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KeNNzahleN fiNaNzlage

umsatzaufteiluNg  //  9m/2010: 
Nach techNologie

umsatzaufteiluNg  //  9m/2010: 
Nach aNweNDuNg (Nur aNlageNumsätze)

umsatzaufteiluNg  //  9m/2010: 
Nach regioNeN

a i x t r o N  //   ü b e r b l i c K 9 M 2 0 10

in millionen eur 9m/2010 9m/2009 9m-9m Q3/2010 Q3/2009 Q3-Q3

umsatzerlöse 559,1 184,9 202% 212,7 82,0 159%

bruttoergebnis 294,5 79,2 272% 110,6 34,7 219%

bruttomarge 53% 43% 10 pp 52% 42% 10 pp

betriebsergebnis (ebit) 189,6 29,0 554% 82,6 16,7 395%

ebit-Marge 34% 16% 18 pp 39% 20% 19 pp

nettoergebnis 130,9 20,4 542% 56,8 11,6 390%

nettoergebnis-Marge 23% 11% 12 pp 27% 14% 13 pp

ergebnis je aktie – unverwässert (eur) 1,31 0,23 470% 0,57 0,13 338%

ergebnis je aktie – verwässert (eur) 1,29 0,22 486% 0,56 0,12 367%

zahlungsmittelzufluss (Free cash Flow*) 156,4 45,7 242% 77,0 27,3 182%

anlagen-auftragseingang 544,3 206,7 163% 200,4 117,6 70%

anlagen-auftragsbestand (periodenende) 278,7 152,4 83% 278,7 152,4 83%

* cF laufende Geschäftstätigkeit + cF investitionstätigkeit + Veränderung der kurzfristigen Finanzanlagen

a anlagen 94%

b ersatzteile und service 6%

a asien 93%

b europa 3%

c usa 4%

a leD 93%

b telekom/Datakom 2%

c anzeigen & sonstiges 4%

D silizium 1%

KeNNzahleN aKtie

9m/2010 9m/2009
Kennzahlen aktie/aDs
aktien (xetra) in eur, aDs (NasDaQ) in usD aktien/xetra aDs/ NasDaQ aktien/xetra aDs/NasDaQ

schlusskurs (periodenende) 21,80 29,78 18,62 27,31

höchstkurs der periode 28,75 38,56 18,93 27,43

tiefstkurs der periode 19,12 23,11 3,15 3,88

anzahl der in umlauf befindlichen aktien (periodenende) 101.072.874 91.357.552

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

2.203,4 3.010,0 1.701,1 2.495,0
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9m 2010  //

zuKunFtsGerichtete aussaGen

dieses dokument kann zukunftsgerichtete aussagen über das Geschäft, die Finanz- und ertrags-
lage und Gewinnprognosen von aixtron im sinne der „safe harbor“-bestimmungen des us- 
amerikanischen private securities litigation reform act von 1995 enthalten. begriffe wie „können“, 
„werden“, „erwarten“, „rechnen mit“, „erwägen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „fortdauern“ 
und „schätzen“, abwandlungen solcher begriffe oder ähnliche ausdrücke kennzeichnen diese 
zukunftsgerichteten aussagen. solche zukunftsgerichteten aussagen geben unsere gegenwärti-
gen beurteilungen und annahmen wieder und gelten vorbehaltlich bestehender risiken und 
unsicherheiten. sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten aussagen 
setzen. die tatsächlichen ergebnisse und trends können wesentlich von unseren zukunftsgerichte-
ten aussagen abweichen. dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum beispiel die 
tatsächlich von aixtron erhaltenen Kundenaufträge, den umfang der Marktnachfrage nach 
depositionstechnologie, den zeitpunkt der endgültigen abnahme von erzeugnissen durch die 
Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von aixtron, die allgemeinen 
Marktbedingungen für depositionsanlagen, und das makroökonomische umfeld, stornierungen, 
änderungen oder Verzögerungen bei produktlieferungen, beschränkungen der produktionskapazi-
tät, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, schwierigkeiten im produktionsprozess, die 
allgemeine entwicklung der halbleiterindustrie, eine Verschärfung des wettbewerbs, wechsel-
kursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, zinsschwankungen bzw. änderung 
verfügbarer zinskonditionen, Verzögerungen bei der entwicklung und Vermarktung neuer produk-
te, eine Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die 
aixtron in öffentlichen berichten und Meldungen aufgeführt und bei der u.s. securities and 
exchange commission eingereicht hat. in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete aussa-
gen beruhen auf den gegenwärtigen einschätzungen und prognosen des Vorstands sowie den ihm 
derzeit verfügbaren informationen und haben Gültigkeit zum zeitpunkt dieser Mitteilung. 
aixtron übernimmt keine Verpflichtung zur aktualisierung oder überprüfung zukunftsgerichteter 
aussagen wegen neuer informationen, künftiger ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit 
keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.
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zwischeNlagebericht  //

GeschäFtstätiGKeit 

der aixtron Konzern („aixtron“ oder „das unternehmen“) ist ein führender anbieter von 
depositionsanlagen für die halbleiterindustrie. die produkte der Gesellschaft werden weltweit 
von einem breiten Kundenkreis zur herstellung von leistungsstarken bauelementen für elek-
tronische und opto-elektronische anwendungen auf basis von Verbindungs-, silizium- und 
organischen halbleitermaterialien genutzt. diese bauelemente werden in der displaytechnik, 
der signal- und lichttechnik, Glasfaser-Kommunikationsnetzen, drahtlosen und mobilen tele-
fonieanwendungen, der optischen und elektronischen datenspeicherung, der computertechnik 
sowie einer reihe anderer hochtechnologie-anwendungen eingesetzt.

das unternehmen vermarktet und verkauft seine produkte weltweit, und zwar über die eigene 
Verkaufsorganisation, handelsvertreter und Vertragshändler.

die Geschäftstätigkeit von aixtron umfasst die entwicklung, produktion und installation von 
anlagen für die chemische abscheidung (deposition) von halbleiter-Materialien, die entwicklung 
von Verfahrenstechniken, die beratung und schulung sowie die laufende Kundenbetreuung.

aixtron liefert sowohl komplexe depositionsanlagen für die produktion als auch kleinere 
anlagen beispielsweise für die Forschung und entwicklung.

die produktpalette von aixtron umfasst kundenspezifische anlagen für die Verbindungshalb-
leiter-industrie. in einem produktionslauf können dabei bis zu 95 2-zoll- oder 4-6-zoll-wafer 
geringerer anzahl beschichtet werden. zur Gasphasenabscheidung so genannte iii/V-Materialien 
wird beispielsweise das MocVd-Verfahren (Metall-organische Gasphasenabscheidung) oder 
das hVpe-Verfahren (hydrid Gasphasenabscheidung) angewendet. zur abscheidung organischer 
Materialien in dünnen schichten auf substratgrößen der Generation 3.5 werden beispielsweise 
pVpd- (polymer-Gasphasenabscheidung) oder oVpd®-Verfahren (organische Gasphasen-
abscheidung) bzw. großflächige abscheidungsverfahren für die herstellung von oleds (orga- 
nische licht-emittierende dioden) verwendet. auch das Verfahren der plasmaunterstützten 
chemischen Gasphasenabscheidung (pecVd) zur herstellung komplexer Kohlenstoff-nanostrukturen 
 (Kohlenstoff nanoröhren oder -drähte) kann mit aixtron anlagen angewandt werden.

zudem bietet aixtron depositionsanlagen für siliziumhalbleiter auf wafern mit bis zu 300 mm 
durchmesser an. ermöglicht wird dies mit hilfe der Verfahren chemische Gasphasenabscheidung 
(cVd), atomare Gasphasenabscheidung (aVd®) oder „atomic layer deposition“ (ald).
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us-dollar/euro wechselKursentwicKlunG

//  der us-dollar begann das Jahr mit einem Kurs von 1,43 usd gegenüber dem euro und stieg bis 
zum ende des ersten halbjahres auf 1,23 usd pro euro. bis zum 30. september 2010 ging der 
usd/eur wechselkurs wieder bis auf 1,36 usd/eur zurück, nachdem der euro im dritten 
Quartal 2010 gegenüber dem us-dollar wieder stärker notierte. diese entwicklung im dritten 
Quartal vollzog sich vor dem hintergrund einer positiven ergebnissaison sowie guter Konjunktur- 
daten aus europa, während sich die allgemeine Marktstimmung im zuge der spar- und Finan-
zierungsprogramme der griechischen regierung sowie weiterer Mitgliedsländer der eurozone 
weiter aufhellte. im Gegensatz dazu hatten einige Marktbeobachter darauf hingewiesen, dass 
die aussicht auf weitere geldpolitische lockerungsmaßnahmen der amerikanischen notenbank 
(Federal reserve) die us-währung unter druck gesetzt hatte.

//  während des gesamten berichtszeitraums, vom 1. Januar bis zum 30. september, konnte der 
us-dollar dennoch um insgesamt 5% ansteigen. aixtron wendete einen durchschnittlichen 
usd/eur wechselkurs in höhe von 1,40 usd/eur an, um die entsprechenden erträge und 
aufwendungen des ersten Quartals umzurechnen. im zweiten Quartal wurde zu einem durch-
schnittskurs von 1,31 usd/eur, im dritten Quartal zu 1,27 usd/eur umgerechnet. da der 
us-dollar die überwiegende Verkaufswährung bei aixtron darstellt, hatte die netto-aufwertung 
des us-dollars innerhalb der neunmonatsperiode einen positiven einfluss auf die 9M/2010 
umsatzerlöse in euro. dadurch dass nur ein kleiner anteil der Kosten in us dollar anfällt, 
wirkte sich der steigende us-dollar positiv auf die profitabilität aus, wobei die ebit-Marge 
zum teil durch die aufwendungen für wechselkursveränderungen und währungskursabsiche-
rungen belastet wurde. der überwiegende teil der für den rest des Jahres 2010 erwarteten 
zahlungsflüsse ist zu einem umrechnungskurs von unter 1,40 usd/eur abgesichert.

anhaltendes uMsatzwachstuM bei Guter ertraGsstärKe

//  aufgrund der anhaltend hohen nachfrage nach unseren anlagen, die insbesondere durch eine 
zunehmende Verwendung von ultrahellen leds zur hintergrundbeleuchtung und beleuchtung 
gestützt wird, sowie vor dem hintergrund des stärkeren us-dollars, stiegen die umsatzerlöse 
in Q3/2010 gegenüber dem Vorquartal um weitere 11% auf eur 212,7 Mio. an. der kumulierte 
9M/2010 periodenumsatz betrug eur 559,1 Mio.

//  während sich das Quartals-bruttoergebnis in Q3/2010 nur leicht um 4% auf eur 110,6 Mio. 
(bei einer um 3 prozentpunkte reduzierten bruttomarge von 52%) verbesserte, stieg das 
betriebsergebnis in Q3 gegenüber dem Vorquartal erheblich, um 36% auf eur 82,6 Mio., an 
bei einer um 7 prozentpunkte erhöhten ebit-Marge von 39%.

zwischeNlagebericht  //

wichtiGe einFlussFaKtoren 
des berichtszeitrauMs  
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//  Q3/2010 war nun das sechste Quartal in Folge mit steigenden umsatzerlösen und das fünfte 
Quartal mit steigendem betriebsergebnis, was die sehr positive aixtron Geschäftsent- 
wicklung widerspiegelt.

//  auch der Quartals-auftragseingang konnte zum sechsten Mal in Folge gesteigert werden, das 
heißt der auftragseingang des Jahres 2010 befindet sich erwartungsgemäß weiterhin auf sehr 
hohem niveau (Q1/2010 eur 168,5 Mio.; Q2/2010 eur 175,4 Mio.; Q3/2010 eur 200,4 Mio.).

//  Gut 30% der auftragseingänge für anlagen zur herstellung von leds entfielen in Q3/2010 auf 
unsere anlagen der neuesten Generation, die wir im ersten Quartal dieses Jahres vorgestellt hatten.

spürbares MoMentuM bei der entwicKlunG 
Von led-beleuchtunGsanwendunGen

//  im zusammenhang mit einem steigenden einsatz von led-leuchtmitteln (im kommerziellen, 
industriellen und öffentlichen bereich) sowie einer steigenden anzahl von led-ersatzprodukten 
für herkömmliche Glühbirnen und energiesparlampen, die inzwischen im einzelhandel erhältlich 
sind, scheint die led-beleuchtungsindustrie zunehmend an Fahrt zu gewinnen.

//  in vielen ländern, insbesondere in den asiatischen Märkten, sorgen öffentliche regulierungs- 
und Fördermaßnahmen einschließlich Finanz- und anderer subventionen für ein gesundes 
investitionsklima in der neu entstehenden led-beleuchtungsindustrie.

//  im september 2010 hat aixtron über einen Mehrfachauftrag der chinesischen neo-neon 
international ltd., einem hersteller von led-beleuchtungssystemen berichtet. dieser spezielle 
auftrag aus china belegt anschaulich den zunehmenden Fokus der investitionstätigkeit auf die 
led-allgemeinbeleuchtung. aixtron geht als führender anbieter von MocVd-anlagen davon 
aus, eine bedeutende rolle in diesem neuen investitionszyklus einnehmen zu können.

//  in den ersten neun Monaten des Jahres 2010 haben verschiedene führende leuchtmittelhersteller, 
einschließlich osram sylvania, philips, Ge, cree, toshiba, panasonic und samsung, led-leuchten 
als ersatz für herkömmliche Glühbirnen, halogenbeleuchtung und leuchtstoffröhren lanciert 
bzw. angekündigt. die meisten der neuen produkte, die online oder in baumärkten angeboten 
werden, bieten eine lichtleistung, die herkömmlichen Glühbirnen mit 40 watt oder 60-watt 
gleichkommt. Vorzüge gegenüber bisher gängigen beleuchtungstechnologien, wie ein weit 
geringerer energieverbrauch, eine lebensdauer von 20 Jahren und mehr, kein schädliches 
Quecksilber und viele andere, lassen die led-birne als ersatzprodukt immer attraktiver werden.

//  preise für die ersten positionierungsprodukte von rund usd 40 für eine led-birne mit einer 
60-watt äquivalenten lichtleistung erscheinen noch nicht massenmarktfähig. dennoch ist 
eine gewisse bereitschaft und Fähigkeit der hersteller, die preise zu senken, spürbar vorhanden. 
Gleichzeitig werden die endkunden in zukunft vielleicht noch eher bereit sein, die Kosten der 
led-beleuchtung über die ganze lebensdauer verteilt zu betrachten, was produkte im premium- 
preissegment attraktiver machen würde. die dynamik, die bei led-beleuchtungsanwendungen 
in dieser berichtsperiode erstmals spürbar wurde, setzt sich jedenfalls auf vielversprechende 
weise weiter fort.
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siGniFiKante Fortschritte bei der KundenabnahMe 
der neuen produKtGeneration

//  im laufe des dritten Quartals haben wir weitere aufträge für unsere neue produktgeneration 
von namhaften Kunden speziell aus china und taiwan erhalten (z.b. von sanan optoelectronics 
co. ltd., neo-neon international ltd., epistar, tekcore), was als anzeichen dafür gesehen 
werden kann, dass die Marktakzeptanz dieser erst kürzlich von uns im Markt eingeführten 
MocVd-anlagen erwartungsgemäß schnell vorangeht. im dritten Quartal 2010 entfielen über 
30% der auftragseingänge für anlagen zur herstellung von leds auf unsere anlagen der neuen 
Generation G5 und crius ii.

