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*��in 2011 bereinigt um einen einmaleffekt aus der routine-
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reinigt liegt das „Konzernergebnis“ in 2011 bei 15,3 Mio. u.



ALs innovAtiver Und technoLoGischer MArKtführer für 

 AUtoMAtisierUnGs- Und instrUMentierUnGsLösUnGen in  

der in-vitro-diAGnostiK streben wir dAnAch Unseren 

PArtnern weLtweit erstKLAssiGe LösUnGen zU bieten Und 

teiLen dAdUrch die verAntwortUnG GeGenüber ihren 

KUnden Und  PAtienten. 

Unser erfoLG bAsiert AUf deM tALent sowie der 

fähiGKeit  Unserer MitArbeiter Und deren beKenntnis 

jederzeit dAs  besondere zU Leisten. ihre LeistUnGen 

führen zU einer erfoLG reichen Und nAchhALtiGen 

UnternehMensentwicKLUnG iM sinne ALLer Unserer 

stAKehoLder.

Unsere PArtnerschAften bAUen AUf GeGenseitiGeM 

vertrAUen, KontinUität Und ProfessionALität.  

Unsere GeMeinsAMe Mission ist es, sichere, innovAtive 

Und MArKtführende ProdUKte zU entwicKeLn, weLche 

die erwArtUnGen der KUnden jederzeit  erfüLLen. 

PArtnerschAft für strAtec bedeUtet verAntwortUnG, 

LeidenschAft Und beKenntnis zU Unseren KUnden  

Und ProdUKten weit über die dAUer eines 

ProdUKtLebenszyKLUs hinAUs.

MiSSion StateMent



02

04

08

20

26

28

47

inhalt

BErIcHT�dEs�VorsTAnds

BErIcHT�dEs�AUfsIcHTsrATs

EnTwIcKlUng�EInEs�AnAlysEnsysTEMs

dIE�AKTIE

corporATE�goVErnAncE�BErIcHT

KonzErnlAgEBErIcHT

KonzErnABscHlUss



Sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre, 
liebe Freunde und Partner von StrateC,

ein erfolgreiches Jahr 2011 liegt hinter uns. Wir haben die uns gesetzten ziele erreicht und eine Unter-
nehmensstruktur geschaffen, die das Wachstum der letzten zwei Jahre adaptiert hat und die für das 
erwartete Wachstum der kommenden Jahre ausgerichtet wurde. 

StrateC ist nunmehr mit rund 500 Mitarbeitern an sechs Standorten in fünf verschiedenen ländern 
für unsere Partner tätig und wir haben die Voraussetzungen geschaffen, unsere leistungen mit hoher 
Kosteneffizienz und optimierten entwicklungs- und Produktionszeiten anbieten zu können. aufgrund 
der ständig steigenden lieferstückzahlen und anforderungen an die Qualität in der  Systementwicklung, 
wurden die logistik- und Produktionsprozesse analysiert und zusammen mit unseren zulieferern weiter 
optimiert. dabei wurden die tochtergesellschaften weiter in die StrateC-Gruppe und deren arbeitsabläufe 
integriert. Weiterhin haben wir es uns zum ziel gesetzt, unseren Kunden durch das erreichen von wichtigen 
entwicklungsmeilensteinen gepaart mit innovativen lösungen, der gewohnt dynamische, zuverlässige und 
wirtschaftlich attraktive Partner zu sein und somit zu ihrem erfolg wesentlich beizutragen. neben diesen 
strategischen, für StrateCs zukunft immens wichtigen  Schritten, ist es uns gelungen, ein prozentual 
deutlich zweistelliges Wachstum der Umsatzerlöse und des ergebnisses zu erreichen. 

operativ verlief das Geschäftsjahr 2011 sehr positiv. obgleich einige unserer Kunden von temporären 
rückgängen bei der anzahl durchgeführter diagnostiktests berichteten, waren weiterhin keine nennens-
werten auswirkungen bei der anzahl der ausgelieferten Systeme zu erkennen und wir konnten mit 2.319 
Systemen abermals eine neue rekordzahl erreichen. das Wachstum der Umsatzerlöse in 2011 betrug 
14,3% gegenüber dem rekordjahr 2010. einige der zuletzt erfolgten Markteinführungen unserer Kunden 
werden aufgrund der unterschiedlich erfolgenden regionalen zulassungen der jeweiligen behörden im 
laufe der Jahre 2012 und 2013 zu deutlichen Umsatzbeiträgen führen. betrachtet man die Unternehmens-
entwicklung über einen längeren zeitraum, hat sich StrateC seit dem Geschäftsjahr 2000 mit einem 
durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 24 % sehr positiv entwickelt. aufgrund der in entwicklung 
befindlichen Projekte sowie aufgrund der Kundenaussagen und der aussichtsreichen Gespräche über 
neue Verträge, erwarten wir auch für die kommenden Jahre ein deutlich zweistelliges Wachstum.

Wir möchten unsere aktionäre an dieser positiven Unternehmensentwicklung durch eine abermals 
erhöhte dividende teilhaben lassen und schlagen der hauptversammlung eine dividende in höhe von 
0,55 euro je aktie vor. Vor dem hintergrund dieser erhöhten ausschüttung ist es für uns dennoch sehr 
wichtig, weiterhin genügend liquide Mittel im Unternehmen zu belassen, um jederzeit flexibel auf die 
verschiedenen Wachstumsmöglichkeiten reagieren zu können.

beriCht deS VorStandS
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Marcus wolfinger (44),
Vorsitzender des Vorstands 
(Mitte)

dr. robert siegle (44),
Vorstand für Personal,  
Compliance und recht
(links)

bernd M. steidle (58),
Vorstand für Marketing  
und Vertrieb
(rechts)

die in-vitro-diagnostikindustrie befindet sich in einem kontinuierlichen Wandel. die weltweit führenden 
Unternehmen fokussieren sich zunehmend auf ihre Kernkompetenzen und outsourcen dabei automatisie-
rungslösungen, die bis vor kurzer zeit noch ihrem Kerngeschäft zählten. StrateC befindet sich in dieser 
entwicklung in einer herausragenden Stellung, als eines der wenigen Unternehmen weltweit, bewährte 
lösungen und innovative technologien der gesamten Wertschöpfungskette aus einer hand anbieten zu 
können. Wir stellen dies bereits täglich für die globalen trendsetter der in-vitro-diagnostik unter beweis. 
neue anforderungen sehen wir als herausforderung, unsere Kompetenz und unsere Motivation unter 
beweis zu stellen und dabei schneller, besser und innovativer zu sein als der Wettbewerb. Wir danken 
ihnen im namen des gesamten Unternehmens für ihr Vertrauen und freuen uns sehr, wenn Sie als aktionär, 
Kunde oder Partner auch weiterhin diesen spannenden Weg mit uns beschreiten werden.

birkenfeld, im März 2012

die Vorstände ihrer
StrateC biomedical aG

  
Marcus Wolfinger dr. robert Siegle bernd M. Steidle

beriCht deS VorStandS

beriCht deS aUFSiChtSratS

die aKtie
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KonzernabSChlUSS
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Sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre,

der aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2011 den Vorstand bei der leitung des Unternehmens beratend 
begleitet, dessen Geschäftsführung überwacht und die aufgaben wahrgenommen, die Gesetz, Satzung, 
Geschäftsordnung und deutscher Corporate Governance Kodex vorgeben. der aufsichtsrat war unmittelbar 
in sämtliche entscheidungen oder Maßnahmen von grundlegender bedeutung eingebunden, insbesondere 
wenn sie die Unternehmensstrategie, Gruppen- und Konzernangelegenheiten oder die Vermögens-, 
Finanz- und ertragslage des Unternehmens und des Konzerns betrafen oder bei zustimmungspflichtigen 
Geschäften aus dem Katalog der Geschäftsordnung des Vorstands. der Vorstand hat den aufsichtsrat 
regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen 
relevanten Fragen informiert.

auch außerhalb der aufsichtsratssitzungen standen die einzelnen Mitglieder dem Vorstand in diversen 
einzelgesprächen zur erörterung von Fachthemen persönlich und telefonisch zur Verfügung.

sitzungen und schwerpunkte
neben den vier ordentlichen Sitzungen, welche am 25. Februar 2011, 27. Juni 2011, 23. September 2011 und 
13. dezember 2011 stattfanden und in denen sich der aufsichtsrat insbesondere mit dem risikohandbuch, 
dem Compliance Management, der Umsatz- und ergebnisentwicklung, der Finanzlage, dem Status der 
jeweiligen entwicklungsprojekte des Unternehmens und des Konzerns, den beratungen über die tochter-
gesellschaften, die aufbauorganisation sowie den auswirkungen neuer legislativer Vorschriften befasste, 
wurden drei außerordentliche Sitzungen abgehalten, davon zwei auf dem Wege einer telefonkonferenz.

in der außerordentlichen Sitzung am 20. Mai 2011 ordnete der aufsichtsrat die aufgabenverteilung inner-
halb des Gremiums neu und widmete sich insbesondere der Strategieentwicklung des Unternehmens.
in der telefonkonferenz am 13. oktober 2011 erteilte der aufsichtsrat seine zustimmung zu der vom 
Vorstand angestrebten einigung mit der Finanzverwaltung betreffend der routine-betriebsprüfung für 
die Geschäftsjahre 2005 bis 2008.
in der telefonkonferenz am 11. november 2011 stimmte der aufsichtsrat der anpassung und Änderung 
der Gesellschaftssatzung aufgrund der in 2011 ausgegebenen bezugsaktien aus den bestehenden aktien-
optionsprogrammen zu.

darüber hinaus erörterte und billigte der aufsichtsrat in seiner ordentlichen Sitzung am 25. Februar 2011 
den Jahresabschluss und den lagebericht der StrateC biomedical aG sowie den Konzernabschluss 
und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010. er genehmigte die tagesordnung für die haupt-
versammlung am 14. april 2011 und stimmte dem dividendenvorschlag des Vorstands zur ausschüttung 
einer dividende in höhe von 0,50 1 je dividendenberechtigter inhaber-Stammaktie zu.

beriCht deS aUFSiChtSratS
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fred K. brückner (69),
Vorsitzender des aufsichtsrats
(Mitte)

wolfgang wehmeyer (53),
Stellvertretender Vorsitzender  
des aufsichtsrats
(links)

Prof. dr. hugo hämmerle (60),
Mitglied des aufsichtsrats
(rechts)

corporate Governance und entsprechenserklärung
in seiner ordentlichen Sitzung am 13. dezember 2011 befasste sich der aufsichtsrat ferner mit dem 
deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010. zur Kontrolle der einhaltung 
des deutschen Corporate Governance Kodex überprüfte der aufsichtsrat die Umsetzung der empfeh-
lungen bei der StrateC biomedical aG und die effizienz der eigenen arbeit. in Folge dessen erneuerten 
aufsichtsrat und Vorstand an diesem tag die entsprechenserklärung gemäß § 161 aktG. Sie ist auf der 
internetseite des Unternehmens den aktionären dauerhaft zugänglich gemacht.

Ausschüsse
entgegen der empfehlung des deutschen Corporate Governance Kodex bildet der aufsichtsrat aufgrund 
seiner Größe von drei Mitgliedern keine ausschüsse.

beriCht deS VorStandS

beriCht deS aUFSiChtSratS
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besetzung von vorstand und Aufsichtsrat
der angekündigte und vorbereitete Wechsel in der Vorstandschaft wurde zum 1. april 2011 vollzogen. 
anlässlich der entscheidung von hermann leistner sich nach mehr als 30-jähriger tätigkeit von seiner 
aktiven rolle zuletzt als Vorstandsvorsitzender zurückzuziehen und seine berufliche laufbahn bei der 
StrateC biomedical aG zu beenden, beschloss der aufsichtsrat auf seiner außerordentlichen Sitzung 
am 9. dezember 2010, Marcus Wolfinger, damals seit elf Jahren Mitglied des Vorstands, mit Wirkung zum 
1. april 2011 zum Vorsitzenden des Vorstands zu berufen. Ferner beschloss der aufsichtsrat den Vorstand 
ab dem 1. Februar 2011 durch den zum zeitpunkt der beschlussfassung amtierenden stellvertretenden 
Vorsitzenden des aufsichtsrats dr. robert Siegle zu ergänzen, der daraufhin sein aufsichtsratsmandat 
mit Wirkung zum 31. dezember 2010 niederlegte. zu seinem nachfolger im aufsichtsrat bestellte das 
amtsgericht Mannheim am 21. Januar 2011 Wolfgang Wehmeyer, Senior Vice President international Mar-
keting & Medicine beim daX-Konzern Fresenius Medical Care. die hauptversammlung vom 14. april 2011 
hat Wolfgang Wehmeyer als Mitglied im aufsichtsrat bestätigt und bis zum ablauf der Wahlperiode 2014 
gewählt. er nimmt innerhalb des aufsichtsratsgremiums die rolle des stellvertretenden Vorsitzenden 
und des unabhängigen Finanzexperten ein. aufsichtsratsvorsitzender ist weiterhin Fred K. brückner.

der aufsichtsrat spricht hermann leistner seinen ganz besonderen dank für die überragenden Verdienste 
um die Gesellschaft, sein unermüdliches engagement und die langjährige vertrauensvolle zusammenarbeit 
aus und freut sich, dass er StrateC in beratender Funktion weiterhin zur Verfügung stehen wird.

jahres- und Konzernabschlussprüfung 2011
der aufsichtsrat beauftragte gemäß beschluss der hauptversammlung vom 14. april 2011 die Wirt-
schaftstreuhand Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, mit 
der durchführung der Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2011. der 
Prüfung unterlagen der nach deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellte Jahresabschluss der 
StrateC biomedical aG und der nach den international Financial reporting Standards (iFrS) erstellte 
Konzernabschluss sowie die lageberichte der StrateC biomedical aG und des Konzerns.

der nach deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellte Jahresabschluss und der lagebericht 
der StrateC biomedical aG sowie der den iFrS entsprechende Konzernabschluss und Konzernlage-
bericht für das Geschäftsjahr 2011 wurden unter einbeziehung der buchführung vom abschlussprüfer, 
der Wirtschaftstreuhand Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, 
geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. der abschlussprüfer hat 
bestätigt, dass der nach iFrS aufgestellte Konzernabschluss und der Konzernlagebericht den iFrS-regeln, 
wie sie in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315 a abs. 1 hGb anzuwendenden handels-
rechtlichen Vorschriften entspricht und der Vorstand ein den gesetzlichen Vorschriften entsprechendes 
wirksames risikomanagementsystem eingeführt hat. der abschlussprüfer hat die Prüfung unter beachtung 
der vom institut der Wirtschaftsprüfer (idW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
abschlussprüfung vorgenommen.
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die Jahresabschlüsse und lageberichte wurden in der aufsichtsratssitzung am 19. März 2012 in Gegenwart 
des abschlussprüfers, der über seine Prüfung berichtete und alle Fragen des aufsichtsrats beantwortete, 
eingehend behandelt. Weiterhin wurden vertiefend die abweichungen in den bilanz- und G&V-Positionen 
gegenüber dem Vorjahr besprochen.

der aufsichtsrat hat nach seiner eigenen Prüfung keine einwände gegen die vorgelegten abschlüsse und 
lageberichte und stimmt nach dem abschließenden ergebnis seiner eigenen Prüfung dem ergebnis der 
abschlussprüfer zu. der aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und lagebericht 
sowie den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss und Konzernlagebericht der StrateC biomedi-
cal aG für das Geschäftsjahr 2011 gebilligt. der Jahresabschluss der StrateC biomedical aG ist damit 
festgestellt. der aufsichtsrat stimmt in seiner einschätzung der lage von Gesellschaft und Konzern mit 
der des Vorstands in dessen lagebericht und Konzernlagebericht überein.

der Vorstand hat dem aufsichtsrat einen Vorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet, dem sich 
der aufsichtsrat nach eigener Prüfung anschließt.

der aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 19. März 2012 mit den angaben und dem bericht zu den 
angaben im Konzernlagebericht gemäß §§ 289 abs. 4 und 315 abs. 4 hGb auseinandergesetzt. auf die 
entsprechenden erläuterungen im Konzernlagebericht, textziffer 14 „ergänzende angaben aufgrund des 
übernahmerichtlinien-Umsetzungsgesetzes vom 8. Juli 2006“ wird bezug genommen, die der aufsichtsrat 
geprüft hat und sich zu eigen macht.

dank
der aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Geschäftsführungen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der zum StrateC-Konzern gehörenden Unternehmen für ihren hohen persönlichen einsatz und die 
erfolgreich geleistete arbeit im vergangenen Jahr.

