenzt. Die sonstigen langfristigen Verbindlich-

keiten beinhalten außerdem die bei der Erstbewertung erfolgsneutral erfasste Put-option 

für Gesellschafter ohne beherrschenden Einfluss (2.214 tsd. Euro, vgl. Anhangangabe 29). 

Durch die erfolgswirksame Folgebewertung in Höhe von 150 tsd. Euro in 2013 (2012:  

28 tsd. Euro) wird zum 31. Dezember 2013 eine unter den sonstigen langfristigen Verbindlich- 

keiten ausgewiesene Verpflichtung in Höhe von 2.392 tsd. Euro passiviert. Darüber hinaus 

beinhalten die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten den langfristigen Anteil der Deri-

vate mit Hedge-Beziehung (1.144 tsd. Euro, 31. Dezember 2012: 1.719 tsd. Euro). Die Deri-

vate mit Hedge-Beziehung sind in Anhangangabe 29 dargestellt.

Die Ertragsteuerverbindlichkeiten belaufen sich auf 1.613 tsd. Euro (31. Dezember 2012: 

1.409 tsd. Euro) und beinhalten Verbindlichkeiten der in- und ausländischen tochtergesell-

schaften, die auch aus Vorjahren stammen.
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27 – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen hauptsächlich den Bezug 

von Sachmitteln und Dienstleistungen zum unterhalt der laufenden Geschäftstätigkeit. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen 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 Zusam-

menhang erfolgt eine Überprüfung der Geschäfts- und sonstigen Finanzrisiken.

in 2010 hat die Gesellschaft im rahmen einer umfassenden, langfristigen sowie auf Solidi-

tät ausgelegten Finanzierungsstrategie zwei kreditverträge (Forwarddarlehen) mit variab-

ler Verzinsung zur Sicherung der Finanzierung bis in das Geschäftsjahr 2017 geschlossen. 

Flankiert werden diese Geschäfte jeweils von der Vereinbarung eines volumens-, laufzeit-, 

währungs- und referenzzinsmäßig mit dem Grundgeschäft übereinstimmenden Forward-

Zinsswaps in Form eines Payer-Swap, d.h. wirtschaftlich wird der variable Zinssatz des For-

warddarlehens in einen Festzinssatz umgewandelt. Die vereinbarten Forward-Darlehens-

verträge in Höhe von 15 Mio. Euro (Laufzeit: 1. August 2013 bis 30. September 2017) bzw. 

2,5 Mio. Euro (Laufzeit: 20. November 2012 bis 20. November 2017) bilden mit den jewei-

ligen Forward-Zinsswaps gemäß iAS 39 eine Sicherungsbeziehung, wobei das Forwarddar-

lehen als Grundgeschäft und die jeweils zugehörigen Forward-Zinsswaps als Sicherungs-

geschäft deklariert werden. Die gegenläufigen Zahlungsströme von Forwarddarlehen und 

korrespondierenden Forward-Zinsswaps gleichen sich über die jeweilige Laufzeit voraus-

sichtlich vollständig aus. Aufgrund der Übereinstimmung der wesentlichen Parameter und 

Bedingungen von Grund- und Sicherungsgeschäft ist die Eignung des Sicherungsgeschäfts 

zur wirksamen Absicherung des Grundgeschäfts grundsätzlich gegeben. Das Sicherungs-

instrument ist als Forward-Zinsswap dazu geeignet, das Zinsänderungsrisiko, welches auf 

die Entwicklung des Grundgeschäfts Einfluss hat, hinreichend abzudecken. Die Effektivi-

tät des Sicherungszusammenhangs wird sowohl zu Beginn, für die Zukunft als auch für die 

Dauer des Sicherungszusammenhangs als hoch wirksam eingestuft. Da die wesentlichen 

Bedingungen und Parameter von Grund- und Sicherungsgeschäft übereinstimmen (Criti-

cal Term Match) und es sich ferner um einen perfekten micro hedge handelt, sind die Vor-

aussetzungen für eine Einschätzung als „hoch wirksam“ vollständig gegeben. Die wirk-

samkeitsermittlung anhand des Vergleichs der Critical terms wird auch zu den folgenden 

Abschlussstichtagen vorgenommen. Eine Überprüfung zum 31. Dezember 2013 ergab keine 

Änderungen an der Einschätzung als „hoch wirksam“.

in der Bilanz wird der Zinsswap mit seinem dirty fair value (Marktwert einschließlich der 

abgegrenzten Stückzinsen) abgebildet (siehe Anhangangabe 29). Die Cashflowhedge-rück-

lage bzw. der Cashflowhedge-Marktwert entspricht dem clean price. Änderungen des clean 

price des Sicherungsgeschäftes werden bei erfolgsneutralen oder noch nicht bilanzwirksa-

men Änderungen des Grundgeschäfts erfolgsneutral angepasst. Eine Auflösung der Eigen-

kapitalposition erfolgt dann, wenn das Grundgeschäft erfolgswirksam wird. Auf den bilan-

ziell abgebildeten Marktwert des Cashflowhedges werden erfolgsneutral latente Steuern 

berücksichtigt.

 

Des weiteren hat die Gesellschaft in 2010 im rahmen des oben beschriebenen, umfassen-

den Ansatzes zwei Forwarddarlehen mit Festzinssatz abgeschlossen mit einer Laufzeit bis 

2017 (Nominalbetrag 7,5 Mio. Euro) bzw. 2018 (Nominalbetrag 10 Mio. Euro), für die kei-

ne korrespondierenden Sicherungsgeschäfte bestehen. Das Darlehen mit einer Laufzeit  

bis zum 20. November 2017 (7,5 Mio. Euro) stellt eine Anschlussfinanzierung einer am  

20. November 2012 ausgelaufenen Darlehensbeziehung (10 Mio. Euro) dar. Bei dem Darle-

hen mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2018 (10 Mio. Euro) handelt es sich um eine Anschluss-

finanzierung einer am 30. Juni 2013 ausgelaufenen Darlehensbeziehung. Seit Laufzeitbe-

ginn werden beide Darlehen unter den Finanzverbindlichkeiten des konzerns ausgewiesen.
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Die Bewertung der Zinsswaps erfolgt anhand entsprechender Bewertungsverfahren oder 

anhand zur Verfügung gestellter Bewertungen der involvierten kreditinstitute. Der Markt-

wert für die bilanzierten Zinsswaps wird unter Anwendung der zum Abschlussstichtag rele-

vanten Zinssätze und Bonitäten der Vertragspartner auf Basis eines Discounted-Cashflow-

Modells berechnet.

Die Gesellschaft hat in 2013 diverse währungsbezogene Sicherungsgeschäfte abgeschlos-

sen. Hierbei handelt es sich um Devisentermingeschäfte für die währung uSD. Die bilanziel-

len Auswirkungen zum 31. Dezember 2013 beschränken sich für die bis zum Ende des Jahres 

ausgelaufenen Geschäfte auf die erzielten kursgewinne in Höhe von 9 tsd. Euro und kurs-

verluste in Höhe von 290 tsd. Euro, die in der konzern-Gewinn- und Verlustrechnung unter 

der Position wechselkursverluste/-gewinne ausgewiesen worden sind. 

Des weiteren hat die Gesellschaft in 2013 diverse Zinsverbesserungsgeschäfte abgeschlos-

sen, bei denen bereits getätigte investitionen in Anleihen mit einer zusätzlichen kompo-

nente ausgestattet wurden. Hierbei wird die rückzahlung des Anlagebetrages in uSD vor-

gesehen, sofern zum Fälligkeitstag der Anleihe ein vorab festgelegter referenzkurs uSD/

Eur überschritten wird. Die bilanziellen Auswirkungen zum Stichtag 31. Dezember 2013 

beschränken sich für die bis zum Ende des Jahres ausgelaufenen Geschäfte auf die verein-

nahmten (zusätzlichen) Zinserträge sowie auf die erzielten kursgewinne in Höhe von 2 tsd. 

Euro und kursverluste in Höhe von 0 tsd. Euro, die in der konzern-Gewinn- und Verlustrech-

nung unter der Position wechselkursverluste/-gewinne ausgewiesen worden sind.

29 – Zusätzliche Angaben zu den Finanzinstrumenten
Buchwerte, Wertansätze und beizulegende Zeitwerte nach Bewertungskategorien 

Die Gesellschaft hat sich bezüglich der klassenbildung von Finanzinstrumenten an die 

Bewertungskategorien nach iAS 39 angelehnt, da die risikoverteilung innerhalb dieser 

Bewertungskategorien ähnlich ist.

Der Buchwert von Finanzinstrumenten wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen entspricht aufgrund der kurzfristigen Fälligkeiten dieser Finanz-

instrumente im wesentlichen dem Marktwert. 

Die Buchwerte der als Available for Sale klassifizierten kurz- und langfristigen wertpapiere ent-

sprechen dem Marktwert. Die Bewertung wurde anhand der von den involvierten Banken zur 

Verfügung gestellten kurswerte zum Bilanzstichtag vorgenommen. Die als Loans and recei-

vables ausgewiesenen wertpapiere wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Die unter der Position Derivate mit Hedge-Beziehung abgebildeten (Forward-)Zinsswaps 

(siehe Anhangangabe 28) wurden erfolgsneutral zum (negativen) Marktwert unter den 

übrigen finanziellen Verbindlichkeiten entsprechend ihrer Fristigkeiten ausgewiesen. Die 

Ermittlung der zum 31. Dezember 2013 vorliegenden Marktwerte wurde basierend auf 

einem Discounted Cashflow-Modell unter Zugrundelegung der aktuellen Zinsstrukturkur-

ven am Stichtag vorgenommen.

Der Marktwert der Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten wurde basierend auf den 

für dieselben oder vergleichbare Begebungen angesetzten Marktpreisen sowie auf den der 

Gesellschaft aktuell angebotenen Zinssätzen ermittelt. 

in den übrigen finanziellen Verbindlichkeiten, die zum Fair Value bilanziert werden, ist der 

Marktwert der Put-option für Gesellschafter ohne beherrschenden Einfluss anhand eines 

DCF-Verfahrens entsprechend der mit dem Gesellschafter vereinbarten Vertragsmodali-

täten ermittelt worden (vgl. auch Anhangangabe 33).
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Die folgenden tabellen weisen die Buchwerte sowie den Fair Value jeder kategorie von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten aus.

Wertansatz nach IAS 39 Wertansatz nach IAS 39

Tsd. Euro Kat.
Buchwert

31.12.2013

Fortgeführte
Anschaffungs-

kosten

An-
schaffungs-

kosten

Erfolgswirksam 
zum 

Marktwert

Erfolgsneutral 
zum 

Marktwert
Fair Value 

31.12.2013
Buchwert

31.12.2012

Fortgeführte
Anschaffungs-

kosten

An-
schaffungs-

kosten

Erfolgswirksam 
zum 

Marktwert

Erfolgsneutral 
zum 

Marktwert
Fair Value 

31.12.2012

Finanzielle Vermögenswerte

Anteile AfS 470 0 470 0 0 470 2.652 2.182 470 0 0 2.652

wertpapiere (langfristig) Lar 6.500 6.500 0 0 0 6.500 2.500 2.500 0 0 0 2.500

wertpapiere (langfristig) AfS 42.489 0 0 0 42.489 42.489 16.241 0 0 0 16.241 16.241

wertpapiere (kurzfristig) Lar 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 1.000

wertpapiere (kurzfristig) AfS 203 0 0 0 203 203 6.840 0 0 0 6.840 6.840

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Lar 38.450 38.450 0 0 0 38.450 27.644 27.644 0 0 0 27.644

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Lar 27.949 27.949 0 0 0 27.949 55.576 55.576 0 0 0 55.576

Übrige finanzielle Vermögenswerte

Sonstige Forderungen und Vermögenswerte Lar 2.639 2.639 0 0 0 2.639 2.398 2.398 0 0 0 2.398

Sonstige Ausleihungen Lar 2.711 2.711 0 0 0 2.711 2.305 2.305 0 0 0 2.305

Call-option Hft 48 0 0 48 0 48 54 0 0 54 0 54

Earnout Lar 0 0 0 0 0 0 562 562 0 0 0 562

Summe finanzielle Vermögenswerte 121.459 78.249 470 48 42.692 121.459 117.772 94.167 470 54 23.081 117.772

Finanzielle Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oL-Ak 19.492 19.492 0 0 0 19.492 17.755 17.755 0 0 0 17.755

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten oL-Ak 37.795 37.795 0 0 0 38.811 42.861 42.861 0 0 0 44.027

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten

Sonstige übrige finanzielle Verbindlichkeiten oL-Ak 429 429 0 0 0 429 342 342 0 0 0 342

Put-option oL-FV 2.392 0 0 2.392 0 2.392 2.242 0 0 2.242 0 2.242

Derivate mit Hedge-Beziehung (kurzfristig) oL-FV 522 0 0 0 522 522 207 0 0 0 207 207

Derivate mit Hedge-Beziehung (langfristig) oL-FV 1.144 0 0 0 1.144 1.144 1.719 0 0 0 1.719 1.719

Summe finanzielle Verbindlichkeiten 61.774 57.716 0 2.392 1.666 62.790 65.126 60.958 0 2.242 1.926 67.665

Aggregiert nach Bewertungskategorien:

kredite und Forderungen (Lar) 78.249 78.249 0 0 0 78.249 91.985 91.985 0 0 0 91.985

Zur Veräußerung verfügbar (AfS) 43.162 0 470 0 42.692 43.162 25.733 2.182 470 0 23.081 25.733

Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte (Hft) 48 0 0 48 0 48 54 0 0 54 0 54

Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden (oL-Ak) 57.716 57.716 0 0 0 58.732 60.958 60.958 0 0 0 62.124

Finanzielle Verbindlichkeiten, 
die zum Fair Value bilanziert werden (oL-FV) 4.058 0 0 2.392 1.666 4.058 4.168 0 0 2.242 1.926 4.168

3konzernanhang – Erläuterungen zur Bilanz
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Hierarchie beizulegender Zeitwerte 

Der konzern verwendet folgende Hierarchie zur Bestimmung und zum Ausweis beizule-

gender Zeitwerte von Finanzinstrumenten je Bewertungsverfahren:

Stufe 1: notierte (unangepasste) Preise auf aktiven Märkten für gleichartige Vermögens-

werte 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 beobachtbaren Marktdaten basieren

Zum 31. Dezember 2013 hielt der konzern folgende zum beizulegenden Zeitwert bewer-

teten Finanzinstrumente:

Stufe 1
Tsd. Euro

Stufe 2
Tsd. Euro

Stufe 3
Tsd. Euro

Wertpapiere

Stand 1. Januar 2012 4.174 0 0

Zugang wertpapiere (langfristig) 16.241 0 0

Zugang wertpapiere (kurzfristig) 2.666 0 0

Stand 31. Dezember 2012 23.081 0 0

Zugang wertpapiere (langfristig) 27.781 0 0

Abgang wertpapiere (langfristig) –1.534 0 0

Abgang wertpapiere (kurzfristig) –6.637 0 0

Stand 31. Dezember 2013 42.691 0 0

Anteile

Stand 1. Januar 2012 0 0 3.917

Abwertung Anteile tetraSun inc. 0 0 –1.232

Fremdwährungsbewertung Anteile tetraSun inc. 0 0 –33

Stand 31. Dezember 2012 0 0 2.652

Abgang Anteile tetraSun inc. 0 0 –2.182

Stand 31. Dezember 2013 0 0 470

Stufe 1
Tsd. Euro

Stufe 2
Tsd. Euro

Stufe 3
Tsd. Euro

Derivate mit Hedge-Beziehung

Stand 1. Januar 2012 0 –926 0

Erfolgsneutrale korrektur der Bewertung Derivate 
mit Hedge-Beziehung (kurz- und langfristig) 0 –1.000 0

Stand 31. Dezember 2012 0 –1.926 0

Erfolgsneutrale korrektur der Bewertung Derivate 
mit Hedge-Beziehung (kurz- und langfristig) 0 261 0

Stand 31. Dezember 2013 0 –1.665 0

Devisentermingeschäfte

Stand 1. Januar 2012 0 13 0

Abgang Devisentermingeschäfte 0 –13 0

Stand 31. Dezember 2012 0 0 0

Zugang Devisentermingeschäfte 0 0 0

Stand 31. Dezember 2013 0 0 0

Call-Option

Stand 1. Januar 2012 0 0 0

Zugang Call-option 0 0 54

Stand 31. Dezember 2012 0 0 54

Abwertung Call-option 0 0 –6

Stand 31. Dezember 2013 0 0 48

Put-Option

Stand 1. Januar 2012 0 0 0

Zugang Put-option 0 0 –2.214

Aufwertung Put-option 0 0 –28

Stand 31. Dezember 2012 0 0 –2.242

Aufwertung Put-option 0 0 –150

Stand 31. Dezember 2013 0 0 –2.392
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Bei den unter Hierarchiestufe 1 ausgewiesenen wertpapieren handelt es sich um Anleihen, 

die von Elmos als zur Veräußerung verfügbar klassifiziert wurden. Plausible Alternativan-

nahmen würden zu keinen erheblichen Änderungen des angegebenen beizulegenden Zeit-

werts führen.

Die der Hierarchiestufe 2 zugeordneten Derivate mit Hedge-Beziehung umfassen die unter 

Anhangangabe 28 erläuterten Zinsswaps der Gesellschaft. Die Auswirkungen eines verän-

derten Marktzinsniveaus auf den beizulegenden Zeitwert sind in Anhangangabe 30 bei der 

Erläuterung des Zinsänderungsrisikos dargestellt.

Bei den unter Hierarchiestufe 3 ausgewiesenen zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 

Vermögenswerten handelt es sich um Anteile an diversen Gesellschaften. Hierbei wird aus 

wesentlichkeitsgründen unterstellt, dass der Buchwert im wesentlichen dem Marktwert 

entspricht.

Die in Vorjahren erworbenen Anteile an der tetraSun inc. wurden im Geschäftsjahr 2013 

veräußert (siehe Anhangangabe 15).  

Die mit einem Gesellschafter ohne beherrschenden Einfluss ausgehandelte Call-option  

wurde im Geschäftsjahr 2013 unter Anwendung der DCF-Methode und unter Berück-

sichtigung der Vertragsmodalitäten zum Fair Value bewertet. Hierbei wurden die unter 

Anhangangabe 13 genannten Parameter, die in den werthaltigkeitstest nach iAS 36 für 

den Geschäfts- oder Firmenwert der MAZ Mikroelektronik-Anwendungszentrum GmbH 

im Land Brandenburg eingehen, gleichermaßen unterstellt. Die mit einem Gesellschafter 

ohne beherrschenden Einfluss ausgehandelte Put-option wurde im Geschäftsjahr 2013 

unter Anwendung der DCF-Methode zum Barwert des rückkaufsbetrages bewertet. Hier-

bei wurde der im Vertrag zur Gewährung der Put-option hinterlegte Planungszeitraum von 

2016 bis 2019 sowie ein Diskontierungszins von 0,46% (2012: 0,56%) berücksichtigt. Plausi-

ble Alternativannahmen würden sowohl für Call- als auch für Put-option zu keinen erhebli-

chen Änderungen der angegebenen beizulegenden Zeitwerte führen.

Angaben zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

Die folgende tabelle stellt die in der konzern-Gewinn- und Verlustrechnung berück- 

sichtigten Nettogewinne oder -verluste von Finanzinstrumenten dar.

Gewinne (+) / Verluste (−)
2013

Tsd. Euro
2012

Tsd. Euro

Lar –401 –123

AfS 0 –1.232

oL-Ak 153 40

oL-FV –150 –28

Hft –279 –252

im Geschäftsjahr 2013 sind Elmos durch währungsbezogene Sicherungsgeschäfte kurs-

gewinne in Höhe von 9 tsd. Euro sowie kursverluste in Höhe von 290 tsd. Euro entstan-

den (2012: kursgewinne 123 tsd. Euro und kursverluste 101 tsd. Euro). Diese kursgewin-

ne bzw. -verluste wurden in der konzern-Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position 

wechselkursverluste/-gewinne ausgewiesen. 

Des weiteren hat die Gesellschaft in 2013 diverse Zinsverbesserungsgeschäfte abge-

schlossen. Die bilanziellen Auswirkungen zum Stichtag 31. Dezember 2013 beschränken 

sich auf die vereinnahmten Finanzierungserträge sowie auf die erzielten kursgewinne in 

Höhe von 2 tsd. Euro, die in der konzern-Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position 

wechselkursverluste/-gewinne ausgewiesen worden sind. 

Elmos erfasst wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die 

der kategorie „Loans and receivables“ zuzurechnen sind, unter den sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen. Die Gewinne aus der währungsumrechnung von den der Bewertungska-

tegorie „Loans and receivables“ zugeordneten finanziellen Vermögenswerten resultieren 

überwiegend aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Nettogewinne und 

-verluste enthalten im wesentlichen wertberichtigungen, währungsumrechnungseffekte 

sowie Forderungsausfälle.
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Die der kategorie „oL-Ak“ zuzuordnenden Aufwendungen bzw. Erträge resultieren aus den 

währungsdifferenzen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. 

Die Aufwertung der mit einem Gesellschafter ohne beherrschenden Einfluss ausgehandel-

te Put-option in Höhe von 150 tsd. Euro wurde aufwandswirksam in der kategorie „oL-FV“ 

abgebildet.

in der kategorie „Lar“ sind 500 tsd. Euro wertberichtigungen auf eine Earnout-komponen-

te enthalten. Diese Earnout-komponente ist im rahmen des Verkaufs von Vermögenswer-

ten und Schulden (Veräußerungsgruppe) durch die konzerngesellschaft Elmos Advanced 

Packaging B.V. im Geschäftsjahr 2010 vereinbart worden. Soweit die Bruttogewinnmarge 

des käufers einen vorab definierten Betrag übersteigt, erhält Elmos in den Geschäftsjahren 

2013 und 2014 einen bestimmten Prozentsatz an dieser Marge. Aufgrund der im Geschäfts-

jahr 2013 nicht erfüllten kriterien sowie der geringen Aussichten auf Erfüllung in 2014 wur-

de der Earnout zum 31. Dezember 2013 vollständig wertberichtigt.

Die Zinsen aus Finanzinstrumenten werden im Zinsergebnis ausgewiesen (siehe Anhang-

angabe 8). 

30 – Finanzrisikomanagement und Finanzderivate
Grundlagen des Risikomanagements 

Die Elmos Semiconductor AG fasst die innerhalb des unternehmens vorhandenen Maßnah-

men zur risikosteuerung in einem einheitlichen und durchgängigen risikomanagementsy-

stem zusammen. Das System sieht die regelmäßige Befragung sowie Erfassung und Bewer-

tung von neuen oder bekannten risiken durch die verantwortlichen Führungskräfte bzw. 

Mitarbeiter vor und legt ein geschlossenes reporting-System fest. 

Darüber hinaus berichten die unternehmenseinheiten der Elmos-Gruppe auf monatlicher 

Basis über die finanzielle und operative Entwicklung. Durch diese Maßnahmen werden Vor-

stand und Aufsichtsrat regelmäßig 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, Entwick-

lungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen. Der Fokus 

liegt auf den risiken mit der höchsten Prioritätseinschätzung. Das risikomanagementsy-

stem wird in der Zukunft kontinuierlich erweitert und entsprechend sich ändernder rah-

menbedingungen angepasst.

Elmos unterliegt hinsichtlich ihrer Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, geplanten transak-

tionen und bestehenden Verpflichtungen (firm commitments) insbesondere kreditrisiken, 

Liquiditätsrisiken sowie risiken aus der Veränderung der wechselkurse und Zinssätze. Ziel 

des finanzorientierten risikomanagements ist es, diese Marktrisiken im rahmen eines konti-

nuierlichen Prozesses sowie in enger Zusammenarbeit mit den operativen konzerneinheiten 

rechtzeitig zu identifizieren, zu bewerten und bei Bedarf durch operative Steuerungsmaß-

nahmen zu begrenzen. So werden u.a. Zins- und währungsrisiken durch geeignete deriva-

tive instrumente gesteuert bzw. begrenzt. Elmos geht dabei u.a. zeitweise Devisentermin-

geschäfte und -optionen zur Absicherung von transaktionen in Fremdwährungen ein, die 

auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem das risiko besteht. Diese Derivatgeschäfte zur 

Devisenkurssicherung dienen dazu, Auswirkungen von wechselkursschwankungen auf 

die Ertragslage zu minimieren. Elmos setzt diese Sicherungsinstrumente ausschließlich für 

nicht-spekulative, risikobegrenzende Zwecke in Zusammenhang mit Grundgeschäften ein.

Die Grundzüge der Finanz- und risikostrategie sowie hieraus abgeleitete Vorgaben wer-

den regelmäßig, mindestens aber jährlich vom Vorstand festgelegt sowie vom Aufsichts-

rat überwacht. Die umsetzung der Strategie sowie das laufende Finanz- und risikomanage-

ment obliegt dem Vorstand in Verbindung mit den verantwortlichen Mitarbeitern.



Elmos Geschäftsbericht 2013 | 123 

Kredit- und Ausfallrisiko 

Die liquiden Mittel umfassen im wesentlichen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-

lente. im Zusammenhang mit der Anlage von liquiden Mitteln ist der konzern Verlusten 

aus kreditrisiken ausgesetzt, sofern Finanzinstitute bzw. Emittenten ihre Verpflichtungen 

nicht erfüllen. Elmos steuert die daraus entstehende risikoposition durch Diversifizierung 

der Produkte und transaktionskontrahenten. 

Die Anlage liquider Mittel erfolgt im Sinne eines Portfolio-Ansatzes kurz- bis mittelfristig 

unter Berücksichtigung größtmöglicher Flexibilität und Diversifikation, u.a. bzgl. der Bank-

partner bzw. Emittenten. Ein substantieller teil des Gesamtportfolios ist einlagensiche-

rungsgeschützt bei Banken mit hoher Bonität angelegt (u.a. tages- und termingeldanlagen, 

strukturierte termingeldanlagen). Darüber hinaus werden die liquiden Mittel in börsenno-

tierte Anleihen (u.a. unternehmensanleihen) sowie in kleinerem umfang zur Beimischung 

in Schuldscheinanlagen, teils mit Bonitätskomponente investiert. Der Schwerpunkt der 

Emittentenratings liegt im „investment Grade“ Bereich.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entstehen hauptsächlich durch umsätze mit 

mikroelektronischen Bauelementen und Systemteilen sowie von funktionsverwandten 

technologischen Einheiten. Die kunden sind überwiegend Automobilzulieferer, zu einem 

kleineren teil unternehmen der industrie-, konsumgüter- sowie sonstiger Branchen. Die 

Außenstände werden im wesentlichen zentral und fortlaufend überwacht. Ausfallrisiken 

wird mittels Einzelwertberichtigungen rechnung getragen. Die Vereinbarung der jewei-

ligen Zahlungsbedingungen spiegelt die historische Geschäftsentwicklung mit den jewei-

ligen kunden wider. Die Einhaltung wird fortlaufend überwacht. Zusätzlich werden bei 

Neukunden präventiv Bonitätsinformationen eingeholt. Das Geschäft mit Großkunden 

unterliegt gesonderter Ausfallrisikoüberwachung. Das maximale Ausfallrisiko wird durch 

die Buchwerte der in der Bilanz angesetzten finanziellen Vermögenswerte wiedergegeben. 

Vor dem Hintergrund der andauernden globalen unsicherheiten werden ausstehende Forde-

rungen im Sinne eines kontinuierlichen operativen Prozesses kritisch überwacht und verfolgt. 

Liquiditäts- und Finanzierungsrisiko 

Das Liquiditätsrisiko der Elmos besteht darin, dass die Gesellschaft möglicherweise ihren 

finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, z.B. der tilgung von Finanzschul-

den, Bezahlung von Einkaufsverpflichtungen sowie Verpflichtungen aus Leasingverträ-

gen. Damit sich dieses risiko nicht materialisiert und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit 

sowie die finanzielle Flexibilität der Elmos sichergestellt ist, wird eine Liquiditätsreserve in 

Form von Barmitteln, Anlagen mit hoher Fungibilität und Liquidierbarkeit sowie in ausrei-

chendem umfang stetig verfügbaren, freien kreditlinien vorgehalten. Darüber hinaus wird 

die Liquidität des konzerns im rahmen einer kurz- und langfristigen Liquiditätsplanung 

fortlaufend überwacht. Die Liquiditätsversorgung der in- und ausländischen tochtergesell-

schaften erfolgt neben deren innenfinanzierungskraft über kreditlinien und Darlehen von 

konzerngesellschaften und kreditinstituten. Die Zahlungsströme aus Finanzverbindlich-

keiten sind in Anhangangabe 25 dargestellt. weitere Ausführungen zur Sicherung der mit-

telfristigen Finanzierung finden sich unter Anhangangabe 28.

Finanzmarktrisiken 

Elmos ist aufgrund ihrer internationalen Geschäftsaktivitäten Marktpreisrisiken aus Ände-

rungen von wechselkursen und Zinssätzen ausgesetzt. 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 berichte-

ten Finanzergebnisse und die Zahlungsströme risiken aus wechselkursschwankungen aus-

gesetzt. Diese bestehen im wesentlichen zwischen dem Euro und uS-Dollar.

Die währungskursrisiken resultieren aus operativen tätigkeiten, investitionen und Finan-

zierungsmaßnahmen. Die einzelnen konzernunternehmen wickeln ihre Aktivitäten über-

wiegend in ihrer jeweiligen funktionalen währung ab. Daher wird das währungskursrisiko 

von Elmos aus der laufenden operativen tätigkeit als gering eingeschätzt. Sofern operatives 

Geschäft in den einzelnen konzerngesellschaften in Fremdwährungen durchgeführt wird, 
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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 inve-

stitionsgütern, welche auf dem weltweiten Halbleitermarkt typischerweise in uS-Dollar 

angeboten werden. Zudem bestehen konzerninterne Finanzverbindungen, wie beispielswei-

se Darlehen in Fremdwährung, die zur Finanzierung an konzerngesellschaften ausgereicht  

werden.

Neben dem sogenannten Natural Hedging, d.h. dass bestimmten uS-Dollar Zahlungsein-

gängen zeitnah entsprechende -ausgänge gegenüberstehen, werden bei Bedarf in geeig-

neter Form auch Spot-Geschäfte bzw. Derivatgeschäfte zur kurssicherung durchgeführt. 

Fremdwährungsrisiken, die den Cashflow des konzerns nicht beeinflussen (d.h. risiken, 

die aus der umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ausländischer unter-

nehmenseinheiten in die konzern-Berichterstattungswährung resultieren), bleiben hin-

gegen grundsätzlich ungesichert. Elmos war am Abschlussstichtag keinen wesentlichen 

währungsrisiken ausgesetzt. im Geschäftsjahr 2013 sind Elmos durch währungsbezogene 

Sicherungsgeschäfte hinsichtlich des uS-Dollar kursgewinne in Höhe von 9 tsd. Euro (2012: 

123 tsd. Euro) und kursverluste in Höhe von 290 tsd. Euro (2012: 101 tsd. Euro) entstanden. 

Durch Zinsverbesserungsgeschäfte sind Elmos in 2013 kursgewinne in Höhe von 2 tsd. Euro 

(2012: 0 tsd. Euro) und kursverluste in Höhe von 0 tsd. Euro (2012: 0 tsd. Euro) entstanden.

wenn der Euro gegenüber dem uS-Dollar zum 31. Dezember 2013 in Bezug auf die mone-

tären Finanzinstrumente um 10% aufgewertet (abgewertet) gewesen wäre, würde sich 

das operative Ergebnis (vor Steuern) um 109 tsd. Euro erhöhen (133 tsd. Euro verringern) 

(2012: um 931 tsd. Euro verringern (1.137 tsd. Euro erhöhen)). Der konzern-Eigenkapital-

effekt ergäbe sich in gleicher Höhe über die Ergebnisauswirkung unter Berücksichtigung 

anfallender Ertragsteuern.

b) Zinsänderungsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko von Elmos zum Bilanzstichtag resultiert u.a. aus den im Geschäfts-

jahr 2010 in Bezug auf die vereinbarten Forwarddarlehen gegenläufig abgeschlossenen For-

ward-Zinsswaps (siehe Anhangangabe 28). Bei einem um 100 Basispunkte höheren (nied-

rigeren) Marktzinsniveau ergäbe sich aufgrund der erfolgsneutralen Abbildung im konzern 

eine Erhöhung des Eigenkapitals um 650 tsd. Euro (reduzierung des Eigenkapitals um 679 

tsd. Euro) (2012: Erhöhung (reduzierung) des Eigenkapitals um 761 (804) tsd. Euro). Auf die-

sen Betrag wären zudem latente Steuern zu berücksichtigen.

weiterhin ergibt sich ein Zinsänderungsrisiko hinsichtlich der als Available for Sale klassifi-

zierten wertpapiere. Bei einem um 100 Basispunkte höheren (niedrigeren) Marktzinsniveau 

ergäbe sich eine reduzierung des Eigenkapitals um 1.395 tsd. Euro (Erhöhung des Eigenkapitals 

um 1.410 tsd. Euro) (2012: reduzierung (Erhöhung) des Eigenkapitals um 585 (600) tsd. Euro).

in Bezug auf die Put-option ergäbe sich bei einem um 100 Basispunkte höheren (niedrigeren) 

Marktzinsniveau eine Erhöhung (reduzierung) des Ergebnisses vor Steuern in Höhe von 93 (44) 

tsd. Euro (2012: Erhöhung (reduzierung) des Ergebnisses vor Steuern um 108 (63) tsd. Euro). 

Der Effekt auf die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten ergäbe sich in analoger Höhe.  

Für die unter Anhangangabe 28 beschriebenen Forwarddarlehen existieren zum 31. De-

zember 2013 keine risiken aus kreditzusagen, da alle kreditzusagen in Anspruch genom-

men worden sind und keine neuen kreditzusagen mehr bestehen (2012: Fair Value-risiko in 

Bezug auf ein Forwarddarlehen, welches eine Anschlussfinanzierung der zum 30. Juni 2013 

endenden Finanzverbindlichkeit darstellt).

Elmos unterliegt Zinsrisiken hauptsächlich im Euroraum. Der Vorstand beschließt in regel-

mäßigen Abständen über den Zielmix aus fest bzw. variabel verzinslichen Verbindlichkeiten. 

Daraus wird die Finanzierungsstruktur abgeleitet und umgesetzt. Langfristige Finanzie-

rungsvorhaben werden in der regel festverzinslich vereinbart. Gegebenenfalls werden zur 

umsetzung auch Zinsderivate eingesetzt. 

Zur Sicherung der langfristigen Finanzierung finden sich weitere Ausführungen unter An-

hangangabe 28.
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c) Sonstige Preisrisiken

wie auch im Vorjahr besteht zum 31. Dezember 2013 nach Ansicht der Gesellschaft kein 

wesentliches sonstiges Preisrisiko.

Kapitalsteuerung

Das vorrangige Ziel der kapitalsteuerung des Elmos-konzerns besteht darin, zur unterstüt-

zung der Geschäftstätigkeit und deren langfristiger Fortführung sowie zur wahrung der 

interessen der Anteilseigner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sonstiger Adressaten 

des Geschäftsberichts ein hohes Bonitätsrating, jederzeitige Sicherstellung der Liquidität bei 

hoher finanzieller Flexibilität sowie eine solide kapitalstruktur zu gewährleisten. Elmos steht 

für die Strategie einer kontinuierlichen, nachhaltigen Steigerung des unternehmenswerts.

Die kapitalstruktur des Elmos-konzerns wird vom Vorstand aktiv gesteuert sowie unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen rahmenbedingungen und der risiken aus den 

zugrunde liegenden Vermögenswerten angepasst. Zur Aufrechterhaltung oder Anpassung 

der kapitalstruktur können beispielsweise Dividenden an die Anteilseigner gezahlt oder 

neue Anteile ausgegeben werden. Zum 31. Dezember 2013 bzw. 31. Dezember 2012 wur-

den keine Änderungen der Ziele, richtlinien und Verfahren vorgenommen.

Der konzern überwacht sein kapital mithilfe des Verschuldungsgrades, der dem Verhältnis 

von Nettoverschuldung bzw. Nettobarmittelbestand zu Eigenkapital (Gearing) entspricht, 

sowie der absoluten Höhe der Nettoverschuldung bzw. dem Nettobarmittelbestand und 

der Eigenkapitalquote. Der Nettobarmittelbestand umfasst Zahlungsmittel und Zahlungs-

mitteläquivalente sowie wertpapiere abzüglich kurz- und langfristiger Finanzverbindlich-

keiten. Die Eigenkapitalquote setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme.

2013 20121

Nettobarmittelbestand 39,3 Mio. Euro 39,3 Mio. Euro

Gearing 20,4% 20,7%

Eigenkapitalquote 71,1% 69,6%

1 Anpassung aufgrund der Änderung von iAS 19

Sonstige Angaben

31 – Fördermittel
Die Gesellschaft erhält Fördermittel der öffentlichen Hand, die zur Finanzierung von For-

schungs- und Entwicklungsprojekten verwendet werden sowie ab 2013 Zulagen nach dem 

kraft-wärme-kopplungsgesetz (kwkG). Für Forschungs- und Entwicklungsprojekte ver-

wendete Fördermittel wurden unter den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen 

aufwandsmindernd erfasst (1.309 tsd. Euro in 2013, 983 tsd. Euro in 2012). Fördermittel für 

investitionen in das Sachanlagevermögen wurden in 2013 in Höhe von 748 tsd. Euro (0 tsd. 

Euro in 2012) vereinnahmt. Zulagen in Höhe von 210 tsd. Euro (0 tsd. Euro in 2012) wurden 

nach dem kraft-wärme-kopplungsgesetz (kwkG) als sonstige Forderung erfasst.

32 – Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse
Die Gesellschaft hat unkündbare Miet- und Leasingverträge für das Betriebs- und Verwal-

tungsgebäude, ein Mitarbeiterzentrum, ein Parkhaus sowie für ein weiteres Bürogebäude 

abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2014, 2019, 2020 und 2021 erstrecken. Außerdem 

hat die Gesellschaft Leasingverträge für technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- 

und Geschäftsausstattung abgeschlossen, deren Laufzeiten sich teilweise bis 2019 erstre-

cken. Daneben bestehen Leasingverträge für den Fuhrpark, Büromaschinen und technische 

Anlagen und Maschinen in betriebsüblichem umfang.

Am 16. Dezember 2005 hat Elmos einen immobilienmietvertrag über ein Servicegebäu-

de mit kantine und Sozialflächen mit der LABruM Grundstücks- und Vermietungsgesell-

schaft 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 Mietverhältnisses ist der Vertrag 

unkündbar. Nach Ablauf der Mietzeit kann Elmos die Verlängerung des Mietvertrages um 

weitere fünf Jahre verlangen.
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im rahmen der Leasingverträge mit Exedra ist Elmos bis 2020 zu Mietzahlungen in Höhe 

von 11.402 tsd. Euro (inkl. Verwaltungskostenbeitrag und MwSt.) zzgl. Zahlungen für Mie-

terdarlehen in Höhe von 6.808 tsd. Euro verpflichtet (siehe auch Anhangangabe 14). 

im rahmen der Leasingverträge mit Epigone ist Elmos bis 2021 zu Mietzahlungen in Höhe 

von 7.905 tsd. Euro (inkl. Verwaltungskostenbeitrag und MwSt.) zzgl. Zahlungen für Mieter-

darlehen in Höhe von 2.944 tsd. Euro verpflichtet (siehe auch Anhangangabe 14).

SMi hat am 26. Januar 2006 einen immobilien-Leasingvertrag über ein Grundstück und 

dem darauf stehenden Betriebsgebäude mit McCarthy Manager LLC, washington/uSA, 

abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Die monatliche Miete beträgt  

60 tsd. uS-Dollar, wobei eine jährliche Anpassung an den u.S. Consumer Price index vorge-

sehen ist, zzgl. einer Zusatzmiete von z.Zt. 18 tsd. uS-Dollar. Für die Dauer des Mietverhält-

nisses ist der Vertrag unkündbar. Nach Ablauf der Mietzeit kann SMi die Verlängerung des 

Mietvertrages um zehn Jahre bzw. der Vermieter um fünf Jahre verlangen.

Elmos hat in 2005 einen Vertrag über die Erbringung von Forschungs- und Entwicklungsleis-

tungen 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 10.278 tsd. Euro in 

2013 und 12.020 tsd. Euro in 2012. 

Zukünftige Mindestzahlungen aus unkündbaren Miet-, Leasing-, wartungs- und Versiche-

rungsverträgen mit ursprünglichen Laufzeiten oder restlaufzeiten von mehr als einem Jahr 

sind zum 31. Dezember 2013 bzw. 31. Dezember 2012 wie folgt:

Miet- und Leasingzahlungen, Wartung, Versicherungsprämien etc.
Tsd. Euro

31. Dezember 2013
Tsd. Euro

31. Dezember 2012

2013 n.a. 25.563

2014 25.302 14.209

2015 14.187 11.767

2016 12.697 10.345

2017 7.561 6.916

2018 5.647 n.a.1

Folgejahre 9.970 15.083

75.364 83.883

1 Enthalten in Folgejahre

Aus erteilten investitionsaufträgen besteht ein Bestellobligo von 3.305 tsd. Euro (2012: 

1.113 tsd. Euro).

Der Buchwert der Vermögenswerte, die eine tochtergesellschaft als Sicherheit für ein Bank-

darlehen gestellt hat, beträgt 250 tsd. Euro (2012: 280 tsd. Euro). Es handelt sich um erst-

rangige Grundschulden an einem Gebäudeobjekt. Diese Grundschuld beläuft sich auf 1.023 

tsd. Euro (2012: 1.023 tsd. Euro). Zum Bilanzstichtag hat Elmos keine Sicherheiten gemäß 

iFrS 7.14 hereingenommen.

Für Elmos besteht eine Mithaftung zum Stichtag aus im Zuge eines Asset Deals an ein kon-

zernfremdes unternehmen übergegangenen Leasingverpflichtungen in Höhe von 776 tsd. 

Euro (2012: 776 tsd. Euro). Die Mithaftung wird jeweils für einen Zeitraum von zwölf Mona-

ten gewährt. Das konzernfremde unternehmen ist für die jeweilige Periode, längstens bis 

2016, zu einer Ausgleichszahlung von 100 tsd. Euro p. a. verpflichtet. Bislang fand keine 

inanspruchnahme statt. Das risiko zukünftiger inanspruchnahmen wird als gering einge-

schätzt, es liegen derzeit keine indikatoren hierfür vor.
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33 – konzernunternehmen 
Gemäß iAS 27 sind in den konzernabschluss das Mutterunternehmen und die unter der 

rechtlichen und tatsächlichen kontrolle des Mutterunternehmens stehenden tochterun-

ternehmen einzubeziehen.

in den vorliegenden konzernabschluss sind somit folgende unternehmen einbezogen wor-

den:

Kapitalanteil 
(mittel- und un-
mittelbar) in %

Mutterunternehmen

Elmos Semiconductor AG, Dortmund

Tochterunternehmen

Elmos Central it Services GmbH, Dortmund 100,0

Elmos Design Services B.V., Nijmegen/Niederlande 100,0

Elmos Facility Management GmbH, Dortmund 100,0

Elmos korea Co. Ltd., Seoul/korea 100,0

Elmos N.A. inc., Farmington Hills/uSA 100,0

Elmos Quality Services B.V., Nijmegen/Niederlande 100,0

Elmos Semiconductor B.V., Nijmegen/Niederlande 100,0

Elmos Semiconductor Singapore Pte. Ltd., Singapur 100,0

Elmos Semiconductor technology (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai/China 100,0

Elmos Services B.V., Nijmegen/Niederlande 100,0

European Semiconductor Assembly (eurasem) B.V., Nijmegen/Niederlande 100,0

GED Electronic Design GmbH, Frankfurt/oder 100,0

MAZ Mikroelektronik-Anwendungszentrum GmbH im Land Brandenburg, Berlin 50,0

Mechaless Systems GmbH, Bruchsal 100,0

Micro Systems on Silicon (MoS) Limited, Pretoria/Südafrika 51,0

Silicon Microstructures inc., Milpitas/uSA 100,0

Ab dem 1. April 2012 wird das bis zu diesem Zeitpunkt zu 50% quotenkonsolidierte Gemein-

schaftsunternehmen MAZ Mikroelektronik-Anwendungszentrum GmbH im Land Branden-

burg, Berlin, aufgrund dessen Beherrschung durch Abschluss einer Stimmbindungsvereinba-

rung als tochterunternehmen im rahmen der Vollkonsolidierung in den konzernabschluss 

einbezogen.

Mit Erwerbszeitpunkt 1. Januar 2013 wurden 26,1% Geschäftsanteile an der GED Electronic 

Design GmbH (vormals: GED Gärtner-Electronic-Design GmbH), Frankfurt/oder, erworben. 

Zusätzlich wurde mit dieser Gesellschaft ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Eine 

ertragsteuerliche organschaft konnte etabliert werden.

insgesamt hat sich der konsolidierungskreis gegenüber dem Vorjahr nicht geändert, sodass 

die Vergleichbarkeit mit dem konzernabschluss des Vorjahres im Hinblick auf die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage nicht beeinträchtigt ist.

3konzernanhang – Sonstige Angaben
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Angaben zum Anteilsbesitz

Währung
Beteiligungen

%
Eigenkapital

in Tsd. 
Ergebnis 

in Tsd.

Inland

attoSENSor GmbH i.L., Penzberg Euro 45,00 31 – 103

DMoS Dresden MoS Design GmbH, Dresden Euro 20,00 1.083 – 5571

Elmos Central it Services GmbH, Dortmund Euro 100,00 373 0 1, 5

Elmos Facility Management GmbH, Dortmund Euro 100,00 221 0 1, 5

Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. 
Vermietungs kG, Mainz Euro 6,00 –47 – 81

GED Electronic Design GmbH, Frankfurt/oder Euro 100,00 2.248 01, 5

Mechaless Systems GmbH, Bruchsal Euro 100,00 667 531

MAZ Mikroelektronik-Anwendungszentrum GmbH 
im Land Brandenburg, Berlin Euro 50,00 1.818 4161

Ausland

Elmos Services B.V., Nijmegen (NL) Euro 100,00 19.452 5.9291

Elmos Semiconductor B.V., Nijmegen (NL) Euro 100,00 43.170 1.4231, 2

Elmos Design Services B.V., Nijmegen (NL) Euro 100,00 405 11, 2

Elmos Quality Services B.V., Nijmegen (NL) Euro 100,00 246 101, 2

European Semiconductor Assembly (eurasem) B.V., Nijmegen (NL) Euro 100,00 57 511, 2

Micro Systems on Silicon (MoS) Limited, Pretoria (Südafrika) ZAr 51,00 8.638 8.522 1, 2

Elmos uSA inc., Farmington Hills (uSA) uSD 100,00 – – 4

Elmos N.A. inc., Farmington Hills (uSA) uSD 100,00 2.347 761, 2

Silicon Microstructures inc., Milpitas (uSA) uSD 100,00 –1.259 4791, 2

Elmos korea Co. Ltd., Seoul (korea) krw 100,00 345.426 76.6701

Elmos Semiconductor Singapore Pte. Ltd., Singapur SGD 100,00 655 641

Elmos Semiconductor technology (Shanghai) Co., Ltd., 
Shanghai (China) CNy 100,00 2.790 4471, 2

1 Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2013.
2 Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der Elmos Semiconductor AG, Dortmund.
3 Die vorgelegten Zahlen beruhen auf dem vorläufigen, ungeprüften Abschluss zum 30. September 2013.
4 Es liegt bislang kein Abschluss der Gesellschaft vor.
5 Ergebnisabführungsvertrag

34 – Angaben zu Vorstand und Aufsichtsrat
Bezüge des Vorstands und des Aufsichtsrates für 2013

Fixe Bezüge
Tsd. Euro

Variable Bezüge
Tsd. Euro

Aktienoptionen
(Zeitwert) Tsd. Euro

Vorstand 1.625 689 0

Aufsichtsrat 83 158 0

Für Mitglieder des Elmos-Vorstands bestehen mittelbare Pensionszusagen einer unterstüt-

zungskasse. Zur vollständig kongruenten Abdeckung ihrer Verpflichtungen hat die unter-

stützungskasse entsprechende rückdeckungsversicherungen in genau der zugesagten 

Beitragshöhe abgeschlossen. in 2013 beliefen sich die Zahlungen für diese rückdeckungs-

versicherungen auf 517 tsd. Euro (2012: 516 tsd. Euro), die im fixen Bestandteil der Bezüge 

enthalten sind.

Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihre Hinterbliebenen betrugen im 

Geschäftsjahr 2013 410 tsd. Euro (2012: 295 tsd. Euro). Ferner wurden für diese Versiche-

rungsprämien in Höhe von 255 tsd. Euro (2012: 248 tsd. Euro) entrichtet. Diesen Beträgen 

stehen Erstattungen aus rückdeckungsversicherungen in Höhe von 79 tsd. Euro gegenüber 

(2012: 79 tsd. Euro).

Die Höhe der Pensionsrückstellungen zum 31. Dezember 2013 betrug 2.891 tsd. Euro (2012: 

2.552 tsd. Euro). 

Für sonstige Dienstleistungen, insbesondere Beratungen, vergütete die Gesellschaft an Mit-

glieder des Aufsichtsrats 10 tsd. Euro (2012: 29 tsd. Euro). 

Hierbei sind die fixen und variablen Bezüge des Vorstands und Aufsichtsrats sowie die son-

stigen Dienstleistungen als kurzfristig fällige Leistungen, die gewährten Aktienoptionen als 

anteilsbasierte Vergütungen sowie die Pensions- und Versicherungszahlungen als Leistun-

gen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu klassifizieren.  
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in der Hauptversammlung vom 4. Mai 2010 wurde mit mehr als der erforderlichen ¾-Mehr-

heit beschlossen, die Angaben gemäß §285 i Nr. 9a Satz 5 – 8 HGB für die folgenden fünf 

Jahre zu unterlassen.

Mandate des Vorstands und des Aufsichtsrates für 2013

Am 31. Dezember 2013 hatten die folgenden Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat 

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und auslän-

dischen kontrollgremien. 

Vorstand

-> Dr. Anton Mindl: Mitglied in der iHk Vollversammlung zu Dortmund

Aufsichtsrat

-> Prof. Dr. Günter Zimmer: Mitglied im Board of Directors der Dolphin intégration S.A.

-> Dr. Burkhard Dreher: Mitglied im Aufsichtsrat der Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt  

 GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Vattenfall Europe Mining AG

-> Dr. klaus Egger: Mitglied im Board der Hilite international inc.

35 – Aktien und Aktienoptionen des Vorstands und Aufsichtsrats
Am 31. Dezember 2013 besaßen folgende Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat Aktien 

und Aktienoptionen von Elmos:

Vorstand Aktien Aktienoptionen

Dr. Anton Mindl 6.672 60.000

reinhard Senf 23.584 50.000

Nicolaus Graf von Luckner 18.144 62.000

Dr. Peter Geiselhart 7.669 17.778

Aufsichtsrat Aktien Aktienoptionen

Prof. Dr. Günter Zimmer 38.170 0

Dr. Burkhard Dreher 11.858 0

Dr. klaus Egger 11.557 0

thomas Lehner 5.601 6.250

Sven-olaf Schellenberg 3.448 1.150

Dr. klaus weyer 214.436 0

36 – Angaben zu Honoraren für konzernabschlussprüfer
Die Gesellschaften des Elmos-konzerns haben im Geschäftsjahr 2013 folgende Dienstleis-

tungen von der als konzernabschlussprüfer bestellten warth & klein Grant thornton AG in 

Anspruch genommen:

2013
Tsd. Euro

Abschlussprüfungsleistungen 124

Andere Bestätigungsleistungen 38

Steuerberatungsleistungen 126

Sonstige Leistungen 3

291

in der Position „Andere Bestätigungsleistungen“ sind die Honorare für die prüferische 

Durchsicht des konzernzwischenabschlusses zum 30. Juni 2013 enthalten. Für die im Vor-

jahr als konzernabschlussprüfer bestellte Ernst & young GmbH sind in 2013 Aufwendun-

gen in Höhe von 35 tsd. Euro (8 tsd. Euro Abschlussprüfung sowie 27 tsd. Euro Steuerbera-

tungsleistungen) angefallen.

37 – Gewinnverwendung und Dividendenvorschlag
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung im Mai 2014 die Ausschüt-

tung einer Dividende von 25 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2013 aus dem Bilanzgewinn 

2013 der Elmos Semiconductor AG in Höhe von 65,9 Mio. Euro vor. Die Gesamtausschüt-

3konzernanhang – Sonstige Angaben
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tung würde damit 4,8 Mio. Euro betragen, basierend auf 19.346.888 dividendenberechtigen 

Aktien per 31. Dezember 2013.

38 – Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a wpHG
Aufgeführt sind meldepflichtige wertpapiergeschäfte im Jahr 2013 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/Basis-
preis (Euro)

Gesamt-
volumen (Euro)

19.03.2013 
Xetra Dr. klaus weyer

Aufsichtsrats-
mitglied

kauf von 
Elmos-Aktien 19.000 8,63 163.938

21.03.2013
Xetra Dr. klaus weyer

Aufsichtsrats-
mitglied

kauf von 
Elmos-Aktien 18.400 8,71 160.272

22.03.2013 
Außerbörslich reinhard Senf

Vorstands-
mitglied

Verkauf von 
Elmos-Aktien 
aus Aus-
übung von 
Aktienoptionen 6.000 8,76 52.584

22.03.2013 
Außerbörslich ute-karin Senf

Ehepartner eines 
Vorstandsmitglieds

Verkauf von 
Elmos-Aktien 
aus Aus-
übung von 
Aktienoptionen 400 8,76 3.506

22.03.2013 
Xetra Dr. klaus weyer

Aufsichtsrats-
mitglied

kauf von 
Elmos-Aktien 4.500 8,74 39.318

12.08.2013 
Außerbörslich

Sven-olaf 
Schellenberg

Aufsichtsrats-
mitglied

Verkauf von 
Elmos-Aktien 
aus Aus-
übung von 
Aktienoptionen 1.000 9,26 9.260

26.09.2013 
Außerbörslich reinhard Senf

Vorstands-
mitglied

Verkauf von 
Elmos-Aktien 
aus Aus-
übung von 
Aktienoptionen 6.000 9,417 56.502

39 – Beziehungen zu nahe stehenden unternehmen und Personen
Nach iAS 24 „related Party Disclosures“ müssen Personen bzw. unternehmen, die den 

Elmos-konzern beherrschen oder von ihm beherrscht werden, angegeben werden, soweit 

sie nicht bereits als konsolidiertes unternehmen in den konzernabschluss des Elmos-kon-

zerns einbezogen werden. Beherrschung liegt hierbei vor, wenn ein Aktionär mehr als 

die Hälfte der Stimmrechte an der Elmos Semiconductor AG hält oder kraft Satzungsbe-

stimmungen 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 Geschäfte mit assoziier-

ten unternehmen sowie Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die 

Finanz- und Geschäftspolitik des Elmos-konzerns ausüben, einschließlich naher Familien-

angehöriger 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 Semiconductor AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Der Elmos-konzern ist im Geschäftsjahr 2013 von den Angabepflichten des iAS 24 aus-

schließlich in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zu assoziierten unternehmen betroffen. 

Der Elmos-konzern unterhält im rahmen der normalen Geschäftstätigkeit Beziehungen zu 

nahe stehenden unternehmen und Personen. Diese Liefer- und Leistungsbeziehungen wer-

den zu Marktpreisen abgewickelt. 

in 2013 hat die Elmos Semiconductor AG von der DMoS Leistungen in Höhe von 4.555 tsd. 

Euro (2012: 4.027 tsd. Euro) erhalten. DMoS wurden von der Elmos Semiconductor AG 

verzinsliche Darlehen mit einer Darlehenssumme von insgesamt nominal 1.200 tsd. Euro 

gewährt (2012: 800 tsd. Euro), die im wesentlichen zur Mietvorauszahlung für ein Büroge-

bäude sowie für Anlagenkäufe verwendet wurden. Zum Jahresende beträgt der Darlehens-

saldo einschließlich aufgelaufener Zinsen insgesamt 619 tsd. Euro (2012: 400 tsd. Euro). Die 

ursprünglich bei den zwei in 2008 vergebenen Darlehen (800 tsd. Euro) vereinbarte jährli-
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che 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 angepasster kapitaldienstplan mit 

jährlichen Zins-/tilgungszahlungen ab 2010 vereinbart. 

Neben den unter der Anhangangabe 34 (Angaben zu Vorstand und Aufsichtsrat) genann-

ten Bezügen des Vorstandes und Aufsichtsrates, die das Management in Schlüsselpositio-

nen im Elmos-konzern darstellen, existieren keine wesentlichen Beziehungen zu nahe ste-

henden Personen.

Darüber hinaus haben unternehmen des Elmos-konzerns mit Mitgliedern des Vorstandes 

oder des Aufsichtsrates der Elmos Semiconductor AG sowie mit anderen Mitgliedern des 

Managements in Schlüsselpositionen bzw. mit Gesellschaften, in deren Geschäftsführungs- 

oder Aufsichtsgremien diese Personen vertreten sind, keinerlei wesentliche berichtspflichtige 

Geschäfte vorgenommen. Dies gilt auch für nahe Familienangehörige dieses Personenkreises.

40 – Mitarbeiterzahlen
im Geschäftsjahr 2013 betrug die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter im konzern 1.053 

(2012: 1.034).

Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter verteilt sich wie folgt:

Gruppe
2013

Anzahl
2012

Anzahl

Produktion 510 499

Vertrieb 105 109

Verwaltung 159 151

Qualitätswesen 38 36

Forschung & Entwicklung 241 239

Gesamt 1.053 1.034

3

41 – wesentliche Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres
Es sind keine Ereignisse oder Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäfts-

jahres zu berichten.

42 – Entsprechenserklärung nach §161 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor AG haben die Erklärung nach §161 

AktG im September 2013 abgegeben und den Aktionären auf der internetseite dauerhaft 

öffentlich zugänglich gemacht.

Dortmund, 6. März 2014

konzernanhang – Sonstige Angaben
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Versicherung der 
gesetzlichen Vertreter
wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungs-

grundsätzen der konzernabschluss ein den tatsächlichen 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 Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt 

wird, sowie die wesentlichen Chancen und risiken der voraussichtlichen Entwicklung des 

konzerns beschrieben sind.

Dortmund, 6. März 2014

Dr. Anton Mindl  Nicolaus Graf von Luckner reinhard Senf  Dr. Peter Geiselhart
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Zu dem konzernabschluss und dem konzernlagebericht, welcher in der bestätigten Fassung 

den hier als Bestandteil des Corporate Governance Berichtes abgedruckten Vergütungsbe-

richt in vollständiger und identischer Form enthält, haben wir folgenden Bestätigungsver-

merk erteilt:

„wir haben den von der Elmos Semiconductor AG, Dortmund, aufgestellten konzernab-

schluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, 

Eigenkapitalveränderungsrechnung, kapitalflussrechnung und Anhang – sowie den kon-

zernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 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 Gesell-

schaft. unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung über den konzernabschluss und den konzernlagebericht abzugeben.

wir haben unsere konzernabschlussprüfung nach §317 HGB unter Beachtung der vom insti-

tut der wirtschaftsprüfer (iDw) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den konzernab-

schluss unter Beachtung der anzuwendenden rechnungslegungsvorschriften und durch den 

konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-

handlungen werden die kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 

und rechtliche umfeld des konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-

sichtigt. im rahmen der Prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-

nen internen kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im konzernabschluss und 

im konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 

umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den konzernabschluss einbezogenen 

unternehmen, der Abgrenzung des konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- 

und konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-

treter sowie die würdigung der Gesamtdarstellung des konzernabschlusses und des kon-

zernlageberichts. 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 ent-

spricht der konzernabschluss der Elmos Semiconductor AG, Dortmund, für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 den iFrS, wie sie in der Eu anzuwenden sind, 

und den ergänzend nach §315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des konzerns. Der konzernla-

gebericht steht in Einklang mit dem konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-

des Bild von der Lage des konzerns und stellt die Chancen und risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend dar.“

Düsseldorf, den 6. März 2014

warth & klein Grant thornton AG

wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Thomas Senger Ulrich Diersch

wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk 
des Abschlussprüfers

3konzernabschluss – Versicherung der gesetzlichen Vertreter, Bestätigungsvermerk
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ASIC Ein anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis 

(Application Specific Integrated Circuit) ist ein für eine spe-

zifische Anwendung und für einen kunden individuell ent-

wickelter Schaltkreis. ASiCs stehen im Gegensatz zu Stan-

dardbauelementen, die nicht kundenspezifisch konfiguriert 

sind, zum Beispiel Spannungsregler, Speicher, Prozessoren.

ASSP Ein Application Specific Standard Product (appli- 

kationsspezifisches Standardprodukt) ist ein integrierter 

Schaltkreis, der individuell für eine spezifische Anwendung/

Applikation entwickelt wurde. Dieser kann an mehrere kun-

den als Applikations-Standard vermarktet werden.

Backend-Fertigung Die Backend-Fertigung ist der teil des 

Halbleiterherstellungsprozesses, der durchgeführt wird, 

nachdem der wafer den reinraum verlassen hat. Zu die-

sem Vorgang gehören die Überprüfung der Chips auf dem 

wafer, Assembly (Montage des iCs in das Gehäuse), Burn-

in (Voralterung durch wärme und Spannung), der funktio-

nale test der assemblierten Bausteine und die Verpackung 

(tape & reel).

BUS Ein kommunikationssystem, welches den Austausch 

von informationen zwischen mehreren teilnehmern auf 

elektrischer oder optischer Basis ermöglicht. im Auto wer-

den u.a. folgende Standards eingesetzt: LiN, CAN, MoSt 

und Flexray™. 

Chip Ein elektronischer Schaltkreis, der in Halbleitermaterial 

realisierte elektrische Funktionen beinhaltet.

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor (kom-

plementäre Metall-oxid-Halbleiter) ist die Basistechnolo-

gie zur Herstellung von Mikrochips mit hohem integrations-

grad und geringem Energieverbrauch.

Design-Win Ein Design-win bezeichnet einen neu gewon-

nenen Projektauftrag von einem kunden. Dies ist der 

Zuschlag für eine Produktentwicklung (im Falle eines ASiCs) 

bzw. das Einsetzen eines existenten Bausteins (im Falle eines 

ASSPs), i.d.r. unter Angabe von geplanten Stückzahlen und 

Preisen. Verbindliche Aufträge werden zu einem späteren 

Zeitpunkt platziert.

Distributor Distributoren sind Vertriebspartner, die die Ver-

marktung und den Vertrieb vornehmlich von Standardpro-

dukten vorantreiben.

Drucksensor Der Drucksensor kann je nach Applikation die 

Bereiche Niedrig- oder Hochdruck ermitteln und die Daten 

an die Auswerteelektronik weitergeben. Drucksensoren 

werden beispielsweise in medizinischen Applikationen (u.a. 

Beatmungs-, Blutdruckgeräte) oder automobilen Anwen-

dungen (u.a. reifendruck) eingesetzt.

Elektronischer Schaltkreis Ein Zusammenschluss verschie-

dener elektrischer komponenten, die eine bestimmte Funk-

tion in einem elektrischen System übernehmen.

FlexRay™ Das Hochgeschwindigkeits-Bus-System Flexray™ 

ist ein Standard für zeitkritische Applikationen u.a. in der 

Fahrzeugvernetzung. Eingesetzt wird Flexray™ u.a. zur Echt-

zeitkommunikation in der aktiven Fahrwerksregelung.

Foundry Eine Halbleiterfertigung, deren primäres Ge-

schäftsziel die Herstellung und der Verkauf von prozessier-

ten Silizium-wafern ist. Die Entwicklung und der Vertrieb 

der Produkte auf den wafern erfolgt durch die kunden der 

Foundry.

Frontend-Fertigung Herstellen der elektronischen Schal-

tungen auf Silizium-wafern mittels physikalischer und 

chemischer Bearbeitungsverfahren unter reinraumbedin-

gungen.

Halbleiter Ein Festkörpermaterial (z.B. Silizium oder Ger-

manium), dessen elektrische Leitfähigkeit durch Dotierung 

(meist mit Phosphor oder Bor) für positive und/oder negati-

ve Ströme gezielt verändert werden kann.

Glossar
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HALIOS® HALioS® (High Ambient Light Independent Opti-

cal System)-technologie zeichnet sich durch die Erfas-

sung von dreidimensionalen Bewegungen aus. optische 

Fremdeinflüsse, wie z.B. starker Lichteinfall, beeinflussen 

die Leistung nicht. Die elektronische kompensierung von 

Fremdlichteinflüssen ist die technisch ausschlaggebende 

Funktion.

Integrierte Schaltung, IC Eine elektronische Schaltung, die 

aus verschiedenen, miniaturisierten elektronischen Bauele-

menten besteht (z.B. widerstände, kondensatoren, transi-

storen etc.), welche in einem Halbleitermaterial integriert 

wurden.

IO-Link ist ein kommunikationsstandard zur Anbindung 

von Sensoren und Aktoren an ein industrie-Automatisie-

rungssystem. 

Layout Beschreibt mit einfachen geometrischen Formen 

die zur Herstellung von integrierten Schaltungen benöti-

gten informationen aus der Schaltungsentwicklung.

MEMS Mikro-Elektronische-Mechanische Systeme sind ins-

besondere Sensoren, welche auf Halbleitertechnologien 

basieren. Diese können beispielsweise Druck, Beschleuni-

gung oder Neigung erfassen.

Mikroprozessor/Mikrokontroller Eine integrierte, kom-

plexe elektronische Einheit, die programmgesteuert ein 

elektronisches System kontrolliert und betreibt. Mikropro-

zessoren sind die zentralen Gehirne eines elektronischen 

Systems, wie z.B. dem Computer.

Mikrosystem Ein Mikrosystem ist die kombination von 

Sensorik und Auswerteelektronik in einem Spezialgehäu-

se. Durch den hohen integrationsgrad wird u.a. sehr wenig 

Bauraum benötigt.

Mixed-Signal Eine kombination von analogen und digitalen 

Signalen, die gleichzeitig auf ein und demselben Chip gene-

riert, kontrolliert oder modifiziert werden.

MOS Metal-Oxide-Semiconductor (Metall-oxid-Halbleiter)  

beschreibt den Aufbau des zentralen kontrollelements für 

den Feldeffekt in einer speziellen klasse von Halbleitertran-

sistoren.

OEM Original Equipment Manufacturer (Erstausrüster oder 

Zulieferer) ist ein Hersteller, der (teil-) Systeme an einen 

wiederverkäufer vertreibt. in der Automobilindustrie wer-

den die Fahrzeughersteller als oEM bezeichnet.

Reinraum Ein abgeschlossener Gebäudebereich, in dem die 

Luftfeuchtigkeit, die temperatur und die Verunreinigungen 

durch Staubpartikel sehr genau eingehalten und kontrol-

liert werden.

Sensor Eine elektrische Baugruppe, die eine reale physika-

lische Größe, z.B. Bewegung, Druck, Hitze oder Licht misst 

oder erkennt und anschließend in ein analoges oder digi-

tales elektrisches Signal umwandelt.

Silizium Das am häufigsten benutzte Halbleitermaterial, 

welches für etwa 95% aller hergestellten Chips eingesetzt 

wird.

Strukturbreite Der Begriff Strukturbreite wird bei integrier-

ten Schaltungen benutzt und kennzeichnet die technische 

realisierbarkeit von der Breite der Strompfade und den 

elektrischen Bereichen. Die Strukturbreite wird in Mikrome-

ter (µm) oder Nanometer (nm) angegeben.

TPMS Ein Tire Pressure Monitoring System (reifendruckkon-

trollsystem) überwacht den Luftdruck im Autoreifen und 

weist den Fahrer auf zu geringen Luftdruck hin.

Wafer Das Ausgangsmaterial der Chipherstellung. Es han-

delt sich dabei um eine Scheibe, die aus einem Siliziumein-

kristall gesägt und poliert worden ist. typische Durchmes-

ser betragen 150 (6-Zoll), 200 (8-Zoll) und 300 (12-Zoll) mm.

Appendix – Glossar
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Informationsmaterial

wenn Sie mehr über Elmos erfahren möchten, senden wir ihnen gerne 

folgende Dokumente zu.

-> Geschäftsbericht

-> Zwischenberichte/Quartalsberichte

-> umweltbericht

-> unser unternehmen

 (imagebroschüre/unternehmensdarstellung)

-> Verhaltenskodex (Code of Conduct)

-> Produktkatalog

Alle aufgeführten Dokumente befinden sich auch auf unserer internetseite 

unter www.elmos.com. wenn Sie unsere Veröffentlichungen erhalten möchten, 

schicken Sie uns bitte eine E-Mail an invest@elmos.com.

Dieser Geschäftsbericht liegt auch in englischer Sprache vor.

Beide Versionen wurden klimaneutral gedruckt.

Sie können unsere twitter, youtube, Xing und SlideShare Seiten natürlich auch 

über unsere Homepage (www.elmos.com) erreichen.

Finanzkalender 2014

Analystenkonferenz (telefonkonferenz/ webcast) 20. März 2014

Quartalsergebnis Q1/20141 6. Mai 2014

Hauptversammlung in Dortmund 13. Mai 2014

Quartalsergebnis Q2/20141 6. August 2014

Quartalsergebnis Q3/20141 5. November 2014

1 Das deutsche wertpapierhandelsgesetz verpflichtet Emittenten, informationen mit erheblichem kursbeeinflussungspotenzial – unab-
hängig vom Finanzkalender – unverzüglich zu veröffentlichen. Aufgrund dessen ist es möglich, dass wir Eckdaten unserer Quartals- und 
Geschäftsjahresergebnisse vor den oben genannten terminen publizieren. Da wir terminverschiebungen grundsätzlich nicht ausschließen 
können, empfehlen wir, die termine und Nachrichten kurzfristig an dieser Stelle (www.elmos.com) zu überprüfen. telefonkonferenzen fin-
den i.d.r. einen tag nach den Quartalsergebnissen statt.

klimaneutral
natureOffice.com | DE-162-673991

gedruckt

twitter: www.twitter.com/elmos_ag

youtube: www.youtube.com/user/ELMoS1984

Xing: www.xing.com/companies/elmossemiconductorag

SlideShare: de.slideshare.net/ELMoS_AG
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kontakt

Janina Rosenbaum | Investor Relations
Telefon: + 49 (0) 231-75 49-287
Telefax: + 49 (0) 231-75 49-548
invest@elmos.com

Elmos Semiconductor AG
Heinrich-Hertz-Straße 1
44227 Dortmund | Deutschland
Telefon: + 49 (0) 231-75 49-0
Telefax: + 49 (0) 231-75 49-149
info@elmos.com | www.elmos.com
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weitere Angaben

Hinweis
Der Begriff Mitarbeiter wird im vorliegenden Geschäftsbe-
richt für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zwecks besserer 
Lesbarkeit gleichermaßen verwendet.

Zukunftsorientierte Aussagen
Dieser Bericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die 
auf Annahmen und Schätzungen der unternehmensleitung 
von Elmos beruhen. obwohl wir annehmen, dass die Erwar-
tungen 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 vorausschauen-
den Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abwei-
chungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen 
im wirtschaftlichen und geschäftlichen umfeld, wechsel-
kurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von konkur-
renzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und 
Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der 
vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant 
noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

Appendix – informationsmaterial, Finanzkalender 2014, kontakt, impressum, weitere Angaben 4
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Elmos Semiconductor AG

Heinrich-Hertz-Straße 1

44227 Dortmund | Deutschland

telefon + 49 (0) 231 - 75 49 - 0

Fax + 49 (0) 231 - 75 49  - 149

info@elmos.com | www.elmos.com