//  Mit den neuen systemen erhalten unsere Kunden die Möglichkeit, eine mehr als doppelt so 
hohe produktivität im Vergleich zu vorherigen MocVd-Generationen zu erzielen. die option 
des vollständig automatisierten oder Verbundbetriebs birgt zusätzliche Kosteneinsparpoten-
ziale. wir gehen daher davon aus, dass diese produktionsanlagen mit hohem output besonders 
attraktiv sind für Kunden, die von einer schnellen Marktakzeptanz von led-beleuchtungs- 
anwendungen ausgehen und sich darauf vorbereiten.

ForschunGsproJeKt „eeMi450“ Für siliziuMwaFer 
Mit 450 MM durchMesser bewilliGt

//  in Q3/2010 wurde das von der eu und der deutschen regierung geförderte Verbund-Forschungs- 
projekt eeMi450 („european equipment & Materials initiative for 450mm silicon wafers“) 
offiziell genehmigt und gestartet. das projekt ist aus einer initiative europäischer anlagen-
bauer und Materiallieferanten in Vorbereitung auf den wettbewerb im bereich der 450mm 
wafer technologien (hier speziell die teile der wertschöpfungskette, die sich auf wafer 
produktion und charakterisierung, Metrologie, wafer handling, automatisierung und entwick-
lung von prozessmodulen beziehen) hervorgegangen. aufgrund ihrer koordinierten Vorgehens-
weise gehen die eeMi450-Verbundpartner davon aus, in einer verkürzten entwicklungszeit, 
ein führendes, marktfähiges und technologisch reifes portfolio von 450 mm anlagenprodukten 
und –prozessen entwickeln zu können, mit dem die wettbewerbsfähigkeit erhöht und die 
produktionskosten reduziert werden können.

//  hauptaufgabe von aixtron wird darin liegen, das design, die entwicklung und die herstellung 
einer für 450 mm geeigneten Multi-Komponenten abscheidungskammer nach dem „shower-
headprinzip“ voranzubringen. hierin eingeschlossen sind die simulation und herstellung der 
kritischen anlagen-Komponenten.

//  aixtron ist sich der steigenden Marktchancen im bereich der siliziumbasierten Mikrotechno-
logie voll bewusst und geht daher davon aus, von diesem projekt direkt profitieren und seine 
wettbewerbsposition weiter verbessern zu können.
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uMsatzentwicKlunG

die umsatzerlöse der ersten neun Monate 2010 beliefen sich auf eur 559,1 Mio. und waren damit 
um eur 374,2 Mio. bzw. 202% höher als in 9M/2009 (eur 184,9 Mio.). neben dem signifikanten 
Volumeneffekt aufgrund stark gestiegener Verkaufsaktivitäten wirkte sich ebenfalls der 
steigende us-dollar positiv auf die umsatzentwicklung innerhalb der neunmonatsperiode 2010 
aus. Für 9M/2010 lag der interne durchschnittliche us-dollar buchungskurs mit 1,32 usd/eur 
um 4% über dem Vorjahreskurs (durchschnittskurs 9M/2009: 1,37 usd/eur), mit entsprechenden 
Vorteilen für die umsatzentwicklung.

das im Jahresvergleich gestiegene umsatzniveau beruhte im wesentlichen auf steigenden 
umsatzerlösen mit depositionsanlagen für die halbleiterindustrie (9M/2010: eur 523,7 Mio.; 
9M/2009: eur 167,5 Mio.), die von den aixtron Kunden insbesondere für die herstellung von 
leds verwendet werden. diese leds wiederum werden hauptsächlich als hintergrundbeleuch-
tungseinheiten für tV-Geräte, Monitore, laptops, netbooks und tablet-pcs sowie in dem noch 
jungen beleuchtungsmarkt eingesetzt. in prozent der gesamten umsatzerlöse entfielen 94% 
in den ersten neun Monaten 2010 auf solche anlagenverkäufe (91% in 9M/2009).

die restlichen umsatzerlöse wurden durch den Verkauf von ersatzteilen und serviceleistungen 
erzielt, welche sich in der neunmonatsperiode 2010 im Vergleich zum Vorjahr mehr als 
verdoppelt haben.

umsatzerlöse Nach techNologie

9m/2010 9m/2009 9m - 9m

mio. 
eur %

mio. 
eur %

mio. 
eur %

umsatzerlöse 559,1 100 184,9 100 374,2 202

anlagen-umsatzerlöse 523,7 94 167,5 91 356,2 213

sonstige umsatzerlöse (Kundendienst, ersatzteile etc.) 35,4 6 17,4 9 18,0 103

ein sehr hoher anteil, nämlich 93% der gesamten umsatzerlöse entfielen in 9M/2010 auf die 
nachfrage von Kunden aus asien. das entspricht einem anstieg um 13 prozentpunkte gegenüber 
80% in 9M/2009. der europäische umsatzanteil lag bei 3% in 9M/2010 (15% in 9M/2009), die 
restlichen 4% der 9M/2010 umsatzerlöse wurden in den usa erzielt (9M/2009: 5%).

zwischeNlagebericht  //

 ertraGslaGe
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umsatzerlöse Nach regioNeN

9m/2010 9m/2009 9m-9m

mio. 
eur %

mio. 
eur %

mio. 
eur %

asien 521,5 93 147,2 80 374,3 254

europa 16,3 3 28,4 15 –12,1 –43

usa 21,3 4 9,3 5 12,0 129

gesamt 559,1 100 184,9 100 374,2 202

erGebnisentwicKlunG

KosteNstruKtur

9m/2010 9m/2009 9m-9m

mio. 
eur

%
umsatz

mio. 
eur

%
umsatz

mio. 
eur %

herstellungskosten 264,6 47 105,7 57 158,9 150

bruttoergebnis 294,5 53 79,2 43 215,3 272

betriebsaufwendungen 104,9 19 50,2 27 54,7 109

 Vertriebskosten 39,9 7 16,3 9 23,6 145

 allgemeine Verwaltungskosten 21,8 4 16,1 9 5,7 35

 Forschungs- u. entwicklungskosten 33,5 6 24,9 13 8,6 35
  sonstige betriebliche (erträge) und aufwendungen, 

netto
9,7 2 (7,1) –4 16,8 –237

die herstellungskosten stiegen im Jahresvergleich um 150% von eur 105,7 Mio. in 9M/2009 auf 
eur 264,6 Mio. in 9M/2010. Gleichzeitig verbesserte sich das Verhältnis der herstellungskosten 
zum umsatz erheblich um 10 prozentpunkte auf 47% von 57% in 9M/2009. die jährliche Ver- 
besserung war im wesentlichen auf den Kostendegressionseffekt aufgrund des gestiegenen 
umsatzvolumens und eine günstigere umsatzzusammensetzung zurückzuführen.
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die positive umsatzentwicklung (+202%) bei gleichzeitig unterproportionaler steigerung 
der herstellungskosten (+150%) führte zu einer erhöhung des bruttoergebnisses um 272% 
im Vergleich zum Vorjahr auf eur 294,5 Mio. (9M/2009: eur 79.2 Mio.) sowie zu einer um 
10 prozentpunkte verbesserten bruttomarge von 53% (9M/2009: 43%).

die betriebsaufwendungen erhöhten sich im Jahresvergleich um 109% auf eur 104,9 Mio. 
(9M/2009: eur 50,2 Mio.). in prozent vom umsatz betrugen sie 19% in 9M/2010 und waren 
damit 8 prozentpunkte niedriger als die 27% in 9M/2009. Folgende einzeleffekte sind dabei 
zu berücksichtigen:

die Vertriebskosten stiegen im Jahresvergleich unterproportional zu den umsatzerlösen um 
145% auf eur 39,9 Mio. (9M/2009: eur 16,3 Mio.) an, was im wesentlichen auf höhere volumen-
abhängige Gewährleistungsaufwendungen und regional unterschiedliche Verkaufsprovisionen 
zurückzuführen war. Gleichzeitig konnten die sonstigen Vertriebskosten im Verhältnis zum 
umsatz reduziert werden, wodurch auch die gesamten Vertriebskosten der ersten neun Monate 
im Vergleich zum Vorjahr um 2 prozentpunkte auf 7% des umsatzes zurückgingen.

der jährliche anstieg der allgemeinen Verwaltungskosten um 35% auf eur 21,8 Mio. in 9M/2010 
(9M/2009: eur 16,1 Mio.) wurde hauptsächlich durch ergebnisabhängige Vergütungen und 
investitionen in die infrastruktur sowie beratungsaufwendungen verursacht. im Verhältnis zum 
umsatz gingen die Verwaltungskosten im Jahresvergleich von 9% in 9M/2009 auf lediglich 4% 
in 9M/2010 primär aufgrund des höheren umsatzvolumens stark zurück.

die forschungs- und entwicklungskosten stiegen im Jahresvergleich ebenfalls um 35%, von 
eur 24,9 Mio. in 9M/2009 auf eur 33,5 Mio. in 9M/2010 an. dies lässt sich durch erhöhte
entwicklungsaktivitäten, begleitet von gestiegenen personal- und Materialkosten und Kosten
für Forschungssysteme, erklären. im Verhältnis zum umsatz sank der prozentsatz der F&e-
Kosten von 13% in 9M/2009 auf 6% in 9M/2010.

aixtron wird auch in den kommenden Jahren sehr stark in Forschung und entwicklung investieren. 
der bau des F&e-zentrums am Geschäftssitz von aixtron in herzogenrath-Kohlscheid leistet 
einen ganz besonderen beitrag hierzu. der erste teil der phase i des projekts ist nun soweit 
abgeschlossen, dass die ersten Mitarbeiter im november, wie geplant, in die neuen räume 
einziehen können. im zusammenhang mit den verstärkten F&e aktivitäten, hat aixtron die 
struktur seiner immateriellen Vermögenswerte neu organisiert um im Konzern effizienter 
agieren zu können.

aixtron betrachtet seine erhöhten F&e-investitionen als Voraussetzung zum erhalt der 
Marktführerschaft in anerkannten wachstumsmärkten.
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f&e-ecKDateN

9m/2010 9m/2009 9m-9m

F&e-aufwendungen (Mio. eur) 33,5 24,9 35%

F&e-aufwendungen als % der umsatzerlöse 6% 13% –7 pp

F&e-Mitarbeiter (durchschnitt berichtszeitraum) 238 205 16%

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

32% 33% –1 pp

die saldierten sonstigen betrieblichen erträge und aufwendungen beliefen sich in der neunmonats- 
periode 2010 auf einen aufwand in höhe von eur 9,7 Mio. im Vergleich zu einem betrieblichen 
ertrag in 9M/2009 in höhe von eur 7,1 Mio.

in den sonstigen betrieblichen erträgen der ersten neun Monate 2009 waren maßgeblich im ersten 
Quartal 2009 verzeichnete einzeleffekte wie der seinerzeit gebuchte Gewinn aus dem Verkauf 
des bürogebäudes in aachen sowie abschlagszahlungen für stornierte aufträge enthalten.

während der ersten neun Monate 2010 wurden währungsaufwendungen in höhe von eur 13,0 Mio. 
hauptsächlich für die usd/eur-wechselkursabsicherung gebucht. im berichtszeitraum fällige 
Kontrakte zur Kurssicherung führten zu aufwendungen von insgesamt eur 14,8 Mio. diese 
wurden durch erträge  aus der absicherung zukünftiger zahlungsflüsse sowie erträge hauptsäch-
lich aus der neubewertung von erhaltenen anzahlungen in höhe von eur 6,7 Mio. teilweise 
ausgeglichen. andere transaktionen in Fremdwährung und die neubewertung von positionen, die 
nicht im zusammenhang mit der Kurssicherung stehen, übten weiteren einfluss aus. in 9M/2010 
erhaltene zuschüsse für Forschung und entwicklung wurden als sonstige erträge in höhe von eur 
2,5 Mio. gebucht.

der überwiegende teil der im letzten Quartal 2010 erwarteten zahlungsflüsse sind zu einem 
usd/eur umrechnungskurs von unter 1,40 abgesichert.

das betriebsergebnis ebit stieg deutlich um 554% von eur 29,0 Mio. in 9M/2009 auf 
eur 189,6 Mio. in 9M/2010 an. die ebit-Marge erhöhte sich dabei um 18 prozentpunkte und 
betrug 34% in 9M/2010. dieser anstieg lag hauptsächlich an dem erhöhten umsatzvolumen
und den zuvor beschriebenen relativen Kosteneinsparungen. er wurde jedoch leicht belastet 
durch die aufwendungen für wechselkursveränderungen und währungskursabsicherungen 
der berichtsperiode.

das ergebnis vor steuern erhöhte sich um 543% von eur 29,6 Mio. in 9M/2009 auf 
eur 190,3 Mio. in 9M/2010. dabei wurden in 9M/2010 Finanzierungserträge in höhe von 
eur 0,7 Mio. erzielt.
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aixtron wies in 9M/2010 einen ertragsteueraufwand in höhe von eur 59,4 Mio. aus, was einer 
stabilen, effektiven steuerquote von 31% entspricht (9M/2009: eur 9,2 Mio. bzw. 31% des 
Vorsteuergewinns).

der Nettogewinn des aixtron Konzerns betrug eur 130,9 Mio. (23% vom umsatz) in 9M/2010, 
und lag damit 542% über den eur 20,4 Mio. (11% vom umsatz) vom Vorjahreszeitraum.

auFtraGsentwicKlunG

aNlageN-aufträge

9m/2010 9m/2009 9m-9m

mio. 
eur 

mio. 
eur 

mio.  
eur %

anlagen-auftragseingang 544,3 206,7 337,6 163

anlagen-auftragsbestand (Periodenende) 278,7 152,4 126,3 83

wie bei den umsatzerlösen verzeichnete auch der anlagen-auftragseingang in den ersten neun 
Monaten 2010 ein erhebliches wachstum. der 9M/2010 auftragseingang belief sich somit auf 
eur 544,3 Mio. und lag 163% über dem Vorjahresniveau (9M/2009: eur 206,7 Mio.). der auftrags- 
eingang des dritten Quartals 2010 lag 14% über dem von Q2/2010, wodurch das in den Vorquartalen 
erzielte hohe nachfrageniveau fortgesetzt werden konnte (Q1/2010: eur 168,5 Mio.; Q2/2010: 
175,4 Mio.; Q3/2010: 200,4 Mio.). was die auftragseingänge (und umsatzerlöse) angeht, ist 
Q3/2010 somit bereits das sechste wachstumsquartal in Folge.

aufgrund interner Vorschriften werden auftragseingänge in us-dollar zum jeweils gültigen 
budgetkurs umgerechnet. dieser wurde zu beginn des Jahres 2010 bei 1,50 usd/eur festgesetzt.

die anhaltend positive Marktentwicklung bei Verbindungshalbleiter-anlagen beruht auf einer 
zunehmenden Verwendung von led-hintergrundbeleuchtungseinheiten in tV-Geräten und 
anderen bildschirm-anwendungen. dieser trend wird von den Marktbeobachtern der branche 
als der „zweite led-investmentzyklus“ bezeichnet.

im aktuellen auftragseingang sind allerdings bereits einige aufträge enthalten, die auf neue 
led-beleuchtungsanwendungen abzielen, ein zeichen für die zunehmende dynamik im led-
beleuchtungsmarkt und einen früher als erwarteten start des „dritten investmentzyklus“ 
der led-industrie.
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derzeit ist noch nicht klar absehbar, wann dieser zyklus wirklich spürbar einsetzt, welche 
ausmaße er annehmen wird und wann er sich zu einem Massenmarkt entwickeln wird. nichtsdes-
totrotz geht der aixtron Vorstand davon aus, dass die aktuell beobachteten Marktaktivitäten 
und –entwicklungen das frühere eintreten eines bedeutenden und nachhaltigen led-beleuch-
tungsmarktes zur Folge haben könnten.

aufgrund dieser positiven einschätzung plant aixtron daher bereits innerhalb der nächsten 
drei Jahre mit der Fertigstellung einer systemtechnologie der nächsten Generation, die auf die 
speziellen bedürfnisse des led-beleuchtungsmarktes ausgerichtet sein wird.

der gesamte anlagen-auftragsbestand lag zum 30. september 2010 mit eur 278,7 Mio. 83% 
über dem Vorjahresbestand (30. september 2009: eur 152,4 Mio.).

aufgrund interner Vorschriften übernimmt aixtron nur solche anlagen in den auftragseingang 
und  -bestand, für die eine feste bestellung, ggf. eine anzahlung und/oder weitere dokumente,
die für die lieferung notwendig sind, und ein vom Kunden bestätigtes lieferdatum vorliegen.

ebenfalls ist intern festgelegt, dass der auf us-dollar lautende auftragsbestand zum jeweils 
gültigen budgetkurs umgerechnet wird. dieser wurde zu beginn des Jahres 2010 bei 1,50 usd/eur 
festgesetzt.
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zum 30. september 2010 bestanden bei aixtron wie zum 31. dezember 2009 keine 
bankverbindlichkeiten.

die eigenkapitalquote fiel von 72% zum 31. dezember 2009 auf 66% zum 30. september 2010, 
vor allem aufgrund des höheren anlagevermögens und der entsprechend gestiegenen bilanzsumme.

die investitionen der ersten neun Monate 2010 beliefen sich auf insgesamt eur 19,1 Mio. im 
Vergleich zu eur 6,8 Mio. in 9M/2009. der hauptanteil hiervon wurde in sachanlagen wie das 
neue Forschungszentrum sowie in test- und laboreinrichtungen investiert.

der bestand an liquiden mitteln inklusive kurzfristiger Finanzanlagen (bankeinlagen, vor- 
nehmlich in euro, mit einer laufzeit von mindestens drei Monaten) erhöhte sich um 48% auf 
eur 444,6 Mio. (eur 262,6 Mio. + eur 182,0 Mio. Finanzanlagen) zum 30. september 2010 
(31. dezember 2009: eur 301,2 Mio. = eur 211,2 Mio. + eur 90,0 Mio. Finanzanlagen).

das sachanlagevermögen erhöhte sich um 31% auf eur 49,6 Mio. zum 30. september 2010 
(eur 37,8 Mio. zum 31. dezember 2009) im wesentlichen aufgrund einer erhöhten anzahl von 
laboranlagen, wobei zugänge zu technischen anlagen teilweise durch abschreibungen ausge- 
glichen wurden. darüber hinaus wurden erste investitionen in das neue F&e-zentrum als sach- 
anlage/anlagen im bau gebucht.

die steigerung des geschäfts- oder firmenwertes von eur 58,3 Mio. zum 31. dezember 2009 
auf eur 60,8 Mio. zum 30. september 2010 resultierte ausschließlich aus wechselkursänder- 
ungen. es wurden keine zugänge oder abschreibungen in den ersten neun Monaten des Jahres 
2010 gebucht.

die bilanzierten sonstigen immateriellen Vermögenswerte blieben bei eur 7,8 Mio. zu beiden 
stichtagen 31. dezember 2009 und 30. september 2010 stabil.

der Vorratsbestand, inklusive rohstoffe, unfertige und fertige erzeugnisse, erhöhte sich um 
71% von eur 89,6 Mio. zum 31. dezember 2009 auf eur 153,2 Mio. zum 30. september 2010, 
was auf das höhere auftragsniveau zurückzuführen ist.

forderungen aus lieferungen und leistungen stiegen um 30% von eur 49,3 Mio. zum 
31. dezember 2009 auf eur 63,9 Mio. zum 30. september 2010 aufgrund des erhöhten 
Geschäftsvolumens.

zwischeNlagebericht  //

 Finanz- und VerMöGenslaGe 
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aixtron geht davon aus, dass sich die folgenden Markttrends und chancen der relevanten 
endanwendermärkte positiv auf den weiteren Geschäftsverlauf auswirken werden:

KurzFristiG

//  weitere investitionen zur Kapazitätsaufstockung der produktion von led-hintergrund-
beleuchtungen für Flüssigkristall (lcd)-displays, netbooks, pc-tablets, laptops, Monitore 
und tV-Geräte.

//  weiter zunehmender einsatz von leuchtdioden in anwendungen der automobilindustrie 
(z.b. für innenraum, scheinwerfer und rückleuchten) und anderen industrien.

//  zunehmender einsatz von leuchtdioden bei straßenbeleuchtung sowie professioneller 
außen- und bürobeleuchtung.

MittelFristiG

//  Verstärkter einsatz der led-technik in der wohn- und innenraumbeleuchtung.
//  entwicklung neuer einsatzmöglichkeiten für bauelemente aus siliziumkarbid, 

z.b. in hybridfahrzeugen oder bei der netzeinspeisung von solarenergie.
//  Verstärktes aufkommen und weiterentwicklung von flexiblen organischen dünnfilm- 

transistoren (tFt), sogenannter Kunststoffelektronik.
//  entwicklung neuer bauelemente für nand-, draM oder praM-speicher der nächsten 

Generation.
//  Verstärkte entwicklungsaktivitäten bei spezialisierten anwendungen für solarzellen 

aus Verbindungshalbleitern.

lanGFristiG

//  weitere Fortschritte bei der erforschung von technologien für oled-beleuchtung sowie 
bildschirme und großflächige beschichtung mit organischen Materialien.

//  Fortschritte bei der entwicklung neuer, komplexer halbleitermaterialsysteme 
z.b. als alternative Materialien in der siliziumhalbleiter-industrie.

//  entwicklung neuer Materialien mit hilfe von Kohlenstoff-nanostrukturen (Kohlenstoff- 
nanoröhren oder -nanodrähte).

zwischeNlagebericht  //

 chancen und risiKen 
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aixtron ist einer reihe von risiken ausgesetzt, die detailliert im „risikobericht“ des geschäfts-
berichts 2009 sowie im abschnitt „risk factors“ im sec-Jahresbericht von aixtroN für das 
Geschäftsjahr 2009 („Form 20-F“, am 10. März 2010 bei der us securities and exchange com-
mission eingereicht) beschrieben sind. Kopien des aktuellen Geschäftsberichts sowie des 
20F-berichts sind auf der webseite von aixtron www.aixtron.com unter den rubriken „investo-
ren/berichte“ sowie „investoren/us-listing“ und im Falle des 20-F-berichts zusätzlich auf der 
sec-webseite www.sec.gov erhältlich.

die international rectifier corporation (i.r.) mit sitz in el segundo, Kalifornien, usa, hat am 
8.  september 2008 vor dem united states district court for the central district of california 
sieben ehemalige Mitarbeiter, darunter den Gründer und ehemaligen ceo alex lidow, sowie fünf 
unternehmen, darunter die aixtron aG, verklagt. i.r. wirft den ehemaligen sieben Mitarbeitern 
vor, sich betriebsgeheimnisse von i.r. bezogen auf deren Gallium-nitrid-technologie (Gan) 
rechtswidrig angeeignet, dem unternehmen efficient power conversion corporation (epcc) zur 
Verfügung gestellt und verwendet zu haben. i.r. wirft einigen der unternehmen vor, darunter 
aixtron, die sieben hauptbeklagten mit zusätzlichen informationen zur technologie unter-
stützt zu haben. nach abweisung der auf us-bundesrecht gestützten ansprüche von i.r. gegen 
aixtron durch das us-bezirksgericht in Kalifornien im Februar 2009 hat i.r. ihre auf kaliforni-
sches recht gestützten ansprüche vor dem kalifornischen Kammergericht für den bezirk los 
angeles im März 2009 geltend gemacht. die Mehrzahl dieser kalifornischen ansprüche gegen 
aixtron wurden inzwischen seitens i.r. fallen gelassen oder vom Gericht abgewiesen. zwei 
verbliebene Klagen wegen angeblicher weitergabe von Geschäftsgeheimnissen und angeblichen 
Vertragsbruchs werden noch verfolgt. im rahmen des Verfahrens werden usd 61 Mio. als 
schadenersatz gegen alle beklagten sowie neben anwalts- und Gerichtskosten auch schadener-
satz gegen aixtron und alle anderen beklagten individuell geltend gemacht. aixtron weist die 
gegen sie erhobenen Vorwürfe und daraus abgeleiteten ansprüche insgesamt zurück und 
verteidigt sich vollumfänglich gegen die verbleibenden zwei Klagen. die aixtron aG hat ferner 
in deutschland vor dem landgericht aachen eine negative Feststellungsklage gegen i.r. erhoben, 
um auch in deutschland feststellen zu lassen, dass sämtliche gegen sie gerichteten Vorwürfe und 
daraus abgeleiteten ansprüche unbegründet sind. i.r. hat ihre vermeintlichen unterlassungs- 
und schadensersatzansprüche in dem in deutschland geführten Verfahren widerklagend geltend 
gemacht. dieser von aixtron gegen die international rectifier corporation in deutschland 
erhobenen negativen Feststellungsklage wurde am 7. april 2009 vom landgericht aachen 
stattgegeben, die widerklage der Gegenseite wurde abgewiesen, das urteil ist rechtskräftig. 
die aixtron aG behält sich vor, etwaige schäden als Folge der unberechtigten Vorwürfe und 
der prozessualen auseinandersetzung gegenüber i.r. geltend zu machen.

in zeiten erheblicher nachfrage nach MocVd-anlagen kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
led-hersteller vor dem hintergrund einer Verknappung der rohstoffversorgung ihre produktions- 
menge nicht weiter erhöhen können. sollte sich dies bewahrheiten, könnten aixtron Kunden 
versuchen, einen lieferaufschub ihrer bestellten anlagen zu erwirken.

der Vorstand hat im laufe der ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2010 keine wesentlichen 
ergänzungen oder Veränderungen zu den im Geschäftsbericht bzw. der in Form 20-F 2009 
dargestellten risiken festgestellt.
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2010 wird eindeutig ein weiteres wachstumsjahr mit einem neuen rekord-Geschäftsvolumen für 
aixtron. der sehr solide auftragsbestand in höhe von eur 278,7 Mio. zum ende der neunmonats- 
periode bildet eine ausgezeichnete ausgangssituation für die vom Vorstand erwartete umsatz- 
und ertragsentwicklung des letzten Quartals dieses Jahres.

wir gehen davon aus, dass vom auftragsbestand zum 30. september 2010 aufträge im wert von 
etwa eur 180 Mio., noch im Geschäftsjahr 2010 als umsatzerlöse gebucht werden können. wir 
erwarten weitere eur 11 Mio. umsatzerlöse aus dem Verkauf von ersatzteilen und serviceleistungen.

Vor diesem hintergrund und aufgrund der aktuellen usd/eur-wechselkursentwicklung bleibt 
der Vorstand sehr zuversichtlich, die Ganzjahresprognose 2010 mit geschätzten umsatz-erlösen 
in der höhe von ca. eur 750 Mio. zu erreichen und hat beschlossen, die zu erwartende ebit-Mar-
ge auf ca. 35% zu erhöhen.

insbesondere wegen der zahlreichen, sich positiv entwickelnden endverbrauchermärkte für 
led-produkte, bleiben wir weiter sehr optimistisch, was die mittel- und langfristigen aussichten 
angeht. wir erwarten, dass sowohl die Marktgröße als auch die Marktdurchdringung von leds in 
hintergrundbeleuchtungseinheiten für netbooks, tablet-pcs, laptops, Monitore und tV-Geräte 
in den nächsten Jahren weiter steigen werden. wir gehen ebenfalls davon aus, dass die led sich 
auch bei der allgemeinbeleuchtung zunehmend durchsetzen wird.

wir werden die entwicklung des usd/eur-wechselkurses und mögliche auswirkungen auf die 
umsatzerlöse und das betriebsergebnis weiter genau beobachten und geeignete Maßnahmen 
zur wechselkursabsicherung treffen.

aixtron geht davon aus, die Genehmigung der aktionäre zur umwandlung der aixtron 
aktiengesellschaft in eine europäische Gesellschaft (societas europaea) bis zum ende des 
Jahres umzusetzen.

in den verbleibenden drei Monaten des Jahres planen wir, weitere investitionen in die Moderni- 
sierung von laboranlagen zu tätigen, sowie die einführung der sap erp-unternehmenssoftware 
abzuschließen. wir gehen davon aus, dass die investitionen in den bau unseres neuen F&e- 
zentrum in herzogenrath (städteregion aachen) zum ende des Jahres bei rund eur 15 Mio. 
liegen werden.

unser unternehmen verfügt weiterhin über eine ausreichende liquidität, um die laufende 
Geschäftstätigkeit in absehbarer zukunft aus eigenen Mitteln finanzieren zu können.

zum 30. september 2010 hatten wir keine rechtsverbindlichen Vereinbarungen für Finanzbe- 
teiligungen, unternehmenserwerbe oder Veräußerungen von unternehmensteilen getroffen.

zwischeNlagebericht  //

 proGnose 
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in tausend eur 9m/2010 9m/2009 +/– Q3/2010 Q3/2009 +/–

 umsatzerlöse 559.091 184.937 374.154 212.742 82.016 130.726

 herstellungskosten 264.618 105.748 158.870 102.148 47.302 54.846

bruttoergebnis 294.473 79.189 215.284 110.594 34.714 75.880

 Vertriebskosten 39.943 16.349 23.594 14.786 6.822 7.964

 allgemeine Verwaltungskosten 21.766 16.069 5.697 7.694 6.421 1.273

 Forschungs- und entwicklungskosten 33.481 24.862 8.619 11.761 7.957 3.804

 sonstige betriebliche erträge 3.658 9.436 –5.778 6.455 3.576 2.879

 sonstige betriebliche aufwendungen 13.382 2.319 11.063 164 344 –180

betriebsergebnis 189.559 29.026 160.533 82.644 16.746 65.898

 Finanzierungserträge 1.548 571 977 467 140 327

 Finanzierungsaufwendungen 847 4 843 270 1 269

finanzergebnis 701 567 134 197 139 58

ergebnis vor steuern 190.260 29.593 160.667 82.841 16.885 65.956

 ertragsteuern 59.402 9.194 50.208 26.073 5.255 20.818

Den gesellschaftern der aixtroN ag 
zurechenbarer gewinn/Verlust (nach steuern)

130.858 20.399 110.459 56.768 11.630 45.138

unverwässertes ergebnis je aktie (eur) 1,31 0,23 1,08 0,57 0,13 0,44

Verwässertes ergebnis je aktie (eur) 1,29 0,22 1,07 0,56 0,12 0,44

*ungeprüft

sonstiGes KonzernerGebnis 
der periode*

in tausend eur 9m/2010 9m/2009 +/– Q3/2010 Q3/2009 +/–

gewinn/Verlust (nach steuern) 130.858 20.399 110.459 56.768 11.630 45.138

Verluste/Gewinne derivativer Finanzinstrumente 
vor steuern 

3.101 3.349 –248 20.727 253 20.474

latente steuern –690 –1.052 362 –6.109 –290 –5.819

währungsumrechung -1.386 –703 -683 –13.648 –4.712 –8.936

sonstiges ergebnis 1.025 1.594 -569 970 –4.749 5.719

gesamtergebnis 131.883 21.993 109.890 57.738 6.881 50.857

* ungeprüft

zwischeNabschluss  //

 Konzern-Gewinn- und VerlustrechnunG*
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in tausend eur 30.09.2010 31.12. 2009 30.09.2009

aktiva
sachanlagen 49.554 37.758 32.806

Geschäfts- und Firmenwert 60.783 58.275 57.051

sonstige immaterielle Vermögenswerte 7.759 7.766 7.815

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 0 0 4.908

sonstige langfristige Vermögenswerte 777 644 1.040

latente steuerforderungen 18.696 13.869 8.187

Forderungen aus laufenden steuern 373 373 47

summe langfristige Vermögenswerte 137.942 118.685 111.854
Vorräte 153.246 89.552 78.352
Forderungen aus lieferungen und leistungen abzüglich wertberichtigung 
teur 364 (2009: teur 717; Q3 2009 teur 594)

63.948 49.265 44.373

Forderungen aus laufenden steuern 186 59 57

sonstige kurzfristige Vermögenswerte 17.312 14.341 11.329

sonstige finanzielle Vermögenswerte 181.970 90.000 36.000

liquide Mittel 262.584 211.192 75.082

summe kurzfristige Vermögenswerte 679.246 454.409 245.193
summe aktiva 817.188 573.094 357.047

Passiva
Gezeichnetes Kapital anzahl der aktien: 99.993.949 
(Vorjahr: 99.587.927; Q3 2009: 90.259.637)

99.994 99.588 90.260

Kapitalrücklage 265.687 260.413 109.643

Konzerngewinn/-verlust 182.168 67.092 42.725 

direkt im eigenkapital erfasste aufwendungen und erträge –12.539 –13.564 –12.162

summe eigenkapital 535.310 413.529 230.466
pensionsrückstellungen 1.157 1.064 1.076

sonstige langfristige Verbindlichkeiten 84 70 70

sonstige langfristige rückstellungen 489 790 879

latente steuerverbindlichkeiten 288 275 414

summe langfristige schulden 2.018 2.199 2.439
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 43.312 21.419 29.114

erhaltene anzahlungen 166.372 87.918 60.255

Kurzfristige rückstellungen 41.266 28.666 22.320

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 6.678 2.265 1.474

Verbindlichkeiten aus laufenden steuern 22.198 17.064 10.979

abgegrenzte umsatzerlöse 34 34 0

summe kurzfristige schulden 279.860 157.366 124.142
summe schulden 281.878 159.565 126.581
summe Passiva 817.188 573.094 357.047

* ungeprüft

zwischeNabschluss  //

 Konzernbilanz*
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in tausend eur 9m/2010 9m/2009 +/– Q3/2010 Q3/2009 +/–

mittelzuflüsse aus laufender geschäftstätigkeit  

periodenüberschuss (nach steuern) 130.858 20.399 110.459 56.768 11.630 45.138
Überleitung zwischen Jahresergebnis und mittel-
zufluss/-abfluss aus laufender geschäftstätigkeit
 aufwand aus aktienbasierten Vergütungen 2.703 1.467 1.236 834 510 324

 planmäßige abschreibungen 11.204 8.841 2.363 4.960 2.895 2.065

 ergebnis aus dem abgang von sachanlagen 1 –1.250 1.251 0 0 0

 latenter ertragsteueraufwand –2.543 –4.727 2.184 11.327 –5.038 16.365
 sonstige nicht-zahlungswirksame aufwendungen 0 –474 474 0 –943 943

Veränderung der  
Vorräte –64.565 –922 –63.643 –26.204 –8.791 –17.413
Forderungen aus lieferungen und leistungen –14.269 –5.659 –8.610 22.592 –18.971 41.563

sonstige Vermögenswerte –901 2.040 –2.941 13.895 –682 14.577

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 20.861 10.426 10.435 11.769 9.545 2.224

rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten 18.662 6.263 12.399 –26.696 9.251 –35.947

abgegrenzte umsatzerlöse 0 –37 37 0 1 –1

langfristige Verbindlichkeiten –4.446 573 –5.019 –122 602 –724

erhaltene anzahlungen 77.885 7.571 70.314 11.543 29.961 –18.418

mittelzuflüsse aus laufender geschäftstätigkeit 175.450 44.511 130.939 80.666 29.970 50.696
mittelzuflüsse/-abflüsse aus investitionstätigkeit  
investitionen in sachanlagen –18.066 –6.490 –11.576 –3.641 –2.620 –1.021
investitionen in immaterielle Vermögenswerte –1.016 –266 –750 0 –111 111

einzahlungen aus dem Verkauf von anlagevermögen 38 7.981 –7.943 0 71 –71
Festgeldanlage mit einer laufzeit von mehr als 
3 Monaten

–93.602 –33.000 –60.602 –53.602 –26.000 –27.602

mittelzuflüsse/-abflüsse aus investitionstätigkeit –112.646 –31.775 –80.871 –57.243 –28.660 –28.583
mittelzuflüsse/-abflüsse aus finanzierungstätigkeit
dividendenzahlung an aktionäre –15.782 –8.181 –7.601 –34 0 –34
einzahlungen aus der ausgabe von aktien 2.977 2.595 382 14 575 –561

mittelzuflüsse/-abflüsse aus finanzierungstätigkeit –12.805 –5.586 –7.219 –20 575 –595
einfluss von wechselkursänderungen auf die 
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente

1.393 470 923 –2.005 –1.214 –791

Veränderung der zahlungsmittel und zahlungs-
mitteläquivalente

51.392 7.620 43.772 21.398 671 20.727

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 
zu beginn des berichtszeitraums

211.192 67.462 143.730 241.186 74.411 166.775

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 
am ende des berichtszeitraums

262.584 75.082 187.502 262.584 75.082 187.502

auszahlungen für zinsen 189 4 185 68 –69 137

einzahlungen für zinsen 1.387 560 827 575 143 432

auszahlungen für ertragsteuern 55.473 9.292 46.181 26.587 7.289 19.298

einzahlungen für ertragsteuern 68 0 68 0 0 0
* ungeprüft

zwischeNabschluss  //

 Konzern-KapitalFlussrechnunG*
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Direkt im eigenkapital erfasste 
erträge und aufwendungen

in tausend eur

gezeichnetes 
Kapital 

nach ifrs
Kapital- 

rücklage
währungs- 

umrechnung

Derivative 
finanz- 

instrumente

Konzern- 
gewinn/ 
-verlust

summe 
eigenkapital**

stand am 1. Januar 2010 99.588 260.413 –12.449 –1.115 67.092 413.529 

dividenden an aktionäre –15.782 –15.782 

abgenzung aufwand 
aktienoptionen

2.703 2.703

ausübung von aktienoptionen 406 2.571 2.977 

periodenüberschuss 130.858 130.858 

sonstiges ergebnis -1.386 2.411 1.025

Gesamtergebnis -1.386 2.411 130.858 131.883 

stand am 30. september 2010 99.994 265.687 –13.835 1.296 182.168 535.310 

stand am 1. Januar 2009 89.692 106.445 –13.755 0 30.507 212.889 

dividenden an aktionäre –8.181 –8.181 

abgrenzung aufwand 
aktienoptionen

1.442 1.442

ausübung von aktienoptionen 567 1.756 2.323 

periodenüberschuss 20.399 20.399 

sonstiges ergebnis –703 2.297 1.594 

Gesamtergebnis 0 –703 2.297 20.399 21.993 

stand am 30. september 2009 90.259 109.643 –14.458 2.297 42.725 230.466 

*   ungeprüft
* * gerundet

zwischeNabschluss  //

 entwicKlunG des 
 Konzern-eiGenKapitals*
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der vorliegende Konzernzwischenabschluss der aixtron aG wurde unter beachtung der 
„international Financial reporting standards“ (iFrs) und hier des „international accounting 
standards“ (ias) 34, „interim Financial reporting“, erstellt.

die in diesem Konzernzwischenabschluss angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden 
entsprechen unverändert den im Konzernabschluss zum 31. dezember 2009 angewandten 
bilanzierungs- und bewertungsmethoden.

in den Konzernzwischenabschluss der aixtron aG sind folgende operative tochterunternehmen 
einbezogen (zusammen als „aixtron“, „aixtron Konzern“, „das unternehmen“ oder „die Gesell- 
schaft“ bezeichnet): aixtron, inc., sunnyvale (usa); aixtron ltd., cambridge (Großbritannien); 
aixtron ab, lund (schweden); aixtron Korea co. ltd., seoul (südkorea); aixtron KK, tokio 
(Japan) und aixtron taiwan co. ltd., hsinchu (taiwan). Gegenüber dem 31. dezember 2009 
haben sich keine änderungen des Konsolidierungskreises ergeben.

erläuterNDe aNgabeN  //

bilanzierunGs- und 
bewertunGsMethoden
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die folgenden segmentinformationen wurden in übereinstimmung mit iFrs 8 „operating 
segments“ erstellt. da aixtron nur ein Geschäftssegment hat, beziehen sich die dargestellten 
segmentinformationen ausschließlich auf die geografischen daten.

die Gesellschaft vermarktet und verkauft ihre produkte hauptsächlich über ihre direkten 
Verkaufsorganisationen und Kooperationspartner in asien, europa und den Vereinigten staaten.

bei den auf Grundlage geografischer segmente dargestellten informationen basieren die segment- 
erlöse auf dem geografischen standort der Kunden. das segmentsachvermögen basiert auf dem 
geografischen standort des Vermögenswerts.

geografische segmeNte

in tausend eur asien europa usa Konzern

umsatzerlöse mit dritten 9m/2010 521.582 16.258 21.251 559.091

 9m/2009 147.173 28.447 9.317 184.937

segmentsachvermögen 30.09.2010 344 45.796 3.414 49.554

 30.09.2009 192 29.251 3.363 32.806

erläuterNDe aNgabeN  //

  seGMentberichterstattunG
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in den ersten neun Monaten 2010 entwickelte sich der bestand an Mitarbeiter-/Vorstands- 
optionen zum erwerb von aixtron stammaktien bzw. american depositary shares (ads) wie folgt:

aixtroN stammaktien 30.09.2010 ausübung
Verfallen/

Verwirkt 31.12.2009

bezugsrechte 3.912.898 405.697 10.883 4.329.478

unterliegende aktien 4.581.857 405.697 11.132 4.998.686

aixtroN aDs 30.09.2010 ausübung
Verfallen/

Verwirkt 31.12.2009

optionen 6.935 0 0 6.935

unterliegende aktien 6.935 0 0 6.935

erläuterNDe aNgabeN  //

 aKtienoptionsproGraMMe
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die anzahl der Mitarbeiter (in Vollzeitkräfte umgerechnet) stieg von 649 personen per 
30. september 2009 auf 766 zum 30. september 2010.

mitarbeiter Nach regioNeN

2010 2009 +/–

30. sep % 30. sep % abs. %

asien 151 20 108 17 43 40

europa 511 67 437 67 74 17

usa 104 13 104 16 0 0

gesamt 766 100 649 100 117 18

mitarbeiter Nach fuNKtioNsbereicheN

2010 2009 +/–

30. sep % 30. sep % abs. %

Vertrieb und service 241 32 211 33 30 14

Forschung und entwicklung 254 33 202 31 52 26

produktion 176 23 146 22 30 21

Verwaltung 95 12 90 14 5 6

gesamt 766 100 649 100 117 18

erläuterNDe aNgabeN  //

 Mitarbeiter
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zum 30. september 2010 gab es gegenüber dem 31. dezember 2009 keine Veränderungen in der 
zusammensetzung der Geschäftsführungs- und aufsichtsorgane.

wesentliche GeschäFte 
Mit nahe stehenden personen

aixtron hat mit keiner nahe stehenden person wesentliche Geschäfte abgeschlossen oder 
durchgeführt.

nachtraGsbericht

nach dem stichtag  30. september 2010 sind keine dem Vorstand bekannten ereignisse von 
besonderer bedeutung oder mit erheblichen auswirkungen auf die ertrags-, Finanz- oder 
Vermögenslage eingetreten.

erläuterNDe aNgabeN  //

 Vorstand und auFsichtsrat



a i x t r o n 2 0 10026 Ko N z e r N - Q u a r ta l s f i N a N z b e r i c h t  //   9 M 2 0 10

9m 2010  //

VersicherunG der 
Gesetzlichen Vertreter

nach bestem wissen versichern wir. dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungs- 
grundsätzen für die zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss über den 
zeitraum vom  1. Januar bis zum  30. september 2010 ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt 
und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäfts-
ergebnisses und die lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und 
risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr 
beschrieben sind.

herzoGenrath, iM oKtober 2010

aixtroN aKtieNgesellschaft

Der VorstaND
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 inForMation

KontaKt

aixtroN ag
Guido pickert / leiter investor relations
Kaiserstraße 98
52134 herzogenrath / deutschland

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

in den usa kontaktieren sie bitte:
Klaas wisniewski
telefon: +1 (408) 747 7140 durchwahl 1363
e-mail: invest@aixtron.com

FinanzKalender

// 1. märz 2011: FY / 2010 erGebnis
// 28. aPril 2011: Q1 / 2011 erGebnis
// 19. mai 2011: hauptVersaMMlunG
// 28. Juli 2011: Q2 / 2011 erGebnis
// 27. oKtober 2011: Q3 / 2011 erGebnis

herausgeber: aixtron aG, herzogenrath
Konzeption und inhalt: aixtron aG, herzogenrath
Konzeption und gestaltung: strichpunkt Gmbh, stuttgart / www.strichpunkt-design.de
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