birkenfeld, den 19. März 2012

Für den aufsichtsrat

fred�K.�Brückner
Vorsitzender
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Entwicklung  
EinEs  
AnAlysEnsystEms




der�globale�Markt�der�In-vitro-diagnostik�(IVd)�wird�zu�etwa�85�%�von�
den�zehn�größten�diagnostikunternehmen�dominiert.�durch�diese�hohe�
Konzentration�lassen�sich�einsetzende�Veränderungen,�wie�der�Trend�
hin�zu�neuen�Testmethoden�oder�zu�neuen�Technologien�in�aller�regel�
sehr�deutlich�und�frühzeitig�erkennen.�Aufgrund�neu�entwickelter�Tests�
sowie�aufgrund�von�technologischen�Innovationen�etablieren�sich�neue�
diagnostische�Methoden,�wie�etwa�die�Molekulardiagnostik�oder�die�
zelluläre�diagnostik,�wodurch�sich�gänzlich�neue�Möglichkeiten�bei�der�
Erkennung�von�Krankheiten�oder�der�Beobachtung�von�Krankheits-
verläufen�(Monitoring)�ergeben.�Begünstigt�wird�dieser�wandel�auch�
dadurch,�dass�sich�Unternehmen�auf�die�Entwicklung�und�optimierung�
inno�vativer�Technologien�fokussieren.�

während�In-vitro-diagnostiktests�in�den�Anfangszeiten�ausschließlich�
manuell�durchgeführt�wurden,�etablierten�sich�in�der�zweiten�Hälfte�
des�letzten�Jahrhunderts�zunehmend�Methoden,�die�einzelne�schritte�
des�Testvorgangs�automatisierten.�In�diesem�zuge�verbesserte�sich�
nicht�nur�die�Effizienz�und�die�zuverlässigkeit�der�resultate,�es�wurde�
auch�für�das�durchführende�laborpersonal�zunehmend�sicherer�mit�
den�teilweise�infektiösen�probeinhalten,�die�Viren�wie�etwa�HIV�oder�
die�Vogelgrippe�beinhalten��können,�umzugehen.�

mEhr Als 10.000  
strAtEc-AnAlysEn-
systEmE liEfErn  
wEltwEit ÜbEr 
2.000.000 DiAgnostik-
ErgEbnissE täglich
In�der�heutigen�In-vitro-diagnostik�wird�der�bei�weitem�größte�Teil�der�
Tests�mit�vollautomatisierten�Methoden�durchgeführt.�durch�Vorteile�
bei�Effizienz�und�sicherheit�sowie�durch�die�zunehmend�striktere�regu-
lierung�der�Märkte,�wächst�der�druck�auf�die�Anbieter�derzeit�noch�
semimanuell�durchgeführte�Tests�auf�vollautomatisierte�Verfahren�
�umzustellen.�nachdem�die�global�führenden�diagnostik�unternehmen�
ursprünglich�eigene�system-�und�Automatisierungslösungen�für�ihre�
Tests�mehrheitlich�selbst�entwickelten,�werden�im�zuge�des�derzeiti-
gen�Übergangs�solche�systeme�nun�nach�und�nach�an�externe,�darauf��
spezialisierte�partner�ausgelagert.�

Unternehmen�wie��sTrATEc�entwickeln�und�optimieren�daher�Metho-
den�und�Technologien�in�nahezu�allen�in-vitro-diagnostischen�Anwen-
dungsbereichen,�die�zunehmend�genauere�und�aussagekräftigere�
resultate�ermöglichen.�IVd-Unternehmen�fokussieren�sich�zunehmend�
auf�forschung,�Entwicklung�und�optimierung�der�reagenzien�für�die�
Testdurchführung�beziehungsweise�auf�den�globalen�Marktzugang�und�
den�service�für�den�Kunden.�

Im�nachfolgenden�Beispiel�mit�einem�potentiellen�partner�von�
��sTrATEc�soll�der�Ablauf�einer�neuen�systementwicklung�mit�einem�bis�
dato�in�der�Instrumentierung�unerfahrenen�Unternehmen�dargestellt�
werden.�In�der�praxis�dauert�eine�solche�Entwicklungstätigkeit,�
ab�hängig�von�der�Verwendung�bereits�bestehender�Technologie-
komponenten,�zwischen�zwei�und�vier�Jahren.








Ein�junges,�innovatives�diagnostikunternehmen�hat�bei�der�Ent-
wicklung�von�reagenzien�zur�Erkennung�bestimmter�Viren�im�
menschlichen�organismus�große�fortschritte�erzielt�und�hat�von�
potentiellen�partnern�und�Industrieexperten�sehr�positives�feed-
back�erhalten.�die�bisher�sehr�aufwendige�manuelle�Testmethode�
soll�nun�auf�ihre�Automatisierungsmöglichkeiten�geprüft�werden,�
die�eine�umfassende�Markteinführung�und�die�damit�verbundene�
Kommerzialisierung�dieser�Tests�ermöglichen�würde.

Im�rahmen�eines�Unternehmensbesuchs�wurden�die�Abläufe�und�
resultate�der�neu�entwickelten�reagenzien�bei��sTrATEc�vor-
gestellt.�Beide�Unternehmen�sind�von�der�Möglichkeit�einer�erfolg-
reichen�Kommerzialisierung�dieser�Tests�überzeugt�und�beschließen�
das�projekt�gemeinsam�auf�die��durchführbarkeit�zu�überprüfen.�
Hierbei�stellen�die�wissenschaftlichen�Mitarbeiter�des�Kunden�die�
verschiedenen��prozessschritte�während�des�Testablaufs�vor.�

Eine�Expertengruppe�von��sTrATEc,�die�aus�Mitarbeitern�der�rele-
vanten�Arbeitsbereiche�Konstruktion,�Mechanik,�Entwicklung,�
Elektronik,�software,�Biochemikern�sowie�Qualitätsmanagement�
und�dokumentation�besteht,�verifiziert�die�einzelnen�Arbeits-
schritte�auf�deren�Automatisierungsfähigkeit.�In�diesem�prozess�
wird�gemeinsam�das�sogenannte�Assay-protokoll�entwickelt.�dabei�
wird�fest�gelegt,�welche�schritte�der�probenvorbereitung,�der�Test-
durchführung�und�zur�abschließenden�Messung�der�resultate�
notwendig�sind�und�wie�diese�im�detail�abzulaufen�haben.�dazu�
gehören�beispielsweise�die�Häufigkeit�und�die�dauer�einzelner�
prozes�sschritte�sowie�die�späteren�rahmenbedingungen�wie�etwa�
die�Temperatur�oder�die�Menge�der�jeweiligen�reagenzien.�

Ein�typischer�prozessablauf�umfasst�mitunter�folgende�schritte,�die�
durchaus�in�unterschiedlicher�reihenfolge�mit�mehrfachen�wieder-
holungen�stattfinden�können:�die�Aufreinigung,�das�zentrifugieren,�
das�Trennen,�das�waschen,�das�pipettieren,�das�schütteln,�das�
Inkubieren�sowie�das�Messen.�sobald�diese�schritte�protokolliert�
sind,�werden�die�rahmenbedingungen�für�den�zielanwender,�den�
eigentlichen�Endnutzer�des�Analysensystems�im�labor,�im�
so�genannten�nutzerprotokoll�festgelegt.�Hierbei�gilt�es�zu�unter-
scheiden,�ob�es�sich�beispielsweise�um�ein�Analysensystem�
�handelt,�das�zeitkritische�Testparameter�abarbeitet,�wie�etwa�bei�
schlaganfällen,�und�somit�direkt�am�„point�of�need“�beim�patienten�
bereits�in�der�notaufnahme�zum�Einsatz�kommen�soll�oder�aber�
handelt�es�sich�um�ein�Analysensystem,�das�für�einen�Einsatz�im�
großlabor,�einer�Blutbank�oder�eines�zentralkrankenhauses�
bestimmt�ist,�wo�individuelle�Bearbeitungszeiten�eine�untergeord-
nete�rolle�spielen,�dafür�jedoch�die�Kosten�pro�Testergebnis�aus-
schlaggebend�sind.�Entsprechend�gestalten�sich�die�Anforderungen�
an�die�systementwicklung�wie�etwa�der�Testdurchsatz�pro�stunde,�
die�größe�des�systems,�die�Bedienbarkeit�oder�auch�die�Anzahl�der�
proben�und�reagenzien�pro�Beladung�des�gerätes.

im lAufE EinEr 
systEmEntwicklung 
ArbEitEn ÜbEr 80 
mitArbEitEr in DEn 
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Im�nächsten�schritt�erstellen�Mitarbeiter�des�Kunden�gemeinsam�
mit��sTrATEcs�Experten�zusätzlich�ein�reagenzien-�und�ein�Ver-
brauchsmaterialienkonzept.�das�reagenzienkonzept�umfasst�defi-
nitionen�und�spezifikationen�für�die�verschiedenen�Arten�von�
reagenzien,�die�bei�den�späteren�Tests�zum�Einsatz�kommen.�
Hierbei�handelt�es�sich�einerseits�um�spezifische�reagenzien,�die�
beispielsweise�die�Antikörper�zur�Herbeiführung�der�Testreaktion�
enthalten,�andererseits�kommen�bei�nahezu�allen�IVd-Tests�
�generische�reagenzien�zum�Einsatz,�die�für�die�reinigung�oder�
das�stabilisieren�von�proben�verwendet�werden.�Bei�der�Erstel-
lung�dieses�Konzepts�geht�es�je�nach�späterem�Anwendungs-
bereich�darum,�die�Art,�Menge,�Beschaffenheit�oder�aber�auch�die�
Verpackungseinheit�der�jeweiligen�reagenzien�festzulegen,�die�
später�einen�fehlerfreien,�anwenderfreundlichen�und�kommerziell�
sinnvollen�Einsatz�ermöglichen.

Ähnlich�verhält�es�sich�mit�Verbrauchsmaterialien,�wie�beispiels-
weise�pipetten,�reaktionsgefäße�oder�Kanister,�deren�Art,�
Beschaffenheit�und�Menge�in�diesem�schritt�bereits�definiert�
wird.�dabei�gilt�es�auch�zu�entscheiden,�ob�hierfür�Eigenentwick-
lungen�notwendig�sind�oder�ob�es�sinnvoll�ist,�preisgünstigere,�
massenproduzierte�Artikel�von�externen�lieferanten�zu�beziehen.

Basierend�auf�den�Assay-�und�Marketinganforderungen�sowie�auf-
grund�der�gewonnenen�Erkenntnisse�bei�der�Konzepterstellung,�
unterstützt��sTrATEc�den�Kunden�bei�der�Erstellung�einer�pdr�
(product�design�requirement)�worin�die�prozessabläufe�und�die�
systemarchitektur�im�detail�dargestellt�werden.�Hieraus�entwi-
ckelt��sTrATEc�konkrete�spezifikationen�und�Anforderungen,�die�
eine�logische�Anordnung�der�Module�darstellen�und�die�der�späte-
ren�Entwicklungsarbeit�als�grundlage�dienen.�dabei�werden�
sowohl�der�prozessablauf�als�auch�die�rahmenbedingungen,�wie�
etwa�der�gewünschte�durchsatz,�berücksichtigt.�während�der�
Erstellung�des�pdrs�werden�oftmals�Machbarkeitsstudien�durch-
geführt,�um�einerseits�die�durchführbarkeit�der�gewonnenen�
Kenntnisse�zu�belegen,�andererseits�aber�auch�um�technolo-
gische�risiken�von�vorneherein�auszuschließen.

während�dieser�phase�werden�bereits�die�rahmendaten�für�den�
Entwicklungs-�und�liefervertrag�zwischen�den�beiden�Unterneh-
men�definiert.�dabei�ist�es��sTrATEc�aufgrund�der�langjährigen�
Erfahrung�und�der�in�Module�aufgeteilten�Technologien�bereits�
möglich,�den�Entwicklungszeitrahmen,�das�Entwicklungsbudget�
sowie�den�späteren�Transferpreis�der�einzelnen�systeme�genau�zu�
definieren.�Aufgrund�dieser�daten�werden�dann�die�Vertrags-
inhalte�verhandelt�und�unterzeichnet.
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die�eigentliche�systementwicklung�lässt�sich�in�drei�phasen�unter-
teilen.�den�prototypenbau,�die�Erstellung�der�Validierungseinheiten�
sowie�die�fertigung�der�seriensysteme.�Im�ersten�schritt,�dem�
�prototypenbau,�werden�die�einzelnen�Module,�Baugruppen�und�
�prozesse�aufgeteilt,�den�jeweiligen�fachgruppen�zugeordnet�und�
entsprechende�Experten-�und�projektteams�gebildet.�für�neu�zu�
entwickelnde�Technologien�werden�sogenannte�Breadboards�
�gefertigt,�die�sehr�frühen�prototypen�ähneln�und�mit�deren�Hilfe�die�
technische�durchführbarkeit�einzelner�Arbeitsschritte�getestet�und�
fortlaufend�optimiert�werden�kann.�durch�mehrere�miteinander�ver-
knüpfte�Breadboards�lassen�sich�gesamte�prozessketten�reflek-
tieren�und�die�spätere�gesamtarchitektur�simulieren.�

Ein�wesentlicher�faktor�für�eine�erfolgreiche�systementwicklung�
und�gleichzeitig�eine�der�größten�Herausforderungen�ist�es�nun,�das�
zusammenspiel�der�Bereiche�Hardware,�software�und�reagenzien-
prozesse�aufeinander�abzustimmen.�für�diesen�so�bedeutenden�
schritt�der�system�integration,�erfolgt�eine�phase�sehr�intensiver�
zusammenarbeit�zwischen�den�beiden�partnern.�die�spezialisten�
beider�Unternehmen�arbeiten�nun�gemeinsam�an�der�weiter-
entwicklung�der�Assays,�um�deren�Automatisierbarkeit�herzustellen�
beziehungsweise�aufgrund�der�mittlerweile�erlangten�Erkenntnisse�
weiter�zu�optimieren.�die�chemischen�reaktionen�werden�somit�in�
das�system�der�Hard-�und�software�integriert.�während�dieser�
phase�sollten�die�finalen�Anforderungen�an�die�funktionsfähigkeit�
der�Assays�bereits�nahezu�komplett�erfüllt�werden.�Um�die�gesam-
ten�prozessschritte�effektiv�zu�steuern�und�die�Anwendersoftware�
nutzerfreundlich�und�im�design�des�Kunden�zu�erstellen,�kommt�
dem�Entwicklungsanteil�des�softwaredesigns�eine�sehr�hohe�
Bedeutung�zu.�das�problemlose�zusammenspiel�der�sogenannten�
Embedded�software,�die�das�einzelne�system�betreibt�und�steuert,�
mit�der�Benutzeroberfläche�ist�dabei�eine�der�wesentlichen�Heraus-
forderungen.

nach�Abnahme�der�prototypen�durch�den�Kunden,�werden�im�
nächsten�schritt�Validierungssysteme�erstellt.�während�dieser�
phase�werden�die�prozessschritte�optimiert,�das�design�verfeinert�
und�die�Testresultate�validiert.�Hierbei�sind�sowohl�die�Anforderun-
gen�des�Kunden�als�auch�die�regulatorischen�rahmenbedingungen�
zu�berücksichtigen.�daher�sollten�der�prozessablauf�und�die�Test-
resultate�zu�diesem�zeitpunkt�bereits�weitestgehend�denen�des�
endgültigen�seriensystems�entsprechen.�Validierungssysteme�
werden�von�den�partnern�zur�generierung�von�daten�für�die�regu-
latorische�zulassung�sowie�zur�durchführung�bestimmter�Tests�
und�für�Marketingresearch�bei�ausgewählten�Kunden�genutzt.�Am�
Ende�dieser�Entwicklungsphase�findet�der�sogenannte�design-
transfer�statt,�der�den�Übergang�von�der�Entwicklung�hin�zur��
serienfertigung�markiert.�
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Im�finalen�schritt,�in�dem�das�Analysensystem�in�serienfertigung�
gelangt,�wird�das�endgültige�Aussehen�entsprechend�des�corporate�
designs�des�Kunden�finalisiert,�die�fertigung�und�die�logistischen�
prozesse�werden�sowohl�intern�als�auch�bei�zulieferern�für�die�
serien�produktion�vorbereitet�und�aufeinander�abgestimmt.�prüf-
objekte�zum�Überprüfen�der�funktionalität�einzelner�Komponenten�
und�Module�sowie�die�dazugehörigen�prozesse�und�protokolle�wer-
den�erstellt.�generell�muss�gewährleistet�sein,�dass�die�Abnahme-
prognosen�des�Kunden�nach�der�erfolgreichen�zulassung�auch�
umgehend�erfüllt�und�die�systeme�fehlerfrei�produziert�und�aus-
geliefert�werden�können.�parallel�hierzu�erfolgen�begleitende�Maß-
nahmen�wie�die�schulung�des�servicepersonals,�sowie�die�
Einrichtung�eines�Kundenbetreuungs-�und�Kundenmanagement-
systems,�um�beispielsweise�einen�Ersatzteilservice�einzurichten�
oder�auch�zukünftiges�feedback�für�Änderungen�bei�soft-�und��
Hardwareupdates�berücksichtigen�zu�können.

sobald�die�serienproduktion�beginnt,�durchläuft�jedes�einzelne�
�system�nach�fertigstellung�eine�genau�definierte�Testphase�unter�
„realitätsnahen�laborbedingungen“�in�der�verschiedene�Tests�
durchgeführt�werden�und�eine�feinjustierung�der�funktionen�ent-
sprechend�der�Kundenanforderungen�erfolgt.�sobald�die�notwen-
digen�Testparameter�erfüllt�wurden,�wird�das�system�zusammen��
mit�den�notwendigen�dokumenten�verpackt�und�an�ein�zentrales�
Versandlager�des�Kunden�verschickt.�Von�hier�werden�die�systeme�
an�ihren�finalen�Bestimmungsort�weltweit�versendet.

während�des�gesamten�Entwicklungsprozesses�spielen�die�Bereiche�
der�dokumentation�und�des�Qualitätsmanagements�eine�bedeu-
tende�rolle.�die�dokumentation�und�protokollierung�sind�eine�
wesentliche�grundlage�für�die�spätere�zulassung�des�systems�und�
dienen�zugleich�als�grundlage�für�Anleitungen�des�servicepersonals�
und�zur�potentiellen�fehlerbehebung.�das�Qualitätsmanagement�
berücksichtigt�nicht�nur�die�einzuhaltenden�richtlinien�und�gesetze�
bei�der�Entwicklung,�fertigung�und�während�des�Einsatzes�von�
Medizintechnikprodukten,�es�stellt�auch�sicher,�dass�die�Voraus-
setzungen�für�ein�Beschwerdemanagementsystem�und�die�damit�
verbundene�Abarbeitung�von�fehlermeldungen�beziehungsweise��
die�durchführung�korrektiver�Maßnahmen�erfolgen�kann.

Eine�partnerschaft�zwischen��sTrATEc�und�ihren�Kunden,�dauert�
projektbezogen�von�Entwicklungsbeginn�über�die�dauer�der�serien-
fertigung�bis�zur�Beendigung�der�Ersatzteil-�und�Verbrauchsmateria-
lienversorgung,�oftmals�mehr�als�20�Jahre�und�bildet�in�aller�regel�
die�grundlage�für�die�gemeinsame�Entwicklung�weiterer�Analysen-
systeme�und�nachfolgender�systemgenerationen.

Ein AnAlysEn systEm 
bEstEht Aus bis zu 
12.000 EinzEltEilEn 
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börsenjahr 2011
die europäischen aktienmärkte haben ein turbulentes Jahr 
hinter sich. Japankrise, Schuldenkrise, eurokrise waren 
hier für börsianer die Unworte des Jahres.
die eskalation der Staatsschuldenkrise und die Furcht 
vor einer rezession erschütterten die Märkte und führten 
beispielsweise im daX und tecdaX zu zweistelligen (-14,7 % 
bzw. -19,5 %) Verlusten.
am Markt konnte eine selten erlebte Volatilität beobach-
tet werden. der Volatilitätsindikator VdaX, der auch als 
angstbarometer gilt, erreichte anfang oktober 2011 das 
höchste niveau seit Januar 2009 (drei Monate nach der 
insolvenz der US-investmentbank lehman brothers). Gute 
Unternehmensnachrichten waren in 2011 im besonderen 
Maße kein Garant für steigende Kurse des betreffenden 
Unternehmens.

Kursentwicklung der StrateC-aktie
der Kurs der StrateC-aktie verlief in 2011 unter hoher Vola-
tilität seitwärts. beginnend bei 31,91 1 (Xetra, Schlusskurs 
am 30. dezember 2010) erreichte die StrateC-aktie ihr 
Jahreshoch am 27. Juli 2011 bei 34,00 1 (Xetra, intraday) 
und verfehlte damit das bisherige allzeithoch von dezember 
2010 um nur 0,14 1.
am 22. September 2011 markierte die aktie bei 24,80 1 
(Xetra, intraday) ihr Jahrestief. die StrateC-aktie 
schloss am 30. dezember 2011 bei 31,75 1 und beendete 
das äußerst volatile börsenjahr nahezu unverändert im 
Vergleich zum Vorjahr.

die aKtie

tecdaX Performance-index 
iSin de0007203275

StrateC biomedical aG
iSin de0007289001

entWiCKlUnG der  StrateC-aKtie iM VerGleiCh 
(indexiert, Januar bis dezember 2011) in %
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KennzAhLen der strAtec-AKtie 2011 2010 2009 2008 2007

Schlusskurs Vorjahr in u 31,91 26,58 13,55 20,75 22,00

tiefstkurs in u 24,80 22,11 8,00 10,56 17,16

höchstkurs in u 34,00 34,14 28,14 22,00 29,53

Schlusskurs in u 31,75 31,91 26,58 13,55 20,75

Performance im Jahresvergleich in u -0,16 +5,33 +13,03 -7,20 -1,25

Performance im Jahresvergleich in % -0,50 +20,05 +96,2 -34,7 -5,7

Grundkapital in Mio. u 11,7 11,7 11,4 11,4 11,4

anzahl aktien in Mio. Stück 11,7 11,7 11,4 11,4 11,4

Marktkapitalisierung (total) in Mio. u 370,7 369,2 304,2 154,8 236,9

handelsvolumen * in Mio. u 132,2 127,1 61,8 104,6 176,0

durchschnittlicher Umsatz je handelstag * in Stück 17.232 17.643 12.937 26.597 30.641

durchschnittlicher Umsatz je handelstag * in u 514.502 496.439 243.383 411.813 698.570

*�Handelsvolumen�der��sTrATEc-Aktie�an�allen�deutschen�Börsen

Grundkapital
das Grundkapital beträgt am 31. dezember 2011 
11.674.895 1. es ist in 11.674.895 inhaber-Stammaktien 
eingeteilt. diese aktien sind in Sammelurkunden verbrieft. 
ein anspruch des aktionärs auf Verbriefung seiner aktien 
ist durch die Satzung ausgeschlossen. nach § 15 ziffer 
15.3. der Satzung der StrateC aG gewährt jede aktie 
eine Stimme.
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Marktkapitalisierung
die Marktkapitalisierung stieg im Vergleich zum Vorjahr von 
369,2 Mio. 1 um 0,4 % auf 370,7 Mio. 1.

handelsvolumen
StrateC-aktien werden auf Xetra sowie an den Par-
kettbörsen Frankfurt, Stuttgart, München, berlin-bremen 
und düsseldorf gehandelt. Gemessen am einfachen 
orderbuchumsatz wechselten in 2011 an den deutschen 
handelsplätzen StrateC-aktien im Wert von 132,2 Mio. 1 
(Vorjahr: 127,1 Mio. 1 ) den besitzer; dabei entfielen allein 
auf die handelsplätze Xetra und Frankfurt 89,7 % (Vorjahr: 
93 %) dieses Volumens.

MarKtKaPitaliSierUnG der  StrateC-aKtie  
in Mio. u
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rangliste aktienindizes der deutschen börse
die StrateC-aktie notiert im Prime Standard, einem teil-
bereich des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpa-
pierbörse (FWb). die deutsche börse, zugleich trägerin 
der Frankfurter Wertpapierbörse (FWb), veröffentlicht 
zu beginn eines jeden Monats die so genannte rangliste 
aktienindizes. diese dient dem arbeitskreis aktienindizes 
bei ihren Sitzungen als entscheidungsgrundlage für die 
zusammensetzung von daX, MdaX, SdaX und tecdaX. 
die rangliste wird zum Untersuchungszeitpunkt nach den 
auswahlkriterien orderbuchumsatz in den vorangegange-
nen zwölf Monaten der handelsplätze Xetra sowie der Par-
kettbörse Frankfurt und der Marktkapitalisierung auf basis 
des Streubesitzes (Freefloat) der aktiengattung erstellt.

StrateC wird aufgrund ihrer branchenzugehörigkeit von 
der deutschen börse als technologiewert eingestuft. tech-
nologiewerte können bei erfüllung der entsprechenden 
Kriterien in die jeweils 30 Werte umfassenden auswahl-
indizes tecdaX und daX aufrücken, jedoch nicht in die 
für die klassischen Werte vorbehaltenen auswahlindizes 
SdaX und MdaX.

die StrateC-aktie verbesserte im laufe der vergange-
nen Jahre ihre Platzierung innerhalb der tecdaX-rangliste 
kontinuierlich und wurde mit Wirkung vom 19. november 
2010 im rahmen einer außerplanmäßigen Änderung in den 
tecdaX aufgenommen.

zum 31. dezember 2011 belegt StrateC rang 22 (Vorjahr: 
27) gemessen an der Marktkapitalisierung auf basis des 
Streubesitzes und rang 34 (Vorjahr: 36) gemessen am 
orderbuchumsatz.

KennzAhLen der  strAtec-AKtie  2011 2010 2009 2008 2007

Marktkapitalisierung (Freefloat gewichtet) in Mio. u 203,09 208,64 170,1 84,3 130,6

Marktkapitalisierung (Freefloat gewichtet) rang 22 27 25 33 46

handelsvolumen der letzten 12 Monate * in Mio. u 118,7 117,9 59,2 100,6 163,6

handelsvolumen der letzten 12 Monate * rang 34 36 40 43 48

*�Handelsvolumen�der�sTrATEc-Aktie�auf�XETrA�und�an�der�parkettbörse�frankfurt
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ergebnis je aktie
das ergebnis je aktie – earnings per Share (ePS) – wird 
errechnet, indem man den Jahresüberschuss der StrateC 
aG durch den gewichteten durchschnitt der während des 
Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen aktien dividiert. 
in 2011 waren durchschnittlich 11.615.762 aktien im 
Umlauf (Vorjahr: 11.469.713 aktien). das ePS lag in 2011 
bei 1,41 1 1)(Vorjahr: 1,14 1 ).

erGebniS Je aKtie  
in u

1) �in 2011 bereinigt um einen einmal-
effekt aus der routine-betriebsprüfung 
für die Geschäftsjahre 2005 bis 2008. 
Unbereinigt liegt das „ergebnis je 
aktie“ in 2011 bei 1,32 u.

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

2009

1,03

2010

1,14

2011

1,411)

dividende
aufsichtsrat und Vorstand werden der hauptversammlung 
am 16. Mai 2012 vorschlagen, eine dividende von 0,55 1 
je dividendenberechtigter aktie (Vorjahr: 0,50 1 ) an die 
aktionäre auszuschütten. in Summe entspräche dies, vor-
behaltlich der zustimmung durch die hauptversammlung, 
einer ausschüttung von 6,4 Mio. 1 (Vorjahr: 5,8 Mio. 1 ).

dividendenzAhLUnG 2011 2010 2009 2008 2007

dividende je aktie in u 0,55 2) 0,50 0,45 0,35 0,22

ausschüttungssumme in Mio. u 6,4 2) 5,8 5,1 4,0 2,5

dividendenrendite in % 1,7 2) 1,6 1,7 2,6 1,1

2) Vorschlag an die hauptversammlung
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aktionärsstruktur
die aktionärsstruktur der StrateC aG veränderte sich in 
2011 erneut nur geringfügig. StrateC-aktien sind breit 
gestreut: der Streubesitzanteil (Freefloat; gemäß definition 
der deutschen börse) liegt bei 57,37 % und verteilt sich auf 
eine breite anlegerstruktur aus privaten und institutionellen 
investoren aus dem in- und ausland.

42,63 % der anteile zählen zum Festbesitz. hiervon sind 
0,10 % eigene anteile, die von der Gesellschaft selbst gehal-
ten werden und weder stimm- noch dividendenberechtigt 
sind. 42,53 % der anteile sind dem Firmengründer hermann 
leistner, dessen Familie und deren beteiligungsgesellschaft 
zuzuordnen. dieser aktionärskreis verfolgt eine langfris-
tige anlagestrategie und plant aus derzeitiger Sicht keine 
Veränderung ihrer Positionen.

stAMMdAten der strAtec-AKtie

iSin de0007289001

WKn 728900

deutsche börse-Kürzel SbS

reuters instrument Code SbSG.de

bloomberg ticker SbS:Gr

Sektor daXsector all Pharma & healthcare

transparenzlevel Prime Standard

Marktsegment regulierter Markt

auswahlindex tecdaX seit 19. november 2010

Währung 1

Gattung inhaber-Stammaktien

Grundkapital in 1 11.674.895,00

Grundkapital in Stück 11.674.895

erstnotierung 25. august 1998

handelsplätze Xetra; Frankfurt und weitere deutsche Parkettbörsen

designated Sponsors Commerzbank aG, Westlb aG (bis 31.12.2011)

durchschnittlicher aktienumsatz  
je handelstag in 2011 17.232 aktien / 514.502 1

42,53 % 
Firmengründer hermann leistner, 
dessen Familie und deren  
beteiligungsgesellschaft

2,42 % 
Sonstige

23,99 %  
institutionelle  
investoren

38,22 % 
Großbritannien 

0,10 % 
eigene anteile

19,93 % 
restliches europa

33,38 % 
Private investoren 15,67 % 

nordamerika

VerteilUnG deS aKtienbeSitzeS der inStitUtionellen 
inVeStoren naCh reGionen

VerteilUnG deS aKtienbeSitzeS  
naCh anleGerGrUPPen

23,76 %  
deutschland
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investor relations
die auf nachhaltige Wertsteigerung ausgerichtete 
Unternehmensstrategie unterstützt StrateC durch 
kontinuierliche und offene Kommunikation mit den 
Kapitalmarktteil nehmern. ziel ist es, das Vertrauen der 
anleger zu erhalten und neue investoren zu gewinnen. 
StrateC informiert durch ihre investor relations-aktivi-
täten investoren, analysten sowie Journalisten der Wirt-
schafts- und Finanzmedien aktiv, kontinuierlich und zeitnah 
über die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft.

Unsere aktionäre können sich über den Finanzkalender, der 
im Geschäftsbericht, in den Quartalsberichten sowie auf 
der internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist, regel-
mäßig und mit ausreichendem zeitvorlauf über wichtige 
termine informieren. im Geschäftsjahr 2011 veröffentlichte 
StrateC acht Pressemitteilungen, einen ausführlichen 
Geschäftsbericht und drei zwischenberichte. über unseren 
e-Mail-newsletter wiesen wir auf unsere veröffentlichten 
Pressemitteilungen sowie auf besondere, StrateC betref-
fende Veranstaltungen hin.

Fester bestandteil unserer investor relations-arbeit ist 
die durchführung von telefonkonferenzen anlässlich 
unserer zwischenberichte sowie bei anderen wichtigen 
Unternehmens nachrichten. daneben führen wir jedes 
Jahr eine Vielzahl von einzelgesprächen durch und halten 
Vorträge auf Kapitalmarktveranstaltungen, in denen der 
Vorstand investoren aus dem in- und ausland das Unter-
nehmen und dessen zugrunde liegendes Geschäftsmodell 
vorstellt und ausführlich erläutert.

zu den zentralen instrumenten der Meinungsbildung von 
aktionären und investoren zählen die empfehlungen von 
analysten. im Geschäftsjahr 2011 haben acht institutionen 
regelmäßig in ausführlichen Studien und Kurz analysen über 
StrateC berichtet. neben berenberg bank, Commerz bank, 
Crédit agricole Cheuvreux, hSbC trinkaus & burkhardt, 
landesbank baden-Württemberg und Westlb erstellen 
nun auch die deutsche bank und die dz bank regelmäßig 
berichte über StrateC.

auf unserer internetseite www.stratec.com stellen wir 
aktuelle informationen zu StrateC rund um die Uhr zur 
Verfügung.
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corporate Governance steht für eine gute und 
verantwortungsvolle, auf langfristige wertschöp-
fung ausgerichtete Unternehmensleitung und 
überwachung (Unternehmensführung). hierfür 
wurden Leitlinien aufgestellt, die für deutsche 
Unternehmen im deutschen corporate Gover-
nance Kodex (dcGK) zusammengefasst sind, 
der durch die regierungskommission deutscher 
corporate Governance Kodex zuletzt im Mai 2010 
aktualisiert wurde.

der vorstand und der Aufsichtsrat der strAtec 
biomedical AG messen klaren und effizienten 
regeln zur Leitung und überwachung des 
Unternehmens und den empfehlungen des 
deutschen corporate Governance Kodex hohe 
bedeutung bei. Aufsichtsrat und vorstand handeln 
in dem bewusstsein, dass eine gute corporate 
Governance im interesse der Kapitalmärkte 
liegt und eine wichtige basis für den erfolg der 
Gesellschaft und damit auch der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter darstellt. zudem ist die einhaltung 
der corporate Governance regelungen für das 
Unternehmen ein wichtiger faktor zur sicherung 
des vertrauens in der öffentlichkeit.

Aus Gründen einer übersichtlicheren darstellung wird 
die Gesellschaft den inzwischen sehr umfangreichen 
corporate Governance bericht nicht in vollem Umfang 
im Geschäftbericht veröffentlichen, sondern lediglich 
den bestandteil der die erläuterungen zu den Abwei-
chungen von den empfehlungen des deutschen cor-
porate Governance Kodex umfasst.

der vollständige corporate Governance bericht ist auf der 
internetseite der Gesellschaft unter www.stratec.com > 
investor relations > corporate Governance veröffent-
licht.

textauszüge aus der entsprechenserklärung des Vorstands 
und des aufsichtsrats der StrateC biomedical aG zum 
deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 
aktG vom 13. dezember 2011:

die StrateC biomedical aG hat den empfehlungen der 
regierungskommission deutscher Corporate Governance 
Kodex zur leitung und überwachung deutscher börsenno-
tierter Gesellschaften in der Fassung vom 26. Mai 2010 
seit der abgabe ihrer letzten entsprechenserklärung am 
17. dezember 2010 mit den dort genannten abweichun-
gen entsprochen. die StrateC biomedical aG wird den 
empfehlungen der regierungskommission deutscher Cor-
porate Governance Kodex zur leitung und überwachung 
deutscher börsennotierter Gesellschaften in der Fassung 
vom 26. Mai 2010 künftig mit folgenden ausnahmen ent-
sprechen:

die Satzung der Gesellschaft sieht bislang nicht die Mög-
lichkeit der briefwahl vor. nach auffassung der Gesellschaft 
ist die briefwahl bislang nicht ausreichend erprobt und es 
ergeben sich insbesondere Schwierigkeiten im hinblick auf 
die Feststellung der authentizität der abgegebenen Stim-
men. zudem bietet die Gesellschaft den aktionären bereits 
die Möglichkeit, einen von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter mit der ausübung des Stimmrechts 
zu beauftragen. Somit haben die aktionäre bereits jetzt 
die Möglichkeit, ihre Stimme auch vor dem tag der haupt-
versammlung abzugeben, so dass die Wahrnehmung der 
aktionärsrechte durch die zusätzliche Möglichkeit einer 
briefwahl im ergebnis nicht noch weiter erleichtert würde. 
(abweichung zu ziffer 2.3.3)

CorPorate GoVernanCe beriCht
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der Selbstbehalt in der d&o-Versicherung für Vorstände 
wurde gesetzlich neu geregelt. Seit dem 1. Juli 2010 sieht 
die d&o-Versicherung für die Vorstandsmitglieder der 
Gesellschaft einen Selbstbehalt in vom Kodex empfohlener 
höhe vor.
bei der d&o-Versicherung für den aufsichtsrat wurde kein 
Selbstbehalt vereinbart. Vorstand und aufsichtsrat sind 
der auffassung, dass die Mitglieder des aufsichtsrats ihre 
Pflichten auch ohne einen Selbstbehalt verantwortungs-
bewusst ausüben. (abweichung zu ziffer 3.8)

aus Gründen einer übersichtlicheren darstellung wird die 
Gesellschaft den inzwischen umfangreichen Corporate 
Governance bericht nicht in vollem Umfang im Geschäfts-
bericht veröffentlichen. dort werden die abweichungen 
und deren erläuterungen dargestellt. den vollständigen 
Corporate Governance bericht wird die Gesellschaft 
auf ihrer internetseite veröffentlichen, wo auch bereits 
nicht mehr aktuelle entsprechenserklärungen zum Kodex 
mindestens fünf Jahre lang zugänglich gehalten werden. 
(abweichung zu ziffer 3.10)

der aufsichtsrat vereinbarte für die an den Vorstand aus-
gegebenen aktienoptionen keine begrenzungsmöglichkeit, 
da diese ansonsten, insbesondere als variables Vergü-
tungsinstrument, dem risiko- / Chancen-Charakter nicht 
ausreichend rechnung tragen und vor allem im internati-
onalen Vergleich nicht den beabsichtigten anreiz schaffen 
würden. (abweichung zu ziffer 4.2.3)

die Gesellschaft wird den Vergütungsbericht ausschließlich 
im Geschäftsbericht als teil des lageberichts veröffentli-
chen. (abweichung zu ziffer 4.2.5)

der aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich aus der gesetz-
lichen Mindestanzahl von drei Mitgliedern zusammen und 
bildet aufgrund seiner Größe bisher keine ausschüsse. 
(abweichung zu ziffer 5.2, 5.3.1 bis 5.3.5)

die Vergütung, aufgegliedert nach bestandteilen, wurde 
bzw. wird für sämtliche aufsichtsratsmitglieder in Summe 
ausgewiesen. den transparenzerfordernissen dieser 
Kodexempfehlung wird weitgehend durch die offen legung 
der zusammensetzung der aufsichtsratsvergütung in § 
13 der Satzung der Gesellschaft rechnung getragen.  
(abweichung zu ziffer 5.4.6)
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1.��gEscHÄfTsVErlAUf�Und�ErgEBnIs�
IM�ÜBErBlIcK

der StrateC-Konzern kann im Geschäftsjahr 2011 erneut 
rekordergebnisse vorlegen. dabei bildeten die in den 
letzten 24 Monaten neu in den Markt eingeführten analy-
sensysteme die wesentliche Grundlage für das Wachstum. 
Um dieses Wachstum sowie das zu erwartende Wachstum 
durch die in 2011 abgeschlossenen neuverträge auch in 
zukunft in der Fertigung abbilden zu können, wurden die 
Fertigungskapazitäten weiter ausgebaut. bei der in 2010 
akquirierten und inzwischen voll integrierten Konzern-
gesellschaft StrateC biomedical USa und den Konzern-
gesellschaften StrateC biomedical UK und StrateC 
Molecular kam es in 2011 ebenfalls zu bedeutungsvollen 
Vertragsabschlüssen mit neuen und etablierten Kunden. 
die positive Geschäftsentwicklung des Konzerns veran-
lasste StrateC im Mai die Umsatzplanung für 2011 nach 
oben anzupassen. die Kennzahlen des StrateC-Konzerns 
stellen sich wie folgt dar:

• Umsatzsteigerung um 14,3 % auf 116,6 Mio. u 
• ebit-Marge auf 18,7 % deutlich gesteigert  

(Vorjahr: 17,3 %)
• Solide eigenkapital-Quote bei 75,0 % (Vorjahr: 72,7 %)
• ergebnis je aktie bei 1,41 u nach 1,14 u im Vorjahr*
• nachsteuerergebnis in höhe von 15,3 Mio. u nach 

13,0 Mio. u im Vorjahr
• dividende mit 0,55 u je aktie (Vorjahr: 0,50 u) 

vorgeschlagen
• Mittelzufluss aus betrieblicher tätigkeit deutlich von 

1,4 Mio. u auf 10,7 Mio. u erhöht 
• zwei neue, wesentliche entwicklungs- und liefer-

verträge abgeschlossen

*��Bereinigt�um�einen�einmaligen�Effekt�aus�der�routine-Betriebsprüfung��
für�die�geschäftsjahre�2005�bis�2008;�unbereinigtes�Ergebnis�je�Aktie��
bei�1,32�u�je�Aktie.

 

2.�MArKT�Und�BrAncHE

Markt und branche: 
überblick
StrateC projektiert, entwickelt und produziert automati-
sierungslösungen und technologien insbesondere für die 
labordiagnostik (in-vitro-diagnostik (iVd) / diagnostik 
im reagenzglas).

der in-vitro-diagnostikmarkt konnte in den vergangenen 
Jahren durchschnittlich im mittleren einstelligen bereich 
wachsen. experten und auch StrateC selbst gehen 
darüber hinaus von einem weiterhin anhaltenden starken 
Wachstum für die branche aus. Gemäß unterschiedlichen 
Schätzungen liegt damit in StrateCs hauptmarkt das 
erwartete mittelfristige Marktwachstum bis zum Jahr 2016 
jährlich bei 5 % bis 7 %. im gleichen zeitraum werden für 
einzelne teilbereiche wie etwa die Molekulardiagnostik, 
in denen StrateC mit bedeutsamen Projekten ebenfalls 
vertreten ist, doppelt so hohe Wachstumsraten erwartet.

obgleich es in der industrie durch Unternehmensübernahmen 
und neue technologische entwicklungsmöglichkeiten immer 
wieder zu kurzfristigen Wachstumskonsolidierungen bei 
einzelnen Markteilnehmern kommt, sorgen mehrere grund-
legende Faktoren für ein weiterhin nachhaltiges Wachstum:

• demografische entwicklung (stark wachsende Welt-
bevölkerung sowie zunehmend älter werdende bevöl-
kerung mit zunehmenden diagnostika-bedarf)

• neu entwickelte diagnostiktests in allen wichtigen 
anwendungsbereichen, beispielsweise für die onko-
logie, sexuell übertragbare Krankheiten oder für 
Krankenhauskeime

• Stark wachsende nischenmärkte aufgrund neuer 
medizinischer erkenntnisse und neuer diagnostischer 
Möglichkeiten

• ausbau der weltweiten infrastruktur und somit 
 bessere erreichbarkeit medizinischer Versorgung

• auf- und ausbau der Gesundheitssysteme insbe-
sondere in entwicklungs- und Schwellenländern  
(hier insbesondere briC-Staaten)

• zunehmende regulierung der Märkte, wodurch 
manuelle und semiautomatisierte, teilweise 
selbstentwickelte testmethoden zugunsten 
vollautomatischer Verfahren verdrängt werden
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heute dominiert eine verhältnismäßig kleine anzahl welt-
weit präsenter diagnostikunternehmen den in-vitro-diag-
nostikmarkt. die zehn größten Unternehmen beherrschen 
rund 85 % des Marktes. Sie bieten den endkunden, das sind 
in der regel zentralisierte labore, Krankenhauslabore, blut-
banken oder sonstige medizinische labore, das gesamte 
iVd-angebot aus einer hand. hierzu zählen reagenzien, 
vollautomatische bessere analysensysteme inklusive der 
entsprechenden Workflow-Software, Verbrauchsmateri-
alen sowie eine umfassende Servicebetreuung.

aufgrund der deutlichen Vorteile von outsourcing gegen-
über der instrumentierungsentwicklung im eigenen haus 
entschlossen sich insbesondere in den letzten Jahren 
einige der großen diagnostikkonzerne die entwicklung und 
Produktion von Systemlösungen an darauf spezialisierte 
Unternehmen wie StrateC auszulagern. Von dieser in 
Umfang und Geschwindigkeit zunehmenden entwicklung 
profitiert StrateC in besonderem Maße.

Markt und branche: 
die Marktposition der StrateC-Gruppe
heutzutage werden in-vitro-diagnostische Untersuchungen 
fast ausschließlich durch automatisierte Verfahren durch-
geführt. diese sind zum einen kostengünstiger als manu-
elle Verfahren und bieten zum anderen diese eine höhere 
Sicherheit in der befundung und für das laborpersonal. 
darüber hinaus sind manuelle Verfahren in zunehmendem 
Maße aufgrund der fortschreitenden Miniaturisierung nicht 
mehr anwendbar.

StrateC konnte in den letzten elf Jahren mit einem durch-
schnittlichen Umsatzwachstum von etwa 24 % pro Jahr 
deutlich stärker wachsen als der diagnostikmarkt. auch 
zukünftig sollte das Unternehmenswachstum über dem des 
Marktes liegen. Wesentlichen anteil daran trägt der weiter 
an Geschwindigkeit gewinnende outsourcing-Prozess von 
automatisierungslösungen durch die diagnostikhersteller.
der iVd-instrumentierungsmarkt umfasst derzeit ein 
geschätztes Umsatzvolumen von etwa sechs Milliarden 
US-dollar pro Jahr. etwa 70 % davon entfallen auf Projekte, 
die von den diagnostikunternehmen selbst durchgeführt 
werden. experten erwarten, dass sich der Gesamtmarkt bis 
zum Jahr 2015 auf etwa acht Milliarden US-dollar erhöht 
und sich dabei der anteil der ausgelagerten instrumentie-
rungsentwicklungen von derzeit rund 30 % auf etwa 35 % 
vergrößern wird.

Unabhängige anbieter, die sich auf die entwicklungstätig-
keiten und die dazugehörenden logistik- und Qualitäts-
managementverfahren fokussiert haben, liefern komplett 
entwickelte Systeme mit einem deutlichen Kosten- und 
zeitvorteil und bieten aufgrund des hohen Spezialisie-
rungsgrades dieser Unternehmen einen sehr dynamischen 
technologiefortschritt.

StrateC ist der führende unabhängige anbieter bei diesen 
sogenannten oeM-Systemlösungen (original equipment 
Manufacturer / über Partner vermarktet) in der labor-
diagnostik (iVd).

StrateC zeichnet sich für die automatisierung von 
Prozessschritten (insbesondere Probenvor- beziehungs-
weise Probenaufbereitung, die durchführung der tests 
und der damit verbundenen reaktion sowie die Messung 
und die dazugehörende auswertung der Messergebnisse) 
verantwortlich und führt diese in enger zusammenarbeit 
mit den Kunden durch. der wissenschaftliche hintergrund 
vieler StrateC-entwicklungsmitarbeiter spielt dabei 
insbesondere bei der integration der reagenzien in den 
automatisierungsprozess eine bedeutende rolle. StrateC 
führt dabei auch weiterreichende dienstleistungen im 
rahmen der entwicklung durch. die Vermarktung bei den 
endkunden und somit der eigentliche Verkauf des gesamten 
Pakets, das die analysensysteme, tests, Verbrauchsma-
terialien und Service umfasst, erfolgt weltweit durch die 
Kunden von StrateC.

neben den zuvor erwähnten argumenten für das weitere 
Wachstum der in-vitro-diagnostik finden sich weitere 
Gründe für das outsourcing beziehungsweise für oeM-
lösungen in der iVd-industrie:

• Kostenersparnis aufgrund effizienter Strukturen
• zeitersparnis aufgrund des großen technologiepools 

sowie des hohen Grades der Spezialisierung
• hohe Planungssicherheit bei der Kosten- und zeit-

planung aufgrund des einsatzes erprobter Verfahren, 
dem möglichen einsatz von bereits vorhandener tech-
nologie und dem hohen erfahrungsgrad
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neben diesen Wachstumstreibern der automatisierung 
innerhalb der in-vitro-diagnostikbranche bestätigt sich 
weiterhin, dass einzelne Marktsegmente ein deutlich 
über dem durchschnitt liegendes organisches Wachstum 
aufweisen. diese Wachstumssegmente sind beispiels-
weise die molekulare diagnostik (erwartetes annualisiertes 
Marktwachstum von 2010 bis 2015 bei etwa 15 %), die 
patientennahe diagnostik (near patient testing oder 
bed side testing) oder die diagnostik mit lumineszenz-
immuno-assays (der Methode, mit einem der derzeit 
besten Preis-leistungs-Verhältnisse).

diese in-vitro-diagnostischen Marktsegmente sind die 
hauptmärkte der StrateC-Gruppe. durch gezielte 
Forschungs- und entwicklungsprojekte sowie techno-
logiezukäufe hat sich StrateC weiter auf diese Wachs-
tumsbereiche fokussiert und als zuverlässiger Partner der 
diagnostikunternehmen etabliert.

Markt und branche: 
erfolgskriterien 
verlässlichkeit – die einhaltung von zeitplänen, entwick-
lungskosten und dem garantierten transferpreis, sowie 
die zuverlässigkeit von aussagen sind bei interdisziplinä-
ren entwicklungsprojekten und dem Mitwirken mehrerer 
entwicklungspartner von elementarer bedeutung für den 
Gesamterfolg.
da die von StrateC belieferten Systempartner in kompeti-
tiven Märkten agieren, ist es für sie und damit für uns wich-
tig, dass kein austausch von Kunden-Know-how zwischen 
Projekten, die unter Umständen in der Vermarktungsphase 
miteinander in Wettbewerb stehen könnten, stattfindet.
diese Verlässlichkeit im Schutz von Know-how spiegelt sich 
in Prozessen, etablierten Verfahren, Chinese Walls, aus-
wahl der Projektteams und vertraglichen zusagen wider.

Qualität des entwicklungsergebnisses – die Qualität der 
entwicklungsergebnisse bestimmt ebenso wie das ausge-
wogene Verhältnis zwischen preissensitiver, spezifischer 
entwicklung und der Wiederverwendung von technik die 
vom endanwender empfundene zuverlässigkeit der ana-
lysensysteme. des Weiteren kommt Gesichtspunkten wie 
konsequente entwicklungsmaßnahmen unter beachtung 
der gegebenen zuverlässigkeitskriterien und aspekten 
des einfach durchzuführenden Services der Systemlösung 
sowie die Komplexität des auf einem analysensystem zu 
automatisierenden biochemischen Prozesses eine große 
bedeutung zu.

da spätere Qualitätsverbesserungen in der Serienproduk-
tion aus behördlicher Sicht oft eine erneute überprüfung 
des gesamten analysenprozesses durch den Kunden erfor-
dern, ist der erfolg einer analysensystem-Familie durch 
zwei aspekte, die regularienkonforme und hochqualitative 
entwicklung und schneller Marktzugang determiniert. Wir 
haben bei StrateC Prozesse und Vorgehensweisen eta-
bliert, mit denen wir den anforderungen an Schnelligkeit 
in der entwicklung, Wirtschaftlichkeit und zuverlässigkeit 
gerecht werden.

erfüllung der regulatorischen voraussetzungen für die 
weltweite vermarktung – insbesondere in den letzten 
Jahren setzten einige der großen diagnostikkonzerne, 
die in der Vergangenheit die instrumentierungsentwick-
lung selbst betrieben haben, auf outsourcing-lösungen 
wählen dabei StrateC als entwicklungspartner. bei der 
entscheidungsfindung dieser Kunden in der abwägung 
zwischen interner entwicklung und outsourcing zu Firmen 
der StrateC-Gruppe dient vor allem ein herausstellungs-
merkmal als klares differenzierungskriterium: durch das 
erfüllen der weltweiten regulatorischen anforderungen 
bietet die StrateC-Gruppe ihren Kunden die Möglichkeit, 
in den durch regionale Vorschriften geprägten Märkten, 
innovative, die Kunden- und Marktbedürfnisse erfüllende 
analysensysteme entwickeln zu lassen und überdurch-
schnittlich schnell die behördliche Vermarktungsfreigabe 
erzielen zu können.

transparenz – bereits zu beginn eines entwicklungspro-
jektes sind wir aufgrund unserer über lange Jahre hinweg 
aufgebauten expertise in der lage, die entwicklungskosten 
und die transferpreise für die zu entwickelnden analysen-
systeme zu definieren. So werden, nachdem die Spezifikati-
onen für eine automatisierungslösung festgelegt sind, feste 
Preise für die nutzung der StrateC-technologie und die 
transferpreise pro analysensystem vertraglich vereinbart.
über die zusätzliche definition von Mindestabnahmemen-
gen für jede Systemfamilie ist es uns erlaubt, dem Kunden 
einen umfassend ausgearbeiteten Vorschlag zu unterbrei-
ten und ihm damit eine verlässliche Kalkulationsgrundlage 
in einem günstigen, attraktiven Setup zu bieten.
das ökonomische Gesamtpaket für unsere Kunden bildet 
sich aus den, bei StrateC vorhandenen technologien, 
den etablierten Prozessen, dem großen Know-how, der 
entwicklung, dem entwicklungstransfer und der Fertigung 
unter einem dach sowie den logistischen Strukturen.
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breites technologieangebot und Leistungsspektrum – 
StrateC verstärkt zunehmend seine Präsenz innerhalb 
der markt- bzw. technologieführenden diagnostikunter-
nehmen. Vereinbarungen, die mit diesen marktführen-
den Unternehmen getroffen werden, können sich für ein 
einzelnes Projekt von der Spezifikationsphase bis zur 
außerdienststellung des letzten analysensystems auf einen 
zeitraum von bis zu 20 Jahren erstrecken. erklärtes ziel 
der StrateC-Gruppe ist es daher, neben der Gewinnung 
neuer markt- bzw. technologieführenden Kunden, nachfol-
geprojekte für die bestehenden Kunden abzuwickeln und 
so bereits in der hochphase eines Projektlebenszyklus 
mit der entwicklung von nachfolgesystemen beginnen 
zu können. StrateC veröffentlicht in der regel lediglich 
bedeutungsvolle Vertragsabschlüsse wie beispielsweise 
zuletzt im august 2011.

durch die Konzentration auf wenige Geschäftspartner, mit 
denen wir einen hohen integrationsgrad der Geschäfts-
prozesse anstreben, ist es uns möglich, auf Kunden-
anforderungen in einem hohen Maße einzugehen. hierbei 
spielt vor allem die Spezifikationsphase eine entscheidende 
rolle. da zwischen dem umfassenden Verständnis der 
Markt- und Kundenakzeptanz-Kriterien und dem erfolg 
eines analysensystems ein unmittelbarer zusammenhang 
besteht, ist es wichtig, neben den rein physikalischen / bio-
logischen anforderungen auch andere eigenschaften, wie 
beispielsweise Serviceaspekte, erweiterungsmöglichkeiten, 
Skalierbarkeit und intuitivität der benutzung zu berücksich-
tigen. ebenso integraler bestandteil der Kundenanforde-
rungen sind Faktoren ohne unmittelbare zuordnung zu den 
analysensystemen wie beispielsweise die entwicklungs-, 
Fertigungs-, oder Qualitätsmanagement-Prozesse. Selbst 
unsere Standardsoftware erlaubt durch einen hohen Grad 
der Parametrisierbarkeit die Möglichkeit kundenspezifische 
anpassungsnotwendigkeiten abzudecken.

schneller transfer in die fertigung – Unsere Kunden 
sehen eines unserer wichtigsten herausstellungsmerkmale 
in der Schnelligkeit in der entwicklung und dem nahezu 
übergangslosen Prozess der aufnahme der Fertigung der 
neuentwickelten analysensysteme. die schnelle Markt-
einführung neuer Produkte erfordert das frühzeitige ein-
beziehen einzelner abteilungen der Fertigung und der 
lieferanten.

bei StrateC ineinander greifende Prozesse wirken sich 
entwicklungsverkürzend und projektbeschleunigend aus. 
effizienz wird beispielsweise dadurch erreicht, dass spe-
ziell qualifizierte abteilungen der Fertigung Machbarkeits-
studien durchführen, Funktionsmodule testen oder den 
kompletten aufbau und die dokumentation von Prototypen 
übernehmen. Ferner unterstützen sie die Fertigung bei der 
entwicklung von Prüfmitteln.

zweigleisiger entwicklungsprozess – StrateC verfolgt 
zwei entwicklungsgrundsätze:

• das Systemplattform-Geschäft, bei dem auf basis eines 
generischen Systems kundenspezifische adaptionen 
vorgenommen werden.

• das Geschäft, bei dem analysensysteme auf basis 
vorhandener technologien neu entwickelt werden. 

in beiden Fällen erzielen wir unsere ertragskraft überwie-
gend mit lösungen, die im Kundenauftrag entwickelt oder 
angepasst und nach beendeter entwicklung über mehrere 
Jahre gefertigt werden.

erweiterung des Angebots – die über die letzten Jahre von 
StrateC akquirierten Unternehmen dienten im Wesent-
lichen der erweiterung des technologieangebots und der 
ausweitung der Wertschöpfungskette. die mittlerweile 
umbenannten, voll integrierten tochtergesellschaften 
StrateC biomedical UK (vormals Sanguin international), 
StrateC biomedical USa (vormals ballista) und StrateC 
Molecular (vormals invitek Gesellschaft für biotechnik & 
biodesign) unterhielten bereits eigene Geschäftsbezie-
hungen zu einem Großteil der heutigen StrateC-Kunden. 
neben dem erweiterten angebot für diese Kunden konn-
ten weitere neue Verträge aufgrund eines kompletten 
integrierten leistungsangebots gewonnen werden. die 
 StrateC-Gruppe bietet ergänzend seit der integration 
dieser töchter, als teil entsprechender automatisie-
rungslösungen, umfassende Workflow-Softwarelösungen, 
Probenvorbereitungstechnologie sowie spezielle optome-
chanische Komponenten, die neben den iVd-anwendungen 
auch andere Kundengruppen aus der diagnostik, dem life-
Science bereich oder der Forschung ansprechen.
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Programmmanagement – StrateC-Mitarbeiter kön-
nen durch die Vielzahl der erfolgreich durchgeführten 
entwicklungsprojekte auf einen großen technologiepool 
und ein breites Spektrum an lösungen für diagnosti-
sche applikationen zurückgreifen, das zudem durch 
laufende entwicklungsprojekte ständig erweitert wird. 
das  StrateC-Management fördert die entwicklung von 
innovativen lösungen zusätzlich durch systematische und 
heuristische ansätze.

StrateC verfügt als automatisierungsspezialist über einen 
einzigartigen leistungsumfang sowie einen hohen Wett-
bewerbsvorteil, der durch folgende Faktoren gestützt wird:

• zum einen verfügt die StrateC-Gruppe über Mitarbei-
ter, die ausgewiesene experten in den ingenieurswis-
senschaften sind, als auch über Mitarbeiter, die über 
hohe Kompetenzen in physikalischen, biochemischen 
und biologischen Prozessen verfügen, so dass deren 
Kompetenzen auf StrateC-automatisierungslösungen 
übertragen werden.

• die StrateC-Gruppe kann ihren Kunden alles aus einer 
hand für laborautomatisierung bieten.

• die StrateC-Projekte umfassen nicht nur die Schritte 
der entwicklung, zulassung und Fertigung, sondern 
bieten den Kunden auch die Unterstützung bei der 
Generierung der Produktanforderungen, bis hin zu 
 Prozessen, die im zusammenhang mit der betreuung 
des Vertriebs des Kunden stehen.

• die hoheit in der entwicklungsdokumentation liegt bei 
StrateC.

• StrateC übernimmt das komplette Änderungs- und 
reklamationsmanagement für die automatisierungs-
lösung für den Kunden, so dass die komplette Weiter-
entwicklung während der Vermarktungsphase von 
StrateC abgebildet wird.

3.�fInAnzlAgE�Und�InVEsTITIonEn

der Mittelzufluss aus betrieblicher tätigkeit konnte auf-
grund des geringeren aufbaus des Working Capital deutlich 
von 1,4 Mio. u auf 10,7 Mio. u erhöht werden.

die investitionstätigkeit im berichtsjahr war mit einem 
Mittelabfluss von 2,4 Mio. u für entwicklungs- und pro-
duktbezogene Sachanlagen im Vergleich zu den Vorjahren 
zurückhaltender, da die investitionstreiber des Vorjahres 
„neue Gebäude“ in deutschland und der Schweiz nun 
bezogen sind. 

aus der Finanzierungstätigkeit sind in 2011 insgesamt 
2,4 Mio. u abgeflossen. darin enthalten sind die abflüsse 
für die dividendenausschüttung für das Jahr 2010 in höhe 
von 5,8 Mio. u und auszahlungen für die tilgung von Finanz-
verbindlichkeiten in höhe von 0,6 Mio. u. dagegen flossen 
durch die aufnahme von Finanzverbindlichkeiten in Form 
von innovationsdarlehen 2,5 Mio. u und aus der ausgabe 
von aktien aus Mitarbeiter-aktienoptionsprogrammen 
1,4 Mio. u zu.

die Summe aller zu- und abflüsse des Jahres 2011 führte 
damit zu einer um Wechselkurseffekte bereinigte zunahme 
der liquiden Mittel um 6,3 Mio. u auf 19,5 Mio. u zum 
31. dezember 2011.

4.�ErTrAgslAgE

StrateCs entwicklung ist stark mikroökonomisch geprägt. 
die Volatilitäten der makroökonomischen rahmendaten in 
2011 (beispielsweise hohe Verschuldung der öffentlichen 
haushalte, Unsicherheit auf internationalen Finanzmärk-
ten) hatten wie auch in den Vorjahren keine wesentlichen 
auswirkungen auf den Konzern.

der Umsatz des StrateC-Konzerns konnte von 
102,0 Mio. u im Vorjahr um 14,3 % auf 116,6 Mio. u gestei-
gert werden. dies führte, gemeinsam mit den hohen ent-
wicklungsleistungen in laufenden Kundenprojekten und der 
damit verbundenen erhöhung des bestands an unfertigen 
leistungen, zu einer erhöhung der Gesamtleistung von 
106,7 Mio. u auf 122,2 Mio. u.
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5.�VErMögEns-�Und�KApITAlsTrUKTUr

die bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 
um 12,2 Mio. u auf 111,0 Mio. u. die langfristigen Vermö-
genswerte stiegen dabei von 27,2 Mio. u auf 28,7 Mio. u.

die immateriellen Vermögenswerte erhöhten sich gering-
fügig von 10,2 Mio. u auf 10,5 Mio. u.

die Sachanlagen erhöhten sich infolge der investitionen 
in entwicklungs- und produktbezogene Sachanlagen von 
16,4 Mio. u auf 17,2 Mio. u. 

die kurzfristigen Vermögenswerte erhöhten sich um 
10,7 Mio. u auf 82,3 Mio. u. dabei wurde der bestand 
der roh-, hilfs- und betriebsstoffe um 0,6 Mio. u und die 
unfertigen erzeugnisse und unfertigen leistungen von 
26,8 Mio. u auf 30,4 Mio. u aufgrund des deutlich gestie-
genen liefervolumens und entwicklungstätigkeit erhöht.

durch eine effizienzsteigerung im Forderungsmanagement 
konnten die Forderungen aus lieferungen und leistungen 
um 0,5 Mio. u auf 15,3 Mio. u gesenkt werden. dagegen 
erhöhten sich die künftigen Forderungen aus Fertigungs-
aufträgen leicht auf 6,0 Mio. u.

die zu handelszwecken erworbenen Wertpapiere weisen 
zum bilanzstichtag einen Wert von 0,2 Mio. u aus.

das eigenkapital wuchs trotz der dividendenzahlung in 
höhe von 5,8 Mio. u von 71,9 Mio. u auf 83,2 Mio. u. zum 
31. dezember 2011 erreichte die eigenkapitalquote 75,0 % 
und die eigenkapitalrendite 21,3 %. 

die langfristigen Schulden stiegen insbesondere durch 
die nutzung von neuen refinanzierungsbedingungen 
der neuen Gebäude der StrateC biomedical aG von 
9,8 Mio. u auf 10,5 Mio. u. im laufe des berichtsjahres 
haben sich die Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen von 2,8 Mio. u auf 4,0 Mio. u erhöht, wohin-
gegen die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten von 
11,0 Mio. u auf 10,3 Mio. u reduziert wurden. die ertrags-
steuerverbindlichkeiten reduzierten sich von 1,2 Mio. u 
auf 0,7 Mio. u.

der Konzern hatte nur einen geringen Wechselkurseffekt, 
der hauptsächlich aus dem Schweizer Franken resultiert. 
die Schwankungen des US-dollars und des britischen 
Pfundes hatten in 2011 keine auswirkungen für den 
 StrateC-Konzern.

der anstieg des Materialaufwands von 53,1 Mio. u auf 
59,5 Mio. u steht in unmittelbarem zusammenhang mit dem 
erzielten Umsatzwachstum. die Materialquote bezogen 
auf die Gesamtleistung ist hingegen mit 48,5 % (Vorjahr: 
49,7 %) leicht gesunken.

die forcierten entwicklungstätigkeiten und der weitere aus-
bau der Fertigungskapazitäten mündeten in einen anstieg 
des Personalaufwands von 16,8 %. die Personalaufwands-
quote hat sich hingegen nur leicht von 24,0 % auf 24,5 % 
erhöht. damit einher geht auch der anstieg der sonstigen 
betrieblichen aufwendungen von 9,0 Mio. u auf 9,4 Mio. u.

die abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 
und Sachanlagen erhöhten sich infolge der gesteigerten 
investitionstätigkeit des Konzerns in den Vorjahren in 2011 
von 3,3 Mio. u auf 3,9 Mio. u. das ebit im Geschäftsjahr 
beträgt 21,8 Mio. u gegenüber 17,6 Mio. u in 2010.

das Finanzergebnis liegt im Wesentlichen aufgrund der 
höheren zinsbelastung von Finanzschulden und Währungs-
schwankungen bei -0,7 Mio. u nach -0,1 Mio. u im Vorjahr. 

die Steuern vom einkommen und vom ertrag beliefen sich 
im Jahr 2011 auf 5,8 Mio. u gegenüber 4,5 Mio. u im Vorjahr. 
die Steuerquote für das Geschäftsjahr reduzierte sich von 
25,7 % auf 21,7 %. damit stieg das Konzernergebnis von 
13,0 Mio. u im Vorjahr auf 15,3 Mio. u.
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6.�EnTwIcKlUng

Prozessautomatisierung für die klinische diagnostik ist ein 
hochgradig integriertes Systemgeschäft. analysensysteme 
bilden hier die Schnittstelle zwischen den arbeitsabläufen 
im labor und der nasschemischen Prozessierung der tests. 
abgeleitet ergibt sich, dass ein hoher Grad an Wissen und 
erfahrung aus verschiedenen ingenieurs-bereichen not-
wendig ist, um erfolgreich für diesen Markt Systeme zu 
entwickeln. der druck zur Spezialisierung auf die Medizin-
technik in der entwicklung wird durch die spezifischen 
regulatorischen anforderungen der wichtigsten Märkte 
(USa, europa, Japan, China), die nur enge Spielräume bei 
den entwicklungsprozessen zulassen, weiter verstärkt.

die aufgaben der entwicklung bei StrateC orientieren 
sich an den folgenden eckpunkten:

• entwicklung von basistechnologien  
ein weiterer Schwerpunkt unserer entwicklungstätig-
keit ist die arbeit an den basistechnologien für unsere 
Systeme. diesen basistechnologien kommt eine zen-
trale bedeutung zu, da sie nicht nur in wesentlichem 
Umfang die Performance der Geräte mitbestimmen 
sondern auch den größten Kostenblock in der herstel-
lung der Systeme darstellen.

•  entwicklung neuer technologien  
Um unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Position 
als Systemanbieter zu unterstützen arbeiten wir bestän-
dig an neuen technologien. der Fokus liegt hier darauf, 
früh erfahrung mit Verfahren aus dem bereich life 
 Science zu entwickeln, in denen wir das Potential für 
eine routineanwendung in der in-vitro-diagnostik sehen.

• entwicklung neuer systeme für unsere Kunden 
das Wachstum von StrateC erfolgt im Wesentlichen 
durch eine stetig wachsende Palette von neuen oeM-
Produkten, was ein wesentlicher Fokus der entwicklung 
darstellt.

• support für existierende systeme zur verlängerung 
des Lebenszyklus  
Um den extrem langen lebenszyklus unserer Systeme 
im Markt zu ermöglichen, ist eine permanente Moder-
nisierung der Systeme erforderlich. diese spiegelt sich 
in der entwicklung vor allem in Software- und Verifizie-
rungstätigkeiten wider. dies ist einer der hauptgründe 
für das überproportionale Wachstum dieser bereiche in 
der entwicklung. 

das Gesamtpaket aus eigenen basistechnologien, gutem 
Verständnis des in-vitro-diagnostischen Umfelds und für 
diesen bereich optimierte tools und Prozesse, ermöglichen 
uns im Vergleich zum industriestandard außergewöhnlich 
kurze entwicklungszeiten und sorgen dafür, dass wir an 
allen bei uns entwickelten Systemen weiterhin zentrale 
Schutzrechte halten, so dass eine langfristige bindung 
unserer Kunden auch auf diesem Wege sichergestellt ist. 
der Gesamtaufwand für Forschungs- und entwicklungs-
aktivitäten der einbezogenen Konzerngesellschaften belief 
sich im Geschäftsjahr 2011 für Personal- und Materialauf-
wendungen auf etwa 19,7 Mio. u.

7.�MITArBEITEr

im Jahr 2011 erhöhte sich die zahl der Mitarbeiter in der 
StrateC-Gruppe um insgesamt 61 neue Mitarbeiter. Unter 
hinzurechnung der durch einen Personaldienstleister über-
lassenen beschäftigten hatte die StrateC-Gruppe am 
31. dezember 2011 503 beschäftigte (Vorjahr: 440). die 
durchschnittliche anzahl der beim StrateC-Konzern (ein-
bezogene Konzerngesellschaften) beschäftigen Mitarbeiter 
(ohne zeitarbeiter) erhöhte sich auf 401 (Vorjahr: 351).

im zusammenhang mit dem anhaltenden zuwachs der ent-
wicklungs- und Fertigungsleistungen im StrateC-Konzern 
hat sich die anzahl der Mitarbeiter in den entwicklungs- und 
Fertigungsabteilungen weiter deutlich erhöht. Wir inves-
tieren mit dem aufbau der anzahl an hochqualifizierten 
Mitarbeitern und der Stärkung der Fertigungs- und ent-
wicklungsabteilungen in das weitere Wachstum und die 
Verbreiterung unserer hohen technologischen Kompetenz. 
der größte teil des StrateC-teams arbeitet direkt an den 
zahlreichen entwicklungsprojekten. aus der entwicklungs-
dauer von in der regel 36 Monaten und dem Wachstum der 
Mitarbeiterzahl in den entwicklungsprojekten, lässt sich 
das zukünftige Wachstum der StrateC-Gruppe ableiten. 
heute wird an Produkten gearbeitet, die durch ihren Ver-
marktungsbeginn zwischen 2012 und 2015 das zukünftige 
Wachstum lange über diesen zeitraum hinaus ermöglichen.

der Personalaufwand im StrateC-Konzern stieg im 
berichtsjahr um insgesamt 16,8 % (Vorjahr: 23,8 %) auf 
29,9 Mio. u (Vorjahr: 25,6 Mio. u ). die erhöhung des Per-
sonalaufwands ist im Wesentlichen durch die gestiegene 
Mitarbeiterzahl in den entwicklungs- und Fertigungs-
abteilungen begründet.
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Unsere langjährigen Mitarbeiter und Führungskräfte sind im 
rahmen unseres aktienoptionsprogramms am Unterneh-
menswertzuwachs beteiligt, welcher nicht zuletzt ausfluss 
der leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist.

an dieser Stelle danken wir unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die geleistete arbeit und ihr großes enga-
gement im zurückliegenden Jahr.

8.��VErgÜTUngsBErIcHT

der Vergütungsbericht der StrateC aG erläutert die 
Grundlagen für die Festlegung der Vergütung von Vorstand 
und aufsichtsrat sowie deren höhe und Struktur. der Ver-
gütungsbericht richtet sich nach den Vorgaben des § 314 
absatz 1 nr. 6a) Satz 5 bis 8 handelsgesetzbuch (hGb) 
sowie § 315 absatz 2 nr. 4 handelsgesetzbuch (hGb).

Grundzüge des Vergütungssystems des Vorstands
der aufsichtsrat setzt die Vergütung der einzelnen 
Vorstandsmitglieder fest, beschließt das Vergütungs-
system und überprüft es regelmäßig. Mit Wirkung zum 
1. Januar 2011 hat der aufsichtsrat der StrateC aG ein 
neues System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands 
beschlossen.

die Festlegung der Vergütung orientiert sich insbesondere 
sowohl an der aufgabe und der leistung des einzelnen als 
auch an der wirtschaftlichen lage sowie der zukünftigen 
entwicklung der StrateC aG.

die Vergütung des Vorstands setzt sich aus den folgenden 
Komponenten zusammen:

einer auf das Geschäftsjahr bezogenen fixen vergü-
tung – diese umfasst einen Grundbetrag der monatlich 
als Gehalt ausbezahlt wird sowie nebenleistungen wie bei-
spielsweise die überlassung von dienstfahrzeugen sowie 
Versicherungsleistungen und einzelvertragliche regelungen 
bezüglich der altersversorgung.

einer auf das Geschäftsjahr bezogenen variablen 
vergütung (short term incentive) – diese umfasst eine 
zielgrößen- als auch ermessenskomponente. die ziel-
größenkomponente bemisst sich nach einem Prozent-
satz von dem um einen Sockelbetrag gekürzten nach 
den international Financial reporting Standards (iFrS) 
ermittelten ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern im 
Konzern (Konzern-ebit). die ermessenskomponente liegt 
im billigen ermessen des aufsichtsrats und wird von diesem 
unter der Maßgabe, dass dadurch besondere leistungen 
des Vorstands honoriert werden sollen festgelegt. die 
auszahlung der zielgrößenkomponente erfolgt nach der 
hauptversammlung der StrateC aG für das Geschäftsjahr 
2011, wobei ein einvernehmlich festgelegter monatlicher 
Vorauszahlungsanspruch des Vorstands besteht. die aus-
zahlung der ermessenskomponente erfolgt bei Gewährung 
nach ablauf des Geschäftsjahres 2011.

einer auf das Geschäftsjahr und die beiden folgejahre 
bezogenen variablen vergütung (Mid term incentive) – 
diese setzt sich zu gleichen teilen aus zwei gebundenen 
Komponenten, einer individuellen Komponente und einer 
ermessenskomponente zusammen. die Komponenten 
bemessen sich nach der erreichung für das Geschäftsjahr 
(2011) und die beiden Folgejahre (2012 bis 2013) festgeleg-
ten zielvorgaben sowie einem zielbonus, d.h. dem betrag 
der im Fall einer 100 %igen zielerreichung aller Komponen-
ten ausgezahlt wird. die festgelegten zielvorgaben für die 
gebundenen Komponenten sind dabei der Konzernumsatz 
und das Konzern-ebit, für die individuelle Komponente 
Kriterien mit blick auf die zukunftsfähigkeit der  StrateC 
aG wie u.a. Steigerung der Marktstellung sowie der 
Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. die auszahlung 
erfolgt nach der hauptversammlung der StrateC aG für 
das Geschäftsjahr 2013, es werden jedoch mit rücksicht 
auf die erreichung der individuellen zielvorgaben und der 
erreichung der zwischenzielvorgaben jeweils Vorauszah-
lungen zum ende eines jeden Geschäftsjahres im billigen 
ermessen des aufsichtsrats vorgenommen.
 
einer langfristigen, aktienkursbasierten vergütung 
(Long term incentive) – diese besteht aus aktien optionen 
im rahmen der bestehenden aktienoptionsprogramme. 
detaillierte angaben zur ausgestaltung sind im Konzern-
anhang im abschnitt „C. erläuterungen zur Konzern-
bilanz – aktienoptionsprogramme“ dargestellt. Sofern 
kein aktien optionsprogramm besteht wird die long term 
incentive durch eine zielgleiche Komponente (beispiels-
weise virtuelle aktienoptionen o.ä.) die im ermessen des 
aufsichtsrats liegt ersetzt.
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begrenzungen (cAP) – im zusammenhang mit den vari-
ablen Vergütungsbestandteilen bestehen regelungen die 
sowohl die Komponenten einzeln als auch in Kombination 
bezüglich Wert und Grad der zielerreichung begrenzen. So 
ist zum beispiel die Vergütung, die sich aus der zielgrößen-
komponente im rahmen der „Short term incentive“ und 
der „Mid term incentive“ ergibt, auf das maximal 1,5-fache 
des Grundbetrages zuzüglich nebenleistungen und Versor-
gungszusagen begrenzt. des Weiteren ist der aufsichtsrat 
berechtigt, in bestimmten Fällen, nachträglich einzelne 
Parameter der variablen Vergütung im pflichtgemäßen 
ermessen anzupassen.

individuelle Vergütung des Vorstands
die einzelnen Mitglieder des Vorstands erhielten im 
Geschäftsjahr 2011 die nachstehenden bezüge für ihre 
tätigkeit im Vorstand. eine angabe der individuellen bezüge 
für das Vorjahr erfolgt aufgrund des hauptversammlungs-
beschlusses vom 23. Juni 2006, nach dem eine Veröffent-
lichung der individuellen bezüge bis zum Geschäftsjahr 
2010 unterbleiben konnte, nicht.

im Geschäftsjahr 2011 wurden herrn hermann leistner 
bis zu seinem ausscheiden keine aktienoptionen, herrn 
Marcus Wolfinger 15.000 aktienoptionen zu einem durch-
schnittlichen ausübungspreis von 27,11 u, herrn dr. robert 
Siegle 15.000 aktienoptionen zu einem durchschnittlichen 
ausübungspreis von 27,11 u, herrn bernd M. Steidle 15.000 
aktienoptionen zu einem durchschnittlichen ausübungs-
preis von 27,11 u gewährt.

im Geschäftsjahr 2011 wurden von herrn hermann  leistner 
bis zu seinem ausscheiden keine aktienoptionen, von herrn 
Marcus Wolfinger 30.000 aktienoptionen zu einem durch-
schnittlichen ausübungspreis von 12,51 u, von herrn bernd 
M. Steidle 30.000 aktienoptionen zu einem durchschnitt-
lichen ausübungspreis von 12,51 u, von herrn dr. robert 
Siegle keine aktienoptionen, ausgeübt.

zum 31. dezember 2011 stehen bei herrn Marcus Wolfinger 
32.500 aktienoptionen (davon ausübbar 0 aktienoptionen) 
zu einem durchschnittlichen ausübungspreis von 19,45 u 
und einer gewichteten restlichen Vertragslaufzeit von 
63,5 Monaten, bei herrn bernd M. Steidle 32.500 aktien-
optionen (davon ausübbar 0 aktienoptionen) zu einen 
durchschnittlichen ausübungspreis von 19,45 u und einer 
gewichteten restlichen Vertragslaufzeit von 63,5 Monaten, 
bei herrn dr. robert Siegle 15.000 aktienoptionen (davon 
ausübbar 0 aktienoptionen) zu einem durchschnittlichen 
ausübungspreis von  u 27,11 und einer gewichteten rest-
lichen Vertragslaufzeit von 75,7 Monaten, aus.

im Geschäftsjahr 2011 wurden für herrn hermann leist-
ner tu 31, für herrn Marcus Wolfinger tu 38, für herrn 
dr. robert Siegle tu 14, für herrn bernd M. Steidle tu 38 
aufwandswirksam erfasst.

in t1

erfolgsunabhängige  
Komponenten

erfolgsbezogene 
Komponenten

Komponenten 
mit langfristige 
Anreizwirkung2) Gesamt

Grundbetrag sonstiges1)

hermann leistner (bis 31.03.2011) 69 1 24 0 94

Marcus Wolfinger 192 10 199 44 445

dr. robert Siegle (seit 01.02.2011) 149 7 151 44 351

bernd M. Steidle 142 16 132 44 334

Gesamt 552 34 506 132 1.224
(Vorjahr) (572) (607) (438) (0) (1.617)

1)�� �die�Angabe�„sonstiges“�beinhaltet�die�geldwerten�Vorteile�aus�der�Überlassung�von�dienstfahrzeugen�sowie�
Versicherungsleistungen.

2)�� �Bei�der�Angabe�handelt�es�sich�um�den�entsprechend�Ifrs�2�(Anteilsbasierte�Vergütung)�ermittelten�
beizulegenden�zeitwert�der�im�geschäftsjahr�2011�gewährten�Aktienoptionen�zum�zeitpunkt�der�gewährung,�
obwohl�dieser�zum�Bilanzstichtag�zum�Teil�noch�nicht�erdient�war.
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regelungen zur regulären beendigung der tätigkeit 
als Vorstand 
im rahmen der regulären beendigung der tätigkeit als 
Vorstand bestehen zum abschlussstichtag die folgenden 
regelungen für die Mitglieder des Vorstands:

Altersversorgung – die Mitglieder des Vorstands erhal-
ten eine Versorgung von der StrateC aG, wenn sie das 
Versorgungseintrittsalter, welches zwischen 60 bis 65 
Jahren beträgt, erreicht und ihre tätigkeit als Mitglied 
des Vorstands beendet haben. die Versorgung wird dabei 
wahlweise als einmalbetrag oder laufende lebenslange 
rentenzahlung geleistet. die Versorgungsansprüche blei-
ben, sofern eine beendigung des arbeitsverhältnisses vor 
erreichen des Versorgungseintrittsalters erfolgt, zeitanteilig 
bestehen. die Finanzierung der Versorgungsansprüche 
erfolgt durch die StrateC aG sowohl leistungs- als auch 
beitragsorientiert. zusätzlich zu den genannten leistungen 
wurde mit herrn Marcus Wolfinger noch eine Versorgung 
der hinterbliebenen vereinbart. im Geschäftsjahr 2011 
wurden für die zugesagten leistungen für herrn Marcus 
Wolfinger tu 45, für herrn dr. robert Siegle tu 42 und 
herrn bernd M. Steidle tu 113 aufgewendet bzw. zurück-
gestellt. die barwerte der bis zum 31. dezember 2011 aus 
den zugesagten leistungen erworbenen Kapitalansprüche 
betragen für herrn Marcus Wolfinger tu 195, für herrn dr. 
robert Siegle tu 38 und für herrn bernd M. Steidle tu 117. 
die tatsächlichen leistungen werden dabei, insbesondere 
durch zukünftige Finanzierungsbeiträge, höher ausfallen 
als dargestellt.

nachvertragliches wettbewerbsverbot – Für die dauer 
des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes von zwölf 
Monaten wird jedes Mitglied des Vorstands eine entschädi-
gung in höhe von 50 % seiner zuletzt vertragsmäßig verein-
barten Vergütung ausschließlich der ermessenkomponente 
im rahmen der „Short term incentive“ erhalten. die nenn-
werte der für das nachvertragliche Wettbewerbsverbot 
zu zahlende entschädigungen betragen für herrn Marcus 
Wolfinger tu 263, für herrn dr. robert Siegle tu 216, für 
herrn bernd M. Steidle tu 238. es ist davon auszugehen, 
dass die tatsächlichen entschädigungen, insbesondere 
aufgrund der Unbestimmbarkeit des zeitpunkte sowie der 
Vergütungshöhe, für das nachvertragliche Wettbewerbs-
verbot von den dargestellten beträgen abweichen werden.

regelungen zur vorzeitigen beendigung der 
tätigkeit als Vorstand
im rahmen der vorzeitigen beendigung der tätigkeit als 
Vorstand bestehen zum abschlussstichtag die folgenden 
regelungen für die Mitglieder des Vorstandes:

Abfindungen – die Vorstandsverträge sind auf feste zeit 
geschlossen. im Fall der vorzeitigen beendigung des Ver-
trages ohne einen zur Kündigung berechtigenden wichtigen 
Grund ist eine abfindung in höhe von zwei Gesamtjahres-
vergütungen gemäß der letzten vollständigen Vergütung 
zuzüglich Versorgungszusagen jedoch begrenzt bis zum 
ende der laufzeit des Vorstandsvertrages zu leisten. bei 
beendigung des amtes im Fall eines „Change of Control“ 
gemäß § 315 absatz 4 nr. 9 handelsgesetzbuch (hGb) 
erhält der Vorstand eine abfindung in übereinstimmung 
mit den regelungen des deutschen Corporate Governance 
Kodex.

nachvertragliches wettbewerbsverbot – Für die dauer 
des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes von zwölf 
Monaten erhält jedes Mitglied des Vorstands eine ent-
schädigung in höhe von 50 % seiner zuletzt vertragsmäßig 
vereinbarten Vergütung ausschließlich der ermessenkom-
ponente im rahmen der „Short term incentive“.

dauerhafte erwerbsunfähigkeit und tod – Wird der 
Vorstand während der dauer des anstellungsvertrages 
dauerhaft erwerbsunfähig, so erfolgt eine Fortzahlung 
der Vergütung bis zum ablauf des sechsten Monats nach 
dem Monat, in dem die dauernde arbeitsunfähigkeit fest-
gestellt wurde. Stirbt der Vorstand während der dauer 
des anstellungsvertrages, so haben seine hinterbliebenen 
anspruch auf Fortzahlung der monatlichen fixen Vergütung 
ohne nebenleistungen für den Sterbemonat und die fünf 
folgenden Monate, jedoch längstens bis zu einem vom 
ableben des Vorstands unabhängigen ende des anstel-
lungsvertrages. des Weiteren haben die hinterbliebenen 
einen zeitanteiligen anspruch auf die zielgrößenkompo-
nente im rahmen der „Short term incentive“.
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Grundzüge des Vergütungssystems des 
aufsichtsrats
die Vergütung des aufsichtsrats ist in der Satzung der 
StrateC aG geregelt und trägt der Verantwortung und 
dem tätigkeitsumfang der aufsichtsratsmitglieder sowie 
der wirtschaftlichen lage und dem erfolg des Unterneh-
mens rechnung.

nach § 13 der Satzung der StrateC aG erhält jedes Mit-
glied des aufsichtsrats neben seinen auslagen und den 
Vorteilen aus einer von der Gesellschaft auf ihre rechnung 
für die Mitglieder des aufsichtsrats zu marktkonformen 
und angemessenen bedingungen abgeschlossenen Vermö-
gensschaden haftpflichtversicherung eine fixe Vergütung 
in höhe von 8.000,00 u. zusätzlich erhält jedes Mitglied 
des aufsichtsrats pro Geschäftsjahr eine erfolgsabhängige 
Vergütung, die in Summe auf das doppelte (2-fache) der 
fixen Vergütung begrenzt ist. die variable Vergütung setzt 
sich wie folgt zusammen:

• 500,00 u pro vollendete 500.000,00 u „ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ (nach iFrS) und 
zusätzlich aber zu verrechnen

• 500,00 u pro vollendete 500.000,00 u „Cashflow aus 
laufender Geschäftstätigkeit“ (nach iFrS, ermittelt 
nach drS 2 tz. 27).

der stellvertretende aufsichtsratsvorsitzende erhält von der 
vorgenannten Vergütung das eineinhalbfache (1,5-fache) 
und der aufsichtsratsvorsitzende das doppelte (2-fache). 
Ferner erhält jedes Mitglied des aufsichtsrats pro aufsichts-
ratssitzung für seine persönliche teilnahme ein Sitzungs-
geld in höhe von 750,00 u, jedoch maximal 4.500,00 u pro 
Geschäftsjahr. die Gesellschaft erstattet jedem aufsichts-
ratsmitglied die auf seine Vergütung entfallende Umsatz-
steuer. die fixe Vergütung ist jeweils fällig nach ablauf des 
Geschäftsjahres. die variable Vergütung ist jeweils fällig mit 
billigung oder Feststellung des Jahresabschlusses.

9.�BEscHAffUng

im Gegensatz zu einer fast 100 %igen entwicklungstiefe, 
zeichnet sich StrateC weiterhin durch seine niedrige 
Fertigungstiefe aus. Somit können ressourcen für den 
komplexen und wertschöpfungsstärksten anteil in der 
Fertigung eingesetzt werden.

die benötigten Funktionsbaugruppen beziehen wir bei 
wenigen strategischen lieferanten. damit findet eine 

Konzentration auf deren Know-how statt und über eine 
frühe einbindung in die Produktentwicklung wird der 
zugang zu den jeweils aktuellsten Fertigungsmethoden 
und Verfahren gewährleistet. die lieferanten zeichnen 
sich durch ihr Qualitätsmanagement und eine StrateC-
kompatible Prozessorientierung aus.

Preissicherheit und lieferfähigkeit werden über langfristige 
rahmenverträge sichergestellt. Strategische instrumente 
wie beispielsweise Kanban-belieferung, C-teile-Manage-
ment und Konsignationslager werden dabei eingesetzt.

diese Vorgehensweise ermöglicht die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der StrateC mit der dazugehörigen 
Flexibilität innovative lösungen wirtschaftlich abzubilden. 
es ist unser ziel für 2012, diese Vorgehensweise weiter 
zu vertiefen.

10.�sysTEMMonTAgE�Und�prÜfUng

Mitarbeiter mit höchstem Qualifikations- und ausbildungs-
stand führen die notwendigen Montage-, Qualitätssiche-
rungs- und Prüfprozesse durch.
Wir bilden dabei die tatsächlichen, späteren Umgebungs-
bedingungen der StrateC-analysensysteme in unseren 
laboratorien ab. 
als antwort auf die Konzentration von komplexen und 
aus regulatorischer Sicht notwendigen Prozessen in der 
Fertigung, haben wir die entsprechende infrastruktur 
entwickelt.
diese Vorgehensweise ermöglicht eine optimale balance 
zwischen Wirtschaftlichkeit und hoher Qualität bei gleich-
zeitiger belieferungssicherheit gegenüber unseren Kunden.

11.�VErTrIEBslogIsTIK

die Unternehmen der StrateC-Gruppe liefern die 
gefertigten analysensysteme vielfach direkt an logistik-
Verteil zentren der großen diagnostikunternehmen, die die 
Systeme zusammen mit den zugehörigen reagenzien unter 
eigenem namen und Marke als Systemlösung vermarkten. 
da die Kunden der StrateC-Gruppe ihre länderniederlas-
sungen und Kunden in großem Umfang direkt aus diesen 
distributionszentren beliefern, entsprechen die im zahlen-
werk des StrateC-Konzerns ausgewiesenen regionalen 
Umsätze nicht der tatsächlichen geographischen Verteilung 
beziehungsweise dem endgültigen bestimmungsort der 
von der StrateC-Gruppe produzierten analysensysteme.
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12.�corporATE�coMplIAncE

Verantwortungsvolles und regelkonformes handeln jedes 
einzelnen Mitarbeiters innerhalb des StrateC-Konzerns 
steht im Vordergrund allen handelns des Unternehmens. 
überall dort, wo StrateC geschäftlich tätig ist, sind 
dem Unternehmen sowohl die einhaltung von Gesetzen, 
Vorschriften und Verhaltensregeln als auch die eigenen  
konzern weiten internen regelungen – allen voran der 
 StrateC Corporate Compliance Policy – ein zentrales 
anliegen.
Für StrateC als entwicklungs- und Produktionsunterneh-
men für vollautomatische analysensysteme in der diag-
nostik und biotechnologie ist die einhaltung von Prozessen 
und Vorschriften unterschiedlicher natur von tragender 
bedeutung. deshalb setzt StrateC sehr hohe Maßstäbe in 
bezug auf Qualität, Kontrolle und Sicherungsmaßnahmen, 
um regelkonformität zu gewährleisten. der StrateC-
Konzern hält eine eigene regulatory affairs abteilung vor, 
die gemeinsam mit den erfahrenen Geschäftsbereichs-
verantwortlichen des Unternehmens in die entwicklung 
von Systemen für regulierte Märkte eingebunden ist.

darüber hinaus bekennt sich StrateC uneingeschränkt zu 
Corporate Compliance, zusammengefasst in der „Corporate 
Compliance Policy“, u.a. durch den Verzicht auf jegliches 
diesen Grundsätzen entgegenstehenden Geschäft, durch 
organisatorische rahmenbedingungen sowie themenbe-
reiche, bei denen die Verletzung des geltenden rechts für 
das Unternehmen als Ganzes, aber auch für den einzelnen 
Mitarbeiter im besonderen Maße erhebliche negative Fol-
gen haben kann. die dort verankerten Prinzipien sollen die 
Mitarbeiter bei ihrem geschäftlichen handeln leiten und 
sie vor möglichem Fehlverhalten schützen.

Kernelemente der „Corporate Compliance Policy“ sind 
für StrateC u.a.:

•   Korruptionsprävention, d.h. einhaltung des Gebotes der 
integrität im Geschäftsverkehr, insbesondere ein Ver-
bot jeglicher unzulässiger einflussnahme,

•   die Verpflichtung zu fairen und respektvollen arbeits-
bedingungen im Unternehmen,

•  Vermeidung von interessenkonflikten,
•  einhaltung kapitalmarktrechtlicher Vorschriften.

StrateC versteht „Compliance“ nicht als statisches Pro-
gramm, sondern als aktives Miteinander in einer art und 
Weise, wie das Geschäft innerhalb von StrateC betrieben 
und dadurch integrität verwirklicht wird.

StrateCs Compliance Management System wird stets 
weiterentwickelt sowie optimiert und bildet bereits heute 
einen integralen bestandteil innerhalb des StrateC-Kon-
zerns. durch das Compliance Management System kann 
StrateC etwaige risiken erkennen, durch die analyse und 
entwicklung geeigneter Strategien risiken vermeiden, und 
handlungsgebote befolgen bzw. erforderliche Maßnahmen 
einleiten. der Compliance officer berichtet regelmäßig an 
den Vorstand. der Vorstand nimmt seine berichtspflicht 
gegenüber dem aufsichtsrat wahr. als bestandteil des 
Compliance Management Systems führt StrateC ein inter-
nes Kontrollsystem (iKS). organisatorische Maßnahmen, 
die aus dem iKS resultieren, und Kontrollen innerhalb der 
jeweiligen StrateC-Unternehmen zur einhaltung von 
richtlinien und zur abwehr von Schäden, werden durch 
die abteilungsleiter umgesetzt und anschließend an 
die Geschäftsleitung des jeweiligen Unternehmens des 
StrateC-Konzerns berichtet. ebenfalls werden beste-
hende interne Prozesse optimiert sowie neue Prozesse 
und Verfahren eingeführt, um den stetig wachsenden 
anforderungen als auch StrateCs eigenen regularien 
gerecht zu werden. hier arbeiten die Schlüsselpositionen 
fachabteilungsübergreifend eng zusammen und werden 
dabei durch abteilungen, wie die rechtsabteilung, den 
Compliance officer u.a. beraten und unterstützt.

darüber hinaus erwartet StrateC von seinen Führungs-
kräften, dass diese Compliance ihren Mitarbeitern vorleben 
und sicherstellen, dass in ihrem Verantwortungsbereich 
geschäftliche entscheidungen sowie handlungen sowohl 
stets im einklang mit den jeweiligen rechtlichen bestim-
mungen als auch StrateCs Werten und regeln stehen 
und den Unternehmensinteressen dienen. 
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13.�rIsIKoBErIcHT

risikobericht: 
risikomanagementsystem
im StrateC-Konzern wurde das risikomanagement-
system entsprechend den gesetzlichen anforderungen 
als risikofrüherkennungssystem etabliert und dient zur 
analyse und beurteilung von risiken des Unternehmens 
und seines Umfelds. Unter Wahrung gesetzlichen Vorgaben 
des § 91 abs. 2 aktG bildet das im StrateC-Konzern 
etablierte System ein umfassendes Controlling-instrument 
zur überwachung elementarer Prozesse und frühzeitiger 
identifizierung eventueller risiken ab. das System besteht 
aus einer klaren Vorgabe, der überwachungshandlungen, 
festgelegten zeitintervallen, den Verantwortlichen und 
einer vorgegebenen Meldestruktur.

die wesentlichen zu analysierenden risikokategorien sind 
z.b. Marktrisiken, Projektrisiken, risiken aus beteiligungen, 
logistikrisiken, it-risiken, Personalrisiken, finanzwirt-
schaftliche risiken und rechtliche risiken.

in abstimmung mit dem Gesamtvorstand erstellen die 
jeweiligen Verantwortungsträger in vorgegebenen zeit-
abständen zu ihren Verantwortungsbereichen berichte, die 
in einer systematisierten Vorgehensweise qualifiziert und 
quantifiziert werden. bei außergewöhnlichen Vorgängen 
besteht eine ad-hoc-Meldepflicht. in den unterschiedli-
chen aggregationsstufen wird den entscheidungsträgern 
und organen ein so genanntes risikohandbuch als Steu-
erungsinstrument zur Verfügung gestellt. Somit werden 
etwaige risiken frühzeitig identifiziert und die sich hieraus 
möglicherweise ableitenden Konsequenzen, auch über 
den zeitlichen Verlauf hinweg, mit der Veränderung der 
eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und sichtbar. hierbei 
sind auch die jeweiligen einzelgesellschaften des StrateC-
Konzerns sowie etwaige Wechselwirkungen zwischen den 
Konzerngesellschaften in die risikoanalyse und die bericht-
erstattung mit einbezogen. zur risikobewältigung werden 
generell die folgenden Maßnahmen eingesetzt:

•  erhöhte ressourcenzuteilung
•  Kürzere überwachungsintervalle
•  erhöhte Management-attention
•  Vereinbarung von Maßnahmen zur risikobeseitigung
 
das risikomanagementsystem in bezug auf die beteiligun-
gen der StrateC biomedical aG wird durch integration in 
das risikomanagementsystem der Gruppe sichergestellt. 
darüber hinaus findet neben ad-hoc-reporting auch ein 

strukturiertes reporting auf der ebene entwicklung, Ferti-
gung, Marketing und Vertrieb sowie den Finanzkennzahlen 
in festgelegten intervallen statt.

die künftige Geschäftsentwicklung des StrateC-Konzerns 
wird durch zahlreiche Kooperationen mit bestehenden und 
neuen Partnern, neuen technologien sowie deutlichem 
Wachstum in sich verändernden Märkten nachhaltig positiv 
bewertet. dennoch sollten mögliche risiken aufgezeigt wer-
den, unabhängig davon, ob deren eintreten als wahrschein-
lich oder eher unwahrscheinlich einzustufen ist. obgleich die 
StrateC-Gruppe während der Wirtschafts- und Finanzkrise 
deutlich gewachsen ist und das Geschäftsmodell elemente 
enthält, die einen hohen immunitätsgrad gegen makroöko-
nomische Schwankungen implizieren, können Konjunk-
turrisiken in der zukunft nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. Faktoren, wie beispielsweise die Schnelligkeit der 
entwicklung, die reibungslose integration von hard- und 
Software sowie die erfüllung der regulatorischen Vorgaben 
und der Markterfordernisse, beeinflussen das Wachstum 
und den erfolg des StrateC-Konzerns wesentlich. Ferner 
begegnet die Gesellschaft risiken, wie sie aus Projekt-
steuerung, beschaffung und der sich beschleunigenden 
Komplexität entstehen, durch intensive überwachung. 
im Gegensatz dazu liegen beispielsweise die definitionen 
von Marktakzeptanzkriterien oder das für den Produkter-
folg wichtige reagenzien-Portfolio unserer oeM-Partner 
außerhalb der Kontrolle des StrateC-Konzerns. erprobung, 
Validierung, der Grad des überschreitens der Mindestab-
nahmemengen und Vertriebsstruktur liegen bedingt durch 
unser Geschäftsmodell in der hand der Kunden.

risikobericht:  
Markt- und kundenbezogene risiken
ein wesentlicher bestandteil des Geschäftsmodells des 
StrateC-Konzerns liegt in der Konzentration der zusam-
menarbeit mit oeM-Partnern, welche in ihrem jeweiligen 
bereich zum Kreis der Markt- beziehungsweise technologie-
führer gehören, was systembedingt nur auf eine begrenzte 
anzahl von möglichen Partnern zutrifft. daraus ergibt sich 
eine potentiell hohe abhängigkeitsposition. die hieraus 
abgeleitete Konzentration des Umsatzes auf eine begrenzte 
anzahl wesentlicher Kunden (sog. hauptkundenrisiko) und 
bei Volatilitäten im Verkauf von analysensystemen an diese 
Kunden kann zu Performance-Schwankungen bei StrateC 
führen. der StrateC-Konzern wird weiter mit Partnern 
im bereich neuer technologien zusammenarbeiten, um 
auch auf diesem Gebiet ein nachhaltiges Wachstum zu 
generieren.
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der StrateC-Konzern stellt durch interne und externe 
überwachung sicher, dass keine Schutzrechte von dritten 
verletzt werden. Ferner sichert die Gesellschaft direkt oder 
indirekt ihr eigenes Know-how durch zahlreiche internati-
onale Patente und Schutzrechtsanmeldungen.

den steigenden Kosten in der entwicklung, insbesondere 
bei Systemen höherer Komplexität und durchsatz, tritt 
die StrateC-Gruppe durch ein straffes Projektcontrolling 
in Verbindung mit einem effektiven zielkostenmanage-
mentsystem entgegen. Verursacht durch die Komplexität 
der Produktion konzentriert sich die StrateC-Gruppe 
aus Wirtschaftlichkeitsgründen und zur Sicherung der 
Qualität auf eine kleine anzahl von lieferanten. der hohe 
betreuungsaufwand für logistik wie beispielsweise die 
langfristige Sicherstellung von bezugspreisen und für die 
überwachung der Qualitätsstandards macht diese Konzen-
tration im lieferantenbereich notwendig. dieses risiko wird 
bewusst und kontrolliert in Kauf genommen, jedoch durch 
einen individuellen, auf die jeweilige Situation angepassten 
Maßnahmenkatalog, wie zum beispiel eine intensive liefe-
rantenbetreuung, bevorratung und umsichtiger logistischer 
Planung in Verbindung mit klaren vertraglichen Gestaltun-
gen und regelmäßigen lieferantenaudits minimiert.

risikobericht: 
Finanzinstrumente / risikomanagement
Finanzinstrumente sind auf Verträgen basierende wirt-
schaftliche Vorgänge, die einen anspruch auf zahlungs-
mittel beinhalten. hierbei wird unterschieden zwischen:

•  originären Finanzinstrumenten wie Forderungen und 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen oder 
auch Finanzforderungen und Finanzschulden,

•   derivativen Finanzinstrumenten ohne Sicherungszu-
sammenhang mit einem basisgeschäft und

•  derivativen Finanzinstrumenten wie Sicherungsge-
schäfte, die zur absicherung gegen risiken aus Ände-
rungen von Währungskursen und zinssätzen eingesetzt 
werden.

der bestand der originären Finanzinstrumente ergibt sich 
aus der bilanz. dabei werden die Finanzinstrumente der 
aktivseite gemäß iaS 39 in verschiedene Kategorien ein-
geteilt und entsprechend dieser Klassifizierung zu anschaf-
fungskosten oder zu Marktwerten bilanziert.

Mit ausnahme der beteiligungen im Finanzanlagevermögen 
und den Wertpapieren des Umlaufvermögens ergeben sich 
aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen und liquiden 
Mittel keine wesentlichen abweichungen zwischen buch- 
und Marktwerten.

Marktwertänderungen der zur Veräußerung verfügbaren 
Finanzinstrumente (available for Sale) werden bis zur rea-
lisierung des Finanzinstruments im eigenkapital erfasst. 
Sofern jedoch dauerhafte Wertminderungen vorliegen, 
werden diese ergebniswirksam erfasst. Marktwertänderun-
gen der zu handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumente 
(trading) werden erfolgswirksam erfasst.

Finanzielle risiken können grundsätzlich aus Währungs- 
und zinsschwankungen erwachsen.

Währungsrisiken in beschaffungs- und Vertriebsmärk-
ten sind im StrateC-Konzern derzeit noch von unter-
geordneter bedeutung, da zum einen der Großteil der 
beschaffungsmärkte innerhalb der euro-zone liegt und 
zum anderen die Konzernunternehmen ihrerseits noch 
im Wesentlichen in euro fakturieren. derzeit werden aus 
Wirtschaftlichkeitsgründen nur in geringfügigem Umfang 
derivative Sicherungsinstrumente zum ausgleich von Wäh-
rungsschwankungen eingesetzt. die Cash-Management-
Verantwortlichen überprüfen in regelmäßigen abständen, 
ob Währungssicherungsgeschäfte sinnvoll sein können. das 
risiko aus Währungsschwankungen nimmt aufgrund der 
Konzernstruktur, der internationalisierung in der beschaf-
fung aber insbesondere aufgrund der hohen Währungs-
bestände deutlich zu.

Mit dem erwerb der ballista inc. (nun StrateC biome-
dical USa, inc.), ist der ausbau der Geschäftsaktivitäten 
auf dem US-Markt, insbesondere im produktiven bereich 
und im bereich der beschaffung geplant, auch um die 
nettodevisen exposition minimieren zu können. 

zinsrisiken begegnen wir auf der Grundlage der internen 
Vorgaben des risikomanagementsystems des StrateC-
Konzerns. danach werden in abhängigkeit von der internen 
risikoeinschätzung auch absicherungen mittels Finanzde-
rivaten vorgenommen.

bezüglich weiterer details verweisen wir auf abschnitt 
Vii. „Finanzinstrumente / risikomanagement“ des Kon-
zernanhangs.
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risikobericht: 
Sonstige risiken
Seitens der Verantwortungsträger innerhalb des risikofrüh-
erkennungssystems wurden die nachfolgend dargestellten 
Punkte als potentielle herausforderungen denen es vor-
zubeugen gilt, um den eintritt eines risikos zu vermeiden, 
herausgearbeitet:

•  die rekrutierung und bindung von gut qualifiziertem 
Personal mit entsprechender branchenerfahrung,

•  einsatz von geeigneten Werkzeugen im it-bereich für 
die Vernetzung von Kundeninformation aus dem Markt 
sowie sonstiger it-Systeme,

•  die Problematiken, die sich aus Projektverzögerungen 
(time-to-market) ergeben,

•  auswirkungen von kundenseitigen Umsatzrückgängen 
oder -verzögerungen aufgrund von Verschiebungen 
im Markteintritt (beispielsweise Produktlaunch, geo-
grafisch unterschiedlich oder mit unvollständigem 
reagenzien-Portfolio),

•  Marktveränderungen durch Konzentrationsprozesse im 
Kundenmarkt und

•  lieferfähigkeitsrisiken bei zulassungsrelevanten oder 
proprietären Komponenten hoher Komplexität.

das risikomanagementsystem der Gesellschaft im allge-
meinen und das risikohandbuch als zentraler bestandteil 
dieses Systems im besonderen sowie die Prozesse und 
Systeme zur Unternehmenssteuerung, wurden und werden 
laufend an diese wachstumsbedingten herausforderungen 
angepasst, um so sicher zu stellen, dass der StrateC-
Konzern rechtzeitig auf jede Form von einflüssen reagieren 
kann.

internes Kontrollsystem bezogen auf den 
rechnungslegungsprozess
StrateC verfügt über ein internes Kontrollsystem im 
hinblick auf den (Konzern-) rechnungslegungsprozess, 
in dem geeignete Strukturen sowie Prozesse definiert 
und in der organisation umgesetzt sind, um Fehlerrisiken 
zu erkennen und, soweit möglich, auszuschließen. der 
Konzernrechnungslegungsprozess soll dabei gewährleis-
ten, dass die Konzernrechnungslegung unter beachtung 
der einschlägigen Gesetze und normen ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, 
Finanz- und ertragslage des StrateC-Konzerns vermittelt. 
allerdings ist zu berücksichtigen, dass ein internes Kont-
rollsystem, unabhängig von dessen ausgestaltung, keine 
absolute Sicherheit dahingehend liefert, dass wesentliche 
Falschaussagen in der rechnungslegung vermieden oder 
aufgedeckt werden.
das interne überwachungssystem der StrateC hat dabei 
eine überprüfung dahingehend sicherzustellen, dass 
eine einheitliche, korrekte und zeitnahe buchhalterische 
erfassung aller geschäftlichen transaktionen erfolgt, 
um die einhaltung der gesetzlichen normen, der rech-
nungslegungsvorschriften sowie der internen richtlinien 
zur rechnungslegung , welche für die in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen verbindlich sind, zu 
gewährleisten.

Um die risiken soweit wie möglich einzugrenzen und um 
fehlerbehaftete aussagen und angaben im Konzernab-
schluss oder betrügerische handlungen aufzudecken, 
werden die folgenden wesentlichen Maßnahmen ergriffen: 

• prozessintegrierte Kontrolle wie der Größe und 
Struktur des Konzerns nach angemessen definierte 
abstimmprozesse, die trennung von Funktionen, Vier-
augen-Prinzipien, zugriffsbeschränkungen und zah-
lungsrichtlinien, um nur einige beispiele zu nennen; 

• Sicherstellung einer einheitlichen bilanzierung durch 
konzernweiten Vorgaben;

• durchsicht und analyse der lokalen abschlüsse.
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aufgabe des internen Kontrollsystems von StrateC ist es, 
dass die einzelgesellschaften im StrateC-Konzern ihre 
abschlüsse nach den jeweils für sie geltenden Vorschriften 
und unter Wahrung der konzernweiten Maßgaben erstellen. 
in diesem gesamten rechnungslegungsprozess werden die 
lokalen Gesellschaften durch geschulte ansprechpartner 
bei der Muttergesellschaft unterstützt, die gleichzeitig 
eine Qualitätskontrolle für die übernommenen Finanzdaten 
bilden und daneben bei komplexen Fragestellungen zur 
Seite stehen. auf basis der daten der in den Konsolidie-
rungskreis einbezogenen tochterunternehmen wird das 
konsolidierte rechenwerk zentral erstellt. die Fachver-
antwortlichen kontrollieren die etablierten Prozesse zur 
überprüfung der regelkonformität bei der überleitung 
in den Konzernabschluss. im rahmen der erstellung des 
Konzernabschlusses wird auch auf die expertise von 
externen beratungsgesellschaften zurückgegriffen. als 
börsennotiertes Unternehmen überwacht und analysiert 
StrateC alle Änderungen der Gesetze, iFrS-rechnungs-
legungsstandards und anderer Verlautbarungen bezüglich 
der relevanz und auswirkungen auf den Konzernabschluss, 
damit diese zeitnah umgesetzt werden. 

14.��ErgÄnzEndE�AngABEn�AUfgrUnd�
dEs�ÜBErnAHMErIcHTlInIEn-UMsET-
zUngsgEsETzEs�VoM�8.�JUlI�2006

das Grundkapital ist in 11.674.895 Stammaktien zum 
nennwert von je 1,00 u eingeteilt (Vorjahr: 11.445.736 
Stammaktien). die aktien lauten auf den inhaber.

die ernennung und abberufung der Mitglieder des Vor-
stands sowie die Änderung der Satzung richten sich nach 
den gesetzlichen Vorschriften des aktienrechts; abwei-
chende Satzungsbestimmungen liegen nicht vor.

das Unternehmen wird vom Vorstand geleitet und gegen-
über dritten vertreten. der Vorstand besteht aus einem 
oder mehreren Personen, die gemäß § 84 aktG vom 
aufsichtsrat für höchstens fünf Jahre bestellt werden. 
eine wiederholte bestellung oder eine Verlängerung der 
amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Sie 
bedarf eines erneuten aufsichtsratsbeschlusses.

der aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstands zum 
Vorsitzenden des Vorstands oder zum stellvertretenden 
Vorsitzenden des Vorstands ernennen.

der aufsichtsrat kann die bestellung zum Vorstand oder 
zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. insoweit wird auf die weiteren 
ausführungen des § 84 abs. 3 aktG verwiesen.

Jede Satzungsänderung bedarf eines beschlusses der 
hauptversammlung. die befugnis zu Änderungen, die nur 
die Fassung betreffen, kann die hauptversammlung dem 
aufsichtsrat übertragen. der beschluss bedarf einer Mehr-
heit, die mindestens drei Viertel des bei der beschlussfas-
sung vertretenen Grundkapitals umfasst.

die hauptversammlung am 14. Mai 2011 ermächtigte den 
Vorstand bis zum 13. april 2016 nach § 4 ziffer 4.5. der Sat-
zung mit zustimmung des aufsichtsrats, das Grundkapital 
durch ausgabe neuer aktien im nennwert von 1,00 u gegen 
Sach- oder bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt 
jedoch um höchstens 5.500.000,00 u zu erhöhen (geneh-
migtes Kapital); dabei ist den aktionären grundsätzlich 
ein bezugsrecht einzuräumen. Unter bestimmten, in der 
Satzung definierten Voraussetzungen, ist der Vorstand 
jedoch berechtigt, das bezugsrecht auszuschließen.

entsprechend den Vorschriften der Satzung (§ 4 ziffer 4.6 
und 4.7) bestehen diverse bedingte Kapitalien (bedingte 
Kapitalien i-V) in höhe von insgesamt 1,6 Mio. u per 
31. dezember 2011. die bedingten Kapitalien i-iii und V (in 
höhe von 0,8 Mio. u ) ermächtigen hierbei nur insoweit zur 
Kapitalerhöhung, wie die inhaber von aktienoptionen von 
ihrem bezugsrecht Gebrauch machen. die neuen aktien 
nehmen jeweils von beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. das bedingte 
Kapital iV berechtigt zur erhöhung des Grundkapitals um bis 
zu 500.000 u, bedingt durch ausgabe von bis zu 500.000 
neuen, auf den inhaber lautenden Stammaktien. dieses 
bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer 
aktien an die inhaber oder Gläubiger von options- oder 
Wandelschuldverschreibungen, die gemäß beschluss der 
ordentlichen hauptversammlung vom 23. Juni 2006 durch 
die Gesellschaft oder durch unmittelbare oder mittelbare 
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften der Gesellschaft 
ausgegeben werden. 

das bedingte Kapital iV ermächtigen hierbei nur insoweit 
zur Kapitalerhöhung, wie die inhaber beziehungsweise 
Gläubiger der options- beziehungsweise Wandelschuldver-
schreibungen von ihrem options- beziehungsweise Wande-
lungsrechten Gebrauch machen oder Wandelungspflichten 
aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden.
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es bestehen wesentliche Vereinbarungen, die unter der 
bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines übernah-
meangebotes stehen. bezüglich weiterer angaben wird von 
der inanspruchnahme der Schutzklausel des § 315 abs. 4 
nr. 8 hGb Gebrauch gemacht.

in einzelnen Vereinbarungen mit den organen der Gesell-
schaft bestehen Change of Control-regelungen im Sinne von 
§ 315 abs. 4 nr. 9 hGb in übereinstimmung mit den bestim-
mungen des deutschen Corporate Governance Kodex.

Gemäß den uns vorliegenden Meldungen übersteigen die 
beteiligungen von Frau doris leistner und herrn hermann 
leistner jeweils 10 % der Stimmrechte; dabei sind gemein-
sam gehaltene anteile doppelt berücksichtigt.

15.��ErKlÄrUng�zUr�UnTErnEHMEns-
fÜHