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Kennzahlen aKtie/ads

ecKtdaten finanzlage in Millionen eur

gesaMtuMsatzerlöse 
(einschliesslich anlagen, 
service und ersatzteile)

auftragsbestand 
(nur anlagen)

auftragseingang 
(nur anlagen)

geschäftsentwicKlung 24 Monate in Millionen eur

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

H1/2012 H1/2011 +/- Q2/2012 Q2/2011 +/-

umsatzerlöse 88,1 381,0 –77% 46,1 175,6 –74%

bruttoergebnis 25,0 181,0 –86% 14,7 76,9 –81%

bruttomarge 28% 48% –20 pp 32% 44% –12 pp

betriebsergebnis (ebit) –34,7 129,2 –127% –16,5 54,3 –130%

ebit-Marge –39% 34% –73 pp –36% 31% –67 pp

nettoergebnis –23,9 90,4 –126% –11,6 38,2 –130%

nettoergebnis-Marge –27% 24% –51 pp –25% 22% –47 pp

ergebnis je aktie – unverwässert (eur) –0,24 0,90 –127% –0,12 0,38 –132%

ergebnis je aktie – verwässert (eur) –0,24 0,89 –127% –0,12 0,38 –132%

zahlungsmittelzufluss (free cash flow*) –37,5 19,0 –297% –31,9 7,3 537%

anlagen-auftragseingang 61,5 432,5 –86% 30,0 222,2 –86%

anlagen-auftragsbestand (periodenende) 137,7 373,5 –63% 137,7 373,5 –63%

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

H1/2012 H1/2011

Deutschland in EUR, NASDAQ in USD Stückaktien ADS Stückaktien ADS

schlusskurs (periodenende) 11,26 14,31 23,53 34,12

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

tiefstkurs der periode 10,26 13,24 22,70 32,65

anzahl der in umlauf befindlichen aktien (periodenende) 101.900.474 101.779.752

Marktkapitalisierung (periodenende), eur Mio., usd Mio. 1.147,4 1.458,2 2.394,9 3.472,7

Q3/2010

212,7

278,7

200,4

Q4/2010

224,7

274,8

204

Q1/2011

205,4

321,1

210,3

Q2/2011

175,6

222,2

Q3/2011

89,8

244,8

51,5

Q4/2011

140,1

140,1**

29,3

Q1/2012

42

136,2

31,5

Q2/2012

46,1

137,7

30,0

100*

273,5
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zukunftsgerichtete aussagen

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

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

Zwischen- 
Lagebericht
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geschäftstätigkeit 

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

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

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

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

die aixtron produktpalette umfasst kundenspezifische anlagen für die verbindungshalblei-
ter-industrie. hierbei können substrate unterschiedlicher Materialien und größen beschichtet 
werden. zur gasphasenabscheidung so genannter iii/v-Materialien wird beispielsweise das 
„Mocvd“-verfahren (Metall-organische gasphasenabscheidung) oder das „hvpe“-verfahren 
(hydrid-gasphasenepitaxie) angewendet. zur abscheidung organischer dünnschichtmaterialien 
auf substratgrößen der generation 3.5 dient das „pvpd™“ (polymer-gasphasenabscheidung)
verfahren. in diesem bereich werden auch das „ovpd®“-verfahren (organische gasphasenab-
scheidung) bzw. großflächige abscheidungsverfahren für die herstellung von „oleds“ (organi-
sche licht-emittierende dioden) verwendet. auch das verfahren der plasmaunterstützten 
chemischen gasphasenabscheidung („pecvd“) zur herstellung komplexer Kohlenstoff-nano-
strukturen (Kohlenstoff-nanoröhren, -drähte oder graphen) kann mit aixtron anlagen 
angewandt werden.

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

//   in vielen europäischen ländern blieb die wirtschaftliche aktivität weiterhin gedämpft, was 
hauptsächlich auf die anhaltende staatsschuldenkrise zurückzuführen ist. nach der prognose des 
gemeinschaftsprojekts „euro-zone economic outlook“ (ifo institut, München, insee, paris, und 
istat, rom) vom 4. juli 2012 ist das bruttoinlandsprodukt (bip) des euroraums im zweiten Quartal 
gegenüber dem vorquartal um 0,2% und gegenüber dem vorjahr um 0,4% zurückgegangen.

//   in den usa haben enttäuschende nachrichten vom us-arbeitsmarkt erneute zweifel an der 
stärke der us-wirtschaft aufkommen lassen, wo der private Konsum den wichtigsten wachs-
tumsindikator darstellt.

//   auch china zeigt weiterhin zeichen eines nachlassenden wirtschaftswachstums. im zweiten 
Quartal stieg das bip hier nur noch mit einer jahresrate von 7,6%, was der schwächste wert 
seit 2009 ist. um das investitionsklima im land zu verbessern, hat die bank of china den 
zinssatz gesenkt und gleichzeitig angekündigt, in 2013 steuern auf gewinne ausländischer 
unternehmen in china um 50% zu reduzieren.

//   das zusammenwirken all dieser faktoren lässt darauf schließen, dass die kurzfristigen 
wachstumsaussichten für die weltwirtschaft weiterhin gedämpft bleiben.

//   obwohl die us-wirtschaft in der berichtsperiode wieder zeichen der schwäche gezeigt hat, 
konnte der us dollar gegenüber dem euro an stärke gewinnen. dies ist hauptsächlich auf die 
anhaltende staatsschuldenkrise in europa zurückzuführen.

//   nach einer kurzfristigen aufwertung des euro gegenüber dem us dollar zu jahresbeginn, die 
die europäische gemeinschaftswährung ende februar auf ein Quartalshoch von 1,35 usd/
eur führte, ging der wechselkurs in den Monaten März und april in eine seitwärtsbewegung 
über. im Mai konnte der us dollar jedoch wieder deutlich aufwerten, was den euro auf ein 
23-Monatstief von 1,24 usd/eur abrutschen ließ. zum ende des halbjahres lag der wech-
selkurs bei 1,26 usd/eur. über den gesamten 6-Monatszeitraum hinweg entspricht dies 
einem dreiprozentigen anstieg des us dollars gegenüber dem euro.

//   aixtron wendete im ersten halbjahr einen durchschnittlichen usd/eur-wechselkurs von 
1,30 usd/eur an, um die entsprechenden erträge und aufwendungen des ersten halbjahres 
2012 umzurechnen (Q1/2012: 1,31 usd/eur; Q2/2012: 1,28 usd/eur). dieser war 8% 
stärker als der durchschnittskurs des vorjahres (h1/2011: 1,40 usd/eur).

wichtige einflussfaktoren 
des berichtszeitraums
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anhaltende MarKtunsicherheit

//   während die jüngsten Marktinformationen und gespräche mit den aixtron Kunden deutli-
che belege für einen anstieg der Kapazitätsauslastung, speziell in taiwan, liefern, halten sich 
die Kunden mit neubestellungen für led-produktionsanlagen derzeit immer noch zurück. 
dabei zweifeln die led-hersteller aufgrund der ungewissen entwicklung der privaten 
Konsumnachfrage insbesondere an der nachhaltigkeit der aktuellen nachfrage nach led-tv-
hintergrundbeleuchtung. derzeit warten die hersteller noch auf klare signale einer sich 
weiter verbessernden nachfrage nach leds für andere anwendungen wie u.a. für allgemeine 
beleuchtungsanwendungen.

//   wie erwartet blieb der anlagen-auftragseingang von aixtron im zweiten Quartal des 
geschäftsjahres stabil. die neuaufträge beliefen sich insgesamt auf eur 30,0 Mio. und lagen 
damit in etwa auf dem niveau des vorquartals von eur 31,5 Mio. (h1/2012: eur 61,5 Mio.; 
h1/2011: eur 432,5 Mio.).

//   die aktuell hohe Kapazitätsauslastung und aktuelle Kundenanfragen lassen darauf schließen, 
dass der boden des auftragseingangszyklus erreicht sein könnte. allerdings bleiben sowohl die 
stärke als auch der zeitpunkt eines zukünftigen aufschwungs nur sehr schwer vorauszusagen.

//   dennoch geht aixtron im zweiten halbjahr 2012 weiterhin von einem anstieg der nachfra-
ge nach led-produktionsanlagen aus und erwartet für 2013 eine deutlich höhere nachfrage 
aufgrund entsprechend solider wachstumsaussichten des led-beleuchtungsmarktes.

wichtige ecKdaten zur finanzlage Q2 und h1/2012

//  analog zu den erheblich niedrigeren auftragseingängen der letzten vier Quartale verbesser-
ten sich die umsatzerlöse in Q2/2012 gegenüber dem vorquartal zwar um 10% auf 
eur 46,1 Mio., lagen damit aber weiterhin auf niedrigem niveau (Q1/2012: eur 42,0 Mio.; 
h1/2012: eur 88,1 Mio.; h1/2011: eur 381,0 Mio.). der anteil der umsatzerlöse aus 
Kundendienst und ersatzteilen lag auf einem ähnlich hohen niveau wie im vorquartal 
(Q1/2012: 30%; Q2/2012: 28%).

//  im verlauf des zweiten Quartals hat der aixtron vorstand weitere sparmaßnahmen 
durchgeführt, um damit die Kosteneffizienz weiter zu steigern. so wurden die allgemeinen 
verwaltungskosten in Q2/2012 gegenüber Q1 um 14% reduziert.

//  die bruttomarge für h1/2012 belief sich auf 28%, was aber deutlich unter dem wert des 
entsprechenden vorjahreszeitraums (h1/2011: 48%) liegt. diese entwicklung ist auf die 
geringeren umsatzerlöse und die im vergleich dazu weniger stark gesunkenen herstellungs-
kosten zurückzuführen, was eine folge der fixkostenbelastung im bereich der betriebsinfra-
struktur, beim service und in der produktion ist.

//  die bruttomarge stieg gegenüber dem vorquartal um 7 prozentpunkte von 25% in Q1/2012 auf 
32% in Q2/2012 an, was maßgeblich auf einen vorteilhaften produktmix zurückzuführen war.

//  das ebit in Q2 konnte gegenüber Q1 leicht verbessert werden, blieb jedoch mit 
eur –16,5 Mio. im negativen bereich (Q1/2012: eur –18,3 Mio.; h1/2012: eur –34,7 Mio.; 
h1/2011: eur 129,2 Mio.). das nettoergebnis für Q2 betrug eur –11,6 Mio. (Q1/2012: 
eur –12,3 Mio.; h1/2012: eur –23,9 Mio.; h1/2011: eur 90,4 Mio. nettogewinn).
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nicht-led-geschäft niMMt fahrt auf

//  in h1/2012 erhöhten sich die auftragseingänge für siliziumhalbleiteranlagen im vergleich zu 
vorperioden. der überwiegende teil hiervon war auf bestellungen für die neueste generation 
von aixtrons ald-depositions-anlage Qxp8300 durch einen führenden koreanischen 
draM-hersteller zurückzuführen. die Materialschicht, die von der Qxp8300-produktions-
anlage erzeugt wird, ist von einem großen chiphersteller bereits erfolgreich für den vor-
serieneinsatz bei draM-strukturgrößen von unter 30nm qualifiziert. die anlage wird dazu 
beitragen, die entwicklung zur Massenproduktion dieser hochkomplexen draM-speicher-
chips deutlich voranzutreiben.

//  vor dem hintergrund des prognostizierten wachstums im bereich der sub-30nm-wafer-pro-
duktion geht der vorstand davon aus, dass aixtron mit dieser anlage über ein beachtliches 
wachstumspotenzial verfügt. nach informationen des Marktforschungsunternehmens 
gartner (bericht vom März 2012) soll sich der anteil der 28nm- und 25nm-draM-produktion 
an der gesamten monatlichen waferproduktion innerhalb eines jahres von 20% ende 2012 
auf über 65% zum ende 2013 mehr als verdreifachen.

//  auch im bereich der verbindungshalbleiteranlagen konzentriert sich aixtron zusätzlich 
weiter auf nicht-led anwendungen. ein besonders aussichtsreiches beispiel dafür ist der 
Markt für hochleistungselektronik. hier werden aixtron anlagen bereits von vielen 
namhaften herstellern dafür genutzt, besonders effiziente hochleistungsbauelemente auf 
galliumnitrid- (gan) und siliziumkarbidbasis (sic) zu produzieren. diese Materialkombinati-
onen sind im bereich energieeffizienter bauelemente zur stromsteuerung und stromum-
wandlung, wie sie in der telekommunikation, it, unterhaltungselektronik, anwendungen für 
hybrid- und elektrofahrzeuge und industriellen anwendungen zum einsatz kommen, immer 
häufiger anzutreffen.

//  das Marktforschungsunternehmen iMs research schätzt, dass der Markt für integrierte 
schaltkreise, hochleistungsbauelemente und Module von usd 33 Mrd. im vergangenen jahr 
auf bis zu usd 70 Mrd. im jahr 2021 wachsen wird. basierend auf diesem prognostizierten 
soliden wachstum der endanwendermärkte und einer adressierbaren Marktgröße für 
anlagen von mehr als usd 500 Mio. über die nächsten 5 jahre geht der aixtron vorstand 
davon aus, dass die gesellschaft eine sehr realistische chance hat, ihre anlagenverkäufe in 
diesem bereich in den kommenden jahren deutlich zu steigern. so ist der auftragseingang 
für f&e- und produktionsanlagen im bereich der hochleistungselektronik über die letzten 
12 Monate bereits gestiegen.

besonderes augenMerK auf optiMierung der f&e-ressourcen

//  aixtron sieht in einer starken f&e-Kultur die unverzichtbare grundlage für zukünftiges 
wachstum. sie bildet die basis für aixtrons vergangene erfolge im Mocvd-anlagenmarkt 
und ist der schlüssel zur umsetzung der unternehmensziele in den neuen Märkten, für die 
aixtron zurzeit produkte entwickelt. daher erachtet es der vorstand als unabdingbar, dass 
sich aixtron auch in einem schwierigen wirtschaftlichen umfeld auf seine starke for-
schungs- und entwicklungsarbeit konzentriert. diese grundüberzeugung des vorstands 
gewährleistet, dass die gesellschaft ihr strategisches ziel der Mocvd-technologie- und 
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Marktführerschaft auch nachhaltig verfolgen kann, ohne jedoch die Möglichkeiten zur 
erschließung neuer und viel versprechender wachstumsmärkte zu vernachlässigen. zu diesen 
wachstumsmärkten gehören:

 //  lösungen für die deposition großflächiger organischer Materialien für optoelektronische 
anwendungen, wie z. b. plastikelektronik, oled-beleuchtung, oled-displays, solarzellen 
und andere anwendungen

 //  sic für hochleistungselektronik zum einsatz in intelligenten energienetzen (smart grid), 
hybrid- und elektrofahrzeugen und anderen anwendungen

 //  iii-v-Materialien (einschließlich gan) auf silizium für die nächste generation von leds, 
leistungselektronik oder hochgeschwindigkeitsprozessoren für smart grid, drahtlose 
Kommunikation, beleuchtung und fortgeschrittene it-anwendungen

 //  Kohlenstoff-nanostrukturen (einschließlich graphen und cnts) für die nächste transistor-
generation, optoelektronik und andere anwendungen

//  bei den organischen Materialtechnologien, einschließlich oleds, sieht der vorstand starke 
zukunftspotenziale, z. b. die led-technologie für beleuchtungs- und displayanwendungen 
der nächsten generation zu komplementieren. zunächst konzentriert sich aixtrons for-
schungsarbeit in diesem bereich auf die bedürfnisse der sich entwickelnden Massenproduk-
tionsmärkte der beleuchtungs- und displaytechnik. daneben werden stetig entwicklungspo-
tentiale anderer anwendungen untersucht.

//  im zweiten Quartal 2012 wurde genau in diesem bereich ein neues nationales forschungs-
projekt, „prolux“, genehmigt und gestartet. ziel des öffentlich geförderten projekts ist 
eine deutliche steigerung der oled-effizienz durch verbesserte depositionsprozesse. das 
gemeinschaftsprojekt wird von mehreren namhaften forschungspartnern – einschließlich 
aixtron, philips, der rwth aachen und des renommierten fraunhoferinstituts für 
lasertechnologie ilt – durchgeführt und vom bundesland nordrhein-westfalen gefördert. 
 aixtrons wesentliche aufgabe in diesem forschungsprojekt besteht in der entwicklung 
und integration neuer systemtechnologien in seine bestehenden ovpd® und pvpd anlagen 
sowie in der unterstützung der entwicklungsaktivitäten der anderen partner.

//  ein wesentlicher eckpfeiler der produktentwicklungskultur bei aixtron ist eine starke, 
innovative f&e-infrastruktur. dazu gehören das hochmoderne f&e-zentrum in herzogenrath 
sowie f&e-labore in aachen, cambridge (gb) und sunnyvale (usa), die jeweils über entspre-
chende teams hochqualifizierter f&e-spezialisten verfügen. aixtron ist ständig bemüht, 
seine f&e-aktivitäten zu optimieren und sein geistiges eigentum auszubauen. ultimatives 
ziel dabei ist es, die betriebskostenstruktur und effizienz der Kunden zu verbessern und 
damit gleichzeitig aixtrons technologische führungsposition zu stärken.

//  große aufmerksamkeit wird auch der fortlaufenden steigerung der internen Kosteneffizienz 
der f&e-abteilung gewidmet. dies geschieht durch die Kombination einer modular aufgebau-
ten forschungsumgebung mit einer selektiven fremdvergabe von forschungsaufträgen an 
partnerunternehmen, um mögliche synergien zu steigern und redundante tätigkeiten zu 
reduzieren. von diesem ansatz erwartet der vorstand, dass die gesellschaft ihre Kosten-
strukturen weiter optimieren kann, ohne dabei wichtige technologie- und produktneuent-
wicklungen vernachlässigen zu müssen.
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uMsatzentwicKlung

die umsatzerlöse der ersten sechs Monate 2012 beliefen sich auf eur 88,1 Mio. und waren 
damit um eur 292,9 Mio. bzw. 77% niedriger als die eur 381,0 Mio. der vorjahresperiode. 
wichtigster einflussfaktor dieser entwicklung war die geringere nachfrage nach Mocvd- 
depositionsanlagen für led-anwendungen.
im Quartalsvergleich stiegen die umsatzerlöse um 10% an, von eur 42,0 Mio. in Q1/2012 auf 
eur 46,1 Mio. in Q2/2012.

die anlagen-umsatzerlöse, ohne ersatzteile und Kundendienst, beliefen sich in h1/2012 auf 
eur 62,4 Mio. (h1/2011: eur 351,2 Mio.), was 71% der gesamten h1/2012 umsatzerlöse 
ausmacht (h1/2011: 92%).
im zweiten Quartal 2012 lagen die anlagen-umsatzerlöse bei eur 33,1 Mio. (Q2/2011: 
eur 160,8 Mio.). im vergleich zum vorquartal stiegen die anlagen-umsatzerlöse um 13% 
(Q1/2012: eur 29,3 Mio.).

die verkauften depositionsanlagen werden insbesondere für die herstellung von leds verwen-
det, welche wiederum hauptsächlich als hintergrundbeleuchtungseinheiten für lcd-bildschirme 
aber auch für den led beleuchtungsmarkt eingesetzt werden.
der zweitgrößte nachfragetreiber waren anlagen für die herstellung von bauteilen der leis-
tungselektronik.

die restlichen umsatzerlöse des ersten halbjahres wurden durch den verkauf von ersatzteilen 
und Kundendienstleistungen erzielt, die mit 29% des umsatzes in h1/2012 einen relativ hohen 
anteil ausmachten (h1/2011: 8%).
in Q2/2012 lagen die umsätze aus ersatzteilen und Kundendienstleistungen bei eur 13,0 Mio., 
was einem anteil von 28% zum gesamtumsatz entspricht (Q1/2012: eur 12,7 Mio. oder 30%).

dies resultiert bei den aktuell zu beobachtenden hohen auslastungsraten mancher Kunden aus 
dem gesteigerten ersatzbedarf an verschleißteilen.

ertragslage
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UmSAtzERlöSE NAcH ANlAgEN, ERSAtztEilEN & KUNDENDiENSt

H1/2012 H1/2011 +/-

mio. 
EUR %

mio. 
EUR %

mio. 
EUR %

anlagen-umsatzerlöse 62,4 71 351,2 92 –288,8 –82

sonstige umsatzerlöse (Kundendienst, ersatzteile etc.) 25,7 29 29,8 8 –4,1 –14

gesamt 88,1 100 381,0 100 –292,9 –77

77% der gesamten umsatzerlöse der ersten sechs Monate 2012 entfielen auf die nachfrage 
von Kunden aus asien. das entspricht einem rückgang um 13 prozentpunkte gegenüber den 
90% von h1/2011. der europäische umsatzanteil lag im ersten halbjahr 2012 bei 7% 
(h1/2011: 4%), die restlichen 16% der umsatzerlöse wurden in den usa erzielt (h1/2011: 6%).

UmSAtzERlöSE NAcH REgioNEN

H1/2012 H1/2011 +/-

mio. 
EUR %

mio. 
EUR %

mio. 
EUR %

asien 67,5 77 341,7 90 –274,2 –80

europa 6,1 7 17,1 4 –11,0 –64

usa 14,6 16 22,2 6 –7,6 –34

gesamt 88,1 100 381,0 100 –292,9 –77

ergebnisentwicKlung

KoStENStRUKtUR

H1/2012 H1/2011 +/-

mio. 
EUR

%
Umsatz

mio. 
EUR

%
Umsatz

mio. 
EUR %

Herstellungskosten 63,1 72 200,0 52 –136,9 –68

Bruttoergebnis 25,0 28 181,0 48 –156,0 –86

Betriebsaufwendungen 59,7 68 51,9 14 7,8 15

 vertriebskosten 13,2 15 17,8 5 –4,6 –26

 allgemeine verwaltungskosten 10,8 12 17,6 5 –6,8 –39

  forschungs- und entwicklungskosten 34,0 39 24,0 6 10,0 42

  sonstige betriebliche (erträge) und aufwendungen, netto 1,7 2 (7,5) –2 9,2 –123
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die Herstellungskosten sanken aufgrund des rückläufigen geschäftsvolumens im jahresver-
gleich um 68% von eur 200,0 Mio. in h1/2011 auf eur 63,1 Mio. in h1/2012. die herstellungs-
kosten sind aufgrund von fixkosteneffekten im bereich der betriebsinfrastruktur und des 
service weniger stark gesunken als die umsatzerlöse. im verhältnis zum umsatz steigen die 
herstellungskosten in h1/2012 auf 72% (h1/2011: 52%).
während der ersten beiden Quartale des jahres 2012 lagen die herstellungskosten absolut 
gesehen etwa auf gleicher höhe (Q1/2012: eur 31,7 Mio.; Q2/2012: eur 31,4 Mio.). relativ 
gesehen sank das verhältnis der herstellungskosten zum umsatz im Quartalsvergleich auf-
grund der höheren umsatzerlöse von 75% in Q1/2012 auf 68% in Q2/2012.

die im jahresvergleich negative umsatz- und herstellungskostenentwicklung setzte sich im 
Bruttoergebnis fort, das um 86% auf eur 25,0 Mio. in h1/2012 zurückging (h1/2011: 
181,0 Mio.) und zu einer Bruttomarge von 28% (h1/2011: eur 48%) führte.
im Quartalsvergleich konnte das bruttoergebnis aufgrund höherer umsätze bei fast stabilen 
herstellungskosten und vorteilhaftem produktmix jedoch verbessert werden und stieg von 
eur 10,3 Mio. in Q1/2012 um 43% auf eur 14,7 Mio. in Q2/2012. hieraus resultiert eine um 
7 prozentpunkte höhere bruttomarge von 32% in Q2/2012 (Q1/2012: 25%).

die Betriebsaufwendungen stiegen im ersten halbjahr 2012 trotz des stark rückläufigen 
geschäftsvolumens im jahresvergleich um 14% auf eur 59,7 Mio. an (h1/2011: eur 51,9 Mio.) 
hauptsächlich aufgrund geplanter erhöhungen der f&e-ausgaben. in prozent vom umsatz 
beliefen sich die betriebsaufwendungen auf 68% in h1/2012 und waren damit 54 prozentpunk-
te höher als die 14% in h1/2011.
vergleicht man jedoch die beiden ersten Quartale des jahres 2012 blieb das verhältnis der 
betriebsaufwendungen zu den umsatzerlösen mit 68% auf gleichem niveau, während die Kosten 
absolut gesehen um 9% von eur 28,6 Mio. in Q1/2012 auf eur 31,2 Mio. in Q2/2012 anstiegen.

folgende einzeleffekte sind dabei zu berücksichtigen:

im ersten halbjahr 2012 sanken die Vertriebskosten im jahresvergleich um 26% auf eur 13,2 Mio. 
(h1/2011: eur 17,8 Mio.), was im wesentlichen auf niedrigere lokale verkaufsprovisionen und 
geringere gewährleistungsaufwendungen aufgrund des niedrigen umsatzvolumens zurückzuführen 
war. im verhältnis zum umsatz stiegen die vertriebskosten um 10 prozentpunkte auf 15% gegen-
über 5% in h1/2011 ebenfalls wegen des niedrigeren umsatzvolumens.
im vergleich der beiden ersten halbjahresquartale blieben die vertriebskosten sowohl absolut 
gesehen als auch im verhältnis zu den umsatzerlösen relativ stabil (Q2/2012: eur 6,7 Mio. 
bzw. 15%; Q1/2012: eur 6,6 Mio. bzw. 16%).

der jährliche rückgang der allgemeinen Verwaltungskosten des ersten halbjahres 2012 um 
39% auf eur 10,8 Mio. (h1/2011: eur 17,6 Mio.) ist hauptsächlich der rückläufigen entwick-
lung der gewinnabhängigen variablen verwaltungskosten, einer reduzierten anzahl von zeitar-
beitskräften, niedrigeren beratungskosten und geringeren it-infrastrukturkosten zuzuschrei-
ben. im verhältnis zum umsatz stiegen die verwaltungskosten im jahresvergleich von 5% in 
h1/2011 auf 12% in h1/2012.
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im Quartalsvergleich konnten die allgemeinen verwaltungskosten in Q2/2012 um 14% von 
eur 5,8 Mio. in Q1/2012 (14% der umsatzerlöse) auf eur 5,0 Mio. (11% der umsatzerlöse) 
reduziert werden.

die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich im jahresvergleich um 42% von 
eur 24,0 Mio. in h1/2011 auf eur 34,0 Mio. in h1/2012. dies untermauert aixtrons nachhal-
tiges bekenntnis zu strategischen investitionen in forschung und entwicklung. wegen der 
erhöhung der f&e aufwendungen bei gleichzeitigem umsatzrückgang, stieg der prozentsatz 
der f&e Kosten im verhältnis zum umsatz von 6% in h1/2011 auf 39% in h1/2012 an.
im vergleich Q1-Q2/2012 stiegen die f&e-Kosten um 7% von eur 16,4 Mio. auf eur 17,6 Mio., 
bei einem um einen prozentpunkt niedrigeren Kosten-/umsatzanteil von 38% in Q2/2012 
(Q1/2012: 39%).

Mit dem anstieg um 30% auf durchschnittlich 332 f&e-Mitarbeiter im ersten halbjahr 2012 
(h1/2011: 256) setzt aixtron die investitionen in eine fokussierte und auf die Marktbedürf-
nisse ausgerichtete f&e-arbeit fort. der vorstand sieht dies als wesentlichen erfolgsfaktor an, 
um das strategische ziel der technologie- und Marktführerschaft als hersteller von depositi-
onsanlagen für die halbleiterindustrie nachhaltig weiter zu verfolgen.

durch die erfolgreiche umsetzung dieser strategie stellt die gesellschaft sicher, dass  aixtron 
nicht nur auf die weiterentwicklung von led-produktionsanlagen beschränkt ist, sondern 
darüber hinaus auch die Möglichkeit zur entwicklung neuer technologien für weitere wichtige 
und viel versprechende endmärkte hat, die in der zukunft von aixtron bedient werden können.

F&E-EcKDAtEN

H1/2012 H1/2011 +/-

f&e-aufwendungen (Mio. eur) 34,0 24,0 42%

f&e-aufwendungen als % der umsatzerlöse 39 6  

f&e-Mitarbeiter (durchschnitt berichtszeitraum) 332 256 30%

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

34 31

die saldierten sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen resultierten im ersten 
halbjahr 2012 in einem betrieblichen aufwand von eur –1,7 Mio. (h1/2011: betrieblicher ertrag 
in höhe von eur 7,5 Mio.), wovon eur –1,9 Mio. dem zweiten Quartal 2012 zuzuordnen sind 
(Q1/2012: betrieblicher ertrag in höhe von eur 0,2 Mio.).
in h1/2012 wurde ein saldierter währungsaufwand in höhe von eur 3,0 Mio. (h1/2011: 
währungsertrag in höhe von eur 7,8 Mio.) für die usd/eur-wechselkursabsicherung 
(h1/2012: aufwand in höhe von eur 2,4 Mio.) sowie für transaktionen in fremdwährung und 
umrechnung von bilanzpositionen (h1/2012: aufwand in höhe von eur 0,6 Mio.) gebucht.
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in Q2/2012 belief sich der aufwand für die usd/eur-wechselkursabsicherung auf eur 1,1 Mio. 
und der aufwand für transaktionen in fremdwährung und umrechnung von bilanzpositionen 
auf eur 1,9 Mio., was hauptsächlich mit dem im laufenden Quartal sich abschwächenden euro 
zusammenhing.

in h1/2012 erhaltene zuschüsse für forschung und entwicklung in höhe von eur 1,9 Mio. 
(h1/2011: eur 1,1 Mio.) wurden wie in vorperioden als sonstige erträge gebucht.

das Betriebsergebnis verringerte sich im vorjahresvergleich um 127% von eur 129,2 Mio. in 
h1/2011 auf eur –34,7 Mio. in h1/2012 bei einer negativen EBit-marge von -39% (h1/2011: 
34%). dieser rückgang resultiert hauptsächlich aus den oben beschriebenen effekten eines 
deutlich niedrigeren bruttoergebnisses, was im wesentlichen auf das geringere umsatzvolu-
men bei gleichzeitig gestiegenen betriebsaufwendungen durch höhere f&e-aufwendungen und 
währungseffekte zurückzuführen ist.
im vergleich der beiden halbjahresquartale erhöhte sich das betriebsergebnis leicht um 10% 
von eur –18,3 Mio. in Q1/2012 (-44% Marge) auf eur –16,5 Mio. in Q2/2012 (-36% Marge).

das Ergebnis vor Steuern ging um 126% von eur 129,5 Mio. in h1/2011 auf eur –33,1 Mio. in 
h1/2012 zurück. dabei wurde in h1/2012 ein netto-finanzertrag in höhe von eur 1,7 Mio. 
erzielt (h1/2011: eur 0,3 Mio.).
in Q2/2012 belief sich das ergebnis vor steuern auf eur –15,9 Mio. und verbesserte sich somit 
um 7% gegenüber den eur –17,1 Mio. in Q1/2012.

aixtron konnte in h1/2012 einen Steuerertrag in höhe von eur 9,2 Mio. ausweisen, im 
wesentlichen bedingt durch die aktivierung latenter steuerforderungen (h1/2011: steuerauf-
wand in höhe von eur 39,1 Mio. bei einer steuerquote von 30%). der steuerertrag im halbjahr 
verteilt sich auf eur 4,8 Mio. für Q1/2012 und eur 4,4 Mio. für Q2/2012.

das Nettoergebnis des aixtron Konzerns betrug eur –23,9 Mio. in h1/2012 und lag damit 
126% unter den eur 90,4 Mio. (24% vom umsatz) von h1/2011.
das nettoergebnis in Q2/2012 verbesserte sich auf eur –11,6 Mio. im vergleich zu 
eur –12,3 Mio. in Q1/2012.
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auftragsentwicKlung

ANlAgEN-AUFtRägE

H1/2012 H1/2011 +/-

mio. 
EUR 

mio. 
EUR 

mio. 
EUR %

Anlagen-Auftragseingang 61,5 432,5 –371,0 –86

Anlagen-Auftragsbestand (Periodenende) 137,7 373,5 –235,8 –63

der Anlagen-Auftragseingang ging im vergleich zum vorjahr auf eur 61,5 Mio. in h1/2012 
zurück und lag um 86% unter den eur 432,5 Mio. von h1/2011.
dabei blieb der anlagen-auftragseingang der beiden halbjahresquartale 2012 relativ stabil 
(Q2/2012: eur 30,0 Mio.; Q2/2011 eur 222,2 Mio., Q1/2012: eur 31,5 Mio.). aufgrund 
interner vorschriften werden in 2012 auftragseingänge in us-dollar jeweils zum jahres- 
budgetkurs von 1,40 usd/eur umgerechnet (2011: usd/eur 1,35).

der gesamte Anlagen-Auftragsbestand lag zum 30. juni 2012 mit eur 137,7 Mio. 63% unter 
dem vorjahresbestand in höhe von eur 373,5 Mio. und war somit leicht höher als der auftrags-
bestand zum 1. januar 2012 in höhe von eur 136,8 Mio.

auftragsanerKennung

im rahmen eines strengen internen vorsichtsprinzips hat aixtron klare interne bedingungen 
definiert, die für die erfassung von anlagen-aufträgen im auftragseingang und auftragsbe-
stand erfüllt sein müssen. diese bedingungen umfassen die folgenden Mindestanforderungen:

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

darüber hinaus, und als ausdruck der aktuellen Marktbedingungen, behält sich der vorstand 
das recht vor, auch wenn ein auftrag die oben genannten anforderungen erfüllen sollte, zu 
prüfen, ob die tatsächliche umsetzung jedes einzelnen auftrags innerhalb eines angemessenen 
zeitraums nach Meinung des vorstands auch hinreichend wahrscheinlich ist. wenn der vor-
stand im rahmen dieser prüfung zu dem schluss kommt, dass die realisierung eines umsatzes 
einer produktionsanlage mit einem unakzeptabel hohen risiko behaftet ist, wird das Manage-
ment diesen spezifischen auftrag, oder einen teil dieses auftrags, solange von der erfassung 
als auftragseingang und auftragsbestand ausschließen, bis das risiko auf ein vertretbares 
Maß gesunken ist. die erfüllung der oben genannten Mindestanforderungen 1 – 4 wäre hierbei 
nicht entscheidend.
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zum 30. juni 2012 bestanden bei aixtron wie zum 31. dezember 2011 keine Bankverbindlichkeiten.

die Eigenkapitalquote erhöhte sich hauptsächlich aufgrund der um 9% verringerten bilanzsum-
me auf 84% zum 30. juni 2012 im vergleich zu 81% zum 31. dezember 2011.

die investitionen der ersten sechs Monate 2012 beliefen sich auf insgesamt eur 9,9 Mio. im 
vergleich zu eur 11,7 Mio. in h1/2011. hiervon wurden eur 9,3 Mio. (h1/2011: eur 11,1 Mio.) 
in sachanlagen (einschließlich test- und laboreinrichtungen) investiert.

der bestand an liquiden mitteln inklusive kurzfristiger finanzanlagen (bankeinlagen mit einer 
laufzeit von mindestens drei Monaten) verringerte sich auf eur 234,9 Mio. (eur 129,1 Mio. 
+ eur 105,8 Mio. finanzanlagen) zum 30. juni 2012 verglichen mit eur 295,2 Mio. (eur 172,9 Mio. 
+ eur 122,3 Mio. finanzanlagen) zum 31. dezember 2011. der rückgang resultiert hauptsächlich 
aus dem periodenverlust des ersten halbjahres, der dividendenzahlung in höhe von eur 25,4 Mio. 
in Q2/2012 und der erhöhung des bestands an unfertigen erzeugnissen zum 30. juni 2012.

das Sachanlagevermögen erhöhte sich auf eur 99,8 Mio. zum 30. juni 2012 (eur 96,2 Mio. 
zum 31. dezember 2011) im wesentlichen aufgrund von zugängen im f&e-bereich.

der bilanzierte geschäfts- oder Firmenwert blieb mit eur 64,4 Mio. zum 30. juni 2012 stabil 
und war nur minimal durch wechselkursänderungen beeinflusst (31. dezember 2011: 
eur 64,1 Mio.). es wurden keine zugänge oder abschreibungen in den ersten sechs Monaten 
des jahres 2012 verbucht.

die bilanzierten sonstigen immateriellen Vermögenswerte verringerten sich von eur 6,2 Mio. 
zum 31. dezember 2011 auf eur 5,3 Mio. zum 30. juni 2012. dies ist im wesentlichen auf 
planmäßige abschreibungen zurückzuführen.

der Vorratsbestand, inklusive rohstoffe, unfertige und fertige erzeugnisse, stieg von 
eur 184,6 Mio. zum 31. dezember 2011 um 17% auf eur 215,8 Mio. zum 30. juni 2012 an. dies 
war hauptsächlich auf einen größeren anteil an sonder-, prototypen- und forschungsanlagen 
im bau zurückzuführen, welcher nicht durch den abverkauf von im lagerbestand befindlichen 
anlagen kompensiert wurde.

Erhaltene Anzahlungen erhöhten sich leicht um eur 3,6 Mio. auf eur 68,5 Mio. zum 30. juni 2012 
gegenüber eur 64,9 Mio. am 31. dezember 2011.

Forderungen aus lieferungen und leistungen reduzierten sich von eur 78,6 Mio. zum 31. de-
zember 2011 auf eur 30,6 Mio. zum 30. juni 2012 aufgrund des verringerten geschäftsvolu-
mens im ersten halbjahr 2012.

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

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

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

hybrid- und elektrofahrzeugen oder bei der netzeinspeisung von solarenergie.

Mittelfristig

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

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

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

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

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

langfristig

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

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

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

chancen und risiken



16 aixtron 2012Konzern-halbjahresfinanzbericht — h1 2012

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

der vorstand hat im laufe der ersten sechs Monate des geschäftsjahres 2012 keine wesentli-
chen ergänzungen oder veränderungen zu den im aktuellen geschäftsbericht bzw. 20-f bericht 
2011 dargestellten risiken festgestellt.
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die dramatischen preisrückgänge bei leds, der damit einhergehende Margendruck und die 
geringe vorhersehbarkeit der Marktentwicklung haben zu einer unsicherheit bei den aixtron 
Kunden geführt. als folge dieser unsicherheit kam es zu einer investitionszurückhaltung im 
ersten halbjahr 2012, für anlagen zur produktion von leds.

während der aixtron vorstand nicht mit weiteren wesentlichen investitionen in den Kapazitäts-
aufbau für led-hintergrundbeleuchtung rechnet, hat sich die Kapazitätsauslastung der led 
hersteller verbessert, was zu einer weiteren preissenkung bei den led-chips beiträgt. dies wieder-
um trägt zu einer positiven preisentwicklung für produkte des led-beleuchtungsmarktes bei.

es gibt ermutigende anzeichen dafür, dass Q2/2012 tatsächlich den tiefpunkt des aktuellen 
auftragseingangszyklus markieren könnte. der vorstand geht weiter davon aus, dass auftrags-
eingang und umsatzerlöse im zweiten halbjahr 2012 gegenüber den ersten sechs Monaten 
2012 zulegen werden.

die gestiegenen kurzfristigen makroökonomischen risiken in den von aixtron adressierten 
endmärkten, erhöhen auch das planungsrisiko, was den zeitpunkt des erhalts neuer aufträge 
und der auslieferungen anbelangt. in folge dessen ist auch die erreichung des ziels im gesamt-
jahr 2012 operativ profitabel zu sein mit gesteigerten risiken behaftet. die im dritten und 
frühen vierten Quartal erhaltenen aufträge und liefervereinbarungen werden die zu erwarten-
de gesamtleistung des jahres entscheidend prägen. nichtsdestotrotz, geht der vorstand davon 
aus, innerhalb des zweiten halbjahres in die profitabilität zurückzukehren.

der vorstand wird auch im zweiten halbjahr kontinuierlich angemessene Maßnahmen zur kurzfris-
tigen Kostenreduzierung prüfen und umsetzen, um ein bestmögliches jahresergebnis zu erzielen.

der vorstand geht auch weiterhin stark davon aus, dass das jahr 2013 einen wendepunkt für 
den led-beleuchtungsmarkt darstellen wird. aixtron erwartet, dass sich der led-beleuch-
tungsmarkt positiv entwickeln wird. aufgrund des potenziellen wachstums der anwendungen, 
die sich nicht auf die led-hintergrundbeleuchtung beschränken, wie z. b. die allgemeinbeleuch-
tung mit leds ist davon auszugehen, dass die gesellschaft im jahr 2013 eine starke nachfrage 
nach ihren anlagen verzeichnen wird.

über das led-geschäft hinaus nimmt aixtron auch in neu entstehenden Mocvd- und anderen 
Märkten wie für organische- oder siliziumhalbleiter fahrt auf, wodurch sich eine gute grundlage für 
die langfristige wachstumsstrategie der gesellschaft und ihre diversifikationsbemühungen bildet.

die gesellschaft profitiert dabei weiterhin von ihrer sehr soliden bilanz, die über liquide Mittel 
in höhe von eur 234,9 Mio. zum 30. juni 2012 verfügt und keine bankverbindlichkeiten aufweist, 
was aixtron in dem aktuell schwachen Marktumfeld die notwendige widerstandskraft gibt.

Prognose



18 aixtron 2012Konzern-halbjahresfinanzbericht — h1 2012

Zwischen- 
abschLuss

konzern-gewinn- und Verlustrechnung*

in tausend Euro H1/2012 H1/2011 +/– Q2/2012 Q2/2011 +/–

 umsatzerlöse 88.134 381.032 –292.898 46.130 175.622 –129.492

 herstellungskosten 63.097 200.003 –136.906 31.392 98.769 –67.377

Bruttoergebnis 25.037 181.029 –155.992 14.738 76.853 –62.115

 vertriebskosten 13.297 17.829 –4.532 6.735 7.204 –469

 allgemeine verwaltungskosten 10.840 17.556 –6.716 5.041 8.744 –3.703

 forschungs- und entwicklungskosten 33.957 23.954 10.003 17.559 11.541 6.018

 sonstige betriebliche erträge 2.080 9.094 –7.014 1.083 5.029 –3.946

 sonstige betriebliche aufwendungen 3.758 1.633 2.125 2.946 134 2.812

Betriebsergebnis –34.735 129.151 –163.886 –16.460 54.259 –70.719

 finanzierungserträge 1.656 1.729 –73 526 912 –386

 finanzierungsaufwendungen 1.382 –1.382 13 895 –882

Finanzergebnis 1.656 347 1.309 513 17 496

Ergebnis vor Steuern –33.079 129.498 –162.577 –15.947 54.276 –70.223

 ertragsteuern –9.201 39.051 –48.252 –4.382 16.106 –20.488

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

–23.878 90.447 –114.325 –11.565 38.170 –49.735

unverwässertes ergebnis je aktie (eur) –0,24 0,90 –1,14 –0,12 0,38 –0,50

verwässertes ergebnis je aktie (eur) –0,24 0,89 –1,13 –0,12 0,38 –0,50

* ungeprüft
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sonstiges konzernergebnis 
der Periode*

in tausend Euro H1/2012 H1/2011 +/– Q2/2012 Q2/2011 +/–

gewinn/Verlust (nach Steuern) –23.878 90.447 –114.325 –11.565 38.170 –49.735
verluste/gewinne derivativer finanzinstrumente 
vor steuern 

3.102 4.919 –1.817 –4.473 –1.182 –3.291

latente steuern –937 –690 –247 1.351 948 403

währungsumrechnung 4.167 –13.079 17.246 5.826 –3.806 9.632

Sonstiges Ergebnis 6.332 –8.850 15.182 2.704 –4.040 6.744

gesamtergebnis –17.546 81.597 –99.143 –8.861 34.130 –42.991

* ungeprüft
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 konzernbilanz*

in tausend Euro 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Aktiva
sachanlagen 99.759 96.176 83.863

geschäfts- und firmenwert 64.437 64.078 57.540

sonstige immaterielle vermögenswerte 5.347 6.205 5.683

sonstige langfristige vermögenswerte 725 720 722

latente steuerforderungen 37.866 28.347 19.321

forderungen aus laufenden steuern 291 291 334

Summe langfristige Vermögenswerte 208.425 195.817 167.463
vorräte 215.831 184.553 186.348
forderungen aus lieferungen und leistungen abzüglich wertberichtigung 
teur 880 (2011: teur 389; Q2 2011 teur 370)

30.556 78.630 94.756

forderungen aus laufenden steuern 1.076 8.150 8.147

sonstige kurzfristige vermögenswerte 12.971 14.894 26.904

sonstige finanzielle vermögenswerte 105.760 122.323 139.897

liquide Mittel 129.135 172.892 202.335

Summe kurzfristige Vermögenswerte 495.329 581.442 658.387
Summe Aktiva 703.754 777.259 825.850

Passiva
gezeichnetes Kapital 
anzahl der aktien: 100.821.549 (vorjahr: 100.710.602; 
Q2 2011:100.700.827)

100.822 100.711 100.701

Kapitalrücklage 277.347 274.816 272.232

Konzerngewinn/-verlust 214.283 263.316 274.221 

direkt im eigenkapital erfasste aufwendungen und erträge –4.172 –10.503 –20.185

Summe Eigenkapital 588.280 628.340 626.969
sonstige langfristige verbindlichkeiten 216 217 196

sonstige langfristige rückstellungen 0 0 142

latente steuerverbindlichkeiten 10 140 0

Summe langfristige Schulden 226 357 338
verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 16.510 20.527 40.265

erhaltene anzahlungen 68.538 64.900 104.556

Kurzfristige rückstellungen 18.129 36.558 36.300

sonstige kurzfristige verbindlichkeiten 11.182 20.076 5.355

verbindlichkeiten aus laufenden steuern 790 6.404 12.033

abgegrenzte umsatzerlöse 99 97 34

Summe kurzfristige Schulden 115.248 148.562 198.543
Summe Schulden 115.474 148.919 198.881
Summe Passiva 703.754 777.259 825.850

* ungeprüft
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konzern-kaPitalflussrechnung*

in tausend Euro H1/2012 H1/2011 +/– Q2/2012 Q2/2011 +/–

mittelzuflüsse aus laufender geschäftstätigkeit  

periodenüberschuss (nach steuern) –23.878 90.447 –114.325 –11.565 38.170 –49.735
Überleitung zwischen Jahresergebnis und mittel-
zufluss/-abfluss aus laufender geschäftstätigkeit
 aufwand aus aktienbasierten vergütungen 2.081 2.639 –558 833 1.297 –464

 planmäßige abschreibungen 6.579 6.368 211 3.352 3.067 285

 ergebnis aus dem abgang von sachanlagen –17 17 0 –17 17
 latenter ertragsteueraufwand –9.620 –1.752 –7.868 –6.648 –4.693 –1.955

Veränderung der  
vorräte –29.782 –21.310 –8.472 –19.184 –23.574 4.390
forderungen aus lieferungen und leistungen 48.775 –8.745 57.520 8.695 –25.386 34.081

sonstige vermögenswerte 11.432 –14.668 26.100 1.807 –3.832 5.639

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen –4.365 1.753 –6.118 265 –371 636

rückstellungen und sonstige verbindlichkeiten –33.048 –10.104 –22.944 –9.403 –5.929 –3.474

langfristige verbindlichkeiten –1 –667 666 –1 –107 106

erhaltene anzahlungen 3.405 –11.821 15.226 3.573 34.850 –31.277

mittelzuflüsse aus laufender geschäftstätigkeit –28.422 32.123 –60.545 –28.276 13.475 –41.751
mittelzuflüsse/-abflüsse aus investitionstätigkeit  
investitionen in sachanlagen –9.338 –11.107 1.769 –3.382 –4.478 1.096
investitionen in immaterielle vermögenswerte –532 –569 37 –239 –256 17

einzahlungen aus dem verkauf von anlagevermögen 825 42 783 5 42 –37
festgeldanlage mit einer laufzeit 
von mehr als 3 Monaten

16.582 61.196 –44.614 –2.107 53.956 –56.063

mittelzuflüsse/-abflüsse aus investitionstätigkeit 7.537 49.562 –42.025 –5.723 49.264 –54.987
mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit
dividendenzahlung an aktionäre –25.155 –60.714 35.559 –25.155 –60.714 35.559
einzahlungen aus der ausgabe von aktien 560 3.123 –2.563 87 1.044 –957

mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit –24.595 –57.591 32.996 –25.068 –59.670 34.602
einfluss von wechselkursänderungen auf die 
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente

1.723 –3.877 5.600 2.338 –1.446 3.784

veränderung der zahlungsmittel 
und zahlungsmitteläquivalente

–43.757 20.217 –63.974 –56.729 1.623 –58.352

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 
zu beginn des berichtszeitraums

172.892 182.118 –9.226 185.864 200.712 –14.848

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 
am Ende des Berichtszeitraums

129.135 202.335 –73.200 129.135 202.335 –73.200

auszahlungen für zinsen –8 –140 132 –1 –56 55

einzahlungen für zinsen 1.780 1.316 464 1.187 433 754

auszahlungen für ertragsteuern –7.061 –52.255 45.194 –15.570 –9.327 –6.243

einzahlungen für ertragsteuern 7.197 1.075 6.122 13.672 428 13.244
* ungeprüft
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entwicklung des 
konzern-eigenkaPitals*

Direkt im Eigenkapital erfasste 
Erträge und Aufwendungen

in tausend EUR

gezeichnetes 
Kapital 

nach iFRS
Kapital- 

rücklage
Währungs- 

umrechnung

Derivative 
Finanz- 

instrumente

Konzern- 
gewinn/ 
-verlust

Summe 
Eigenkapital

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

dividenden an aktionäre –25.447 –25.447 

dividenden aus eigenen aktien 292 292

abgrenzung aufwand 
aktienoptionen

2.081 2.081

ausübung von aktienoptionen 111 449 560 

periodenüberschuss –23.878 –23.878 

sonstiges ergebnis 4.167 2.165 6.332 

gesamtergebnis 4.167 2.165 –23.878 –17.546 

Stand am 30. Juni 2012 100.822 277.346 102 –4.273 214.283 588.280 

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

dividenden an aktionäre –60.714 –60.714 

abgrenzung aufwand 
aktienoptionen

2.639 2.639 

ausübung von aktienoptionen 600 2.523 3.123 

periodenüberschuss 90.447 90.447 

sonstiges ergebnis –13.079 4.229 –8.850 

gesamtergebnis –13.079 4.229 90.447 81.597 

Stand am 30. Juni 2011 100.701 272.232 –24.074 3.889 274.221 626.969 

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

er wurde weder entsprechend §317 hgb geprüft noch einer prüferischen durchsicht durch 
einen abschlussprüfer unterzogen.

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

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

bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden

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

AiXtRoN Stammaktien 30.06.2012 Ausübung
Verfallen/ 

Verwirkt zuteilung 31.12.2011

bezugsrechte 3.720.326 109.834 53.004 31.000 3.852.164

unterliegende aktien 4.385.577 109.834 55.230 31.000 4.519.641

AiXtRoN ADS 30.06.2012 Ausübung
Verfallen/ 

Verwirkt zuteilung 31.12.2011

optionen 6.610 0 0 0 6.610

unterliegende aktien 6.610 0 0 0 6.610

aktienoPtionsProgramme

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

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

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

gEogRAFiScHE SEgmENtE

in tausend EUR Asien Europa USA Konzern

umsatzerlöse mit dritten H1/2012 67.455 6.113 14.566 88.134

 H1/2011 341.688 17.130 22.215 381.033

segmentsachvermögen 30.06.2012 3.646 93.463 2.650 99.759

 30.06.2011 631 80.546 2.686 83.863

segmentberichterstattung
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die anzahl der Mitarbeiter stieg von 832 personen per 30. juni 2011 auf 990 zum 30. juni 2012.

mitARBEitER NAcH REgioNEN

2012 2011 +/-

30. Juni % 30. Juni % abs. %

asien 184 19 170 20 14 8

europa 673 68 547 66 126 23

usa 133 13 115 14 18 16

gesamt 990 100 832 100 158 19

mitARBEitER NAcH FUNKtioNSBEREicHEN

2012 2011 +/-

30. Juni % 30. Juni % abs. %

vertrieb 93 9 69 8 24 34

forschung und entwicklung 343 35 267 32 76 28

produktion und service 440 44 390 47 50 13

verwaltung 114 12 106 13 8 7

gesamt 990 100 832 100 158 19

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

wesentliche geschäfte 
mit nahestehenden Personen

Mit ausnahme der vertraglich vereinbarten vergütung des aufsichtsrats und des vorstands, 
sowie der dividendenzahlung hat aixtron mit keiner nahestehenden person wesent liche 
geschäfte abgeschlossen oder durchgeführt.

nachtragsbericht

nach dem stichtag 30. juni 2012 sind keine dem vorstand bekannten ereignisse von besonderer 
bedeutung oder mit erheblichen auswirkungen auf die ertrags-, finanz- oder vermögenslage 
eingetreten.

Vorstand und aufsichtsrat
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Versicherung der 
gesetzlichen Vertreter

nach bestem wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungs-
grundsätzen für die zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss über 
den zeitraum vom 1. januar bis zum 30. juni 2012 ein den tatsächlichen verhältnissen 
entsprechendes bild der vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt 
und im Konzernzwischenlagebericht der geschäftsverlauf einschließlich des geschäfts-
ergebnisses und die lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen 
verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und 
risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns im verbleibenden geschäftsjahr 
beschrieben sind.

herzogenrath, iM juli 2012

 AiXtRoN SE

DER VoRStAND



Herausgeber: aixtron se, herzogenrath
Konzeption und Design: strichpunkt gmbh, stuttgart und berlin / www.strichpunkt-design.de

kontakt

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

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

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

finanzkalender

oktober 2012: Q3 / 2012 ergebnis

information



aixtron se
kaiserstr. 98
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www.aixtron.com
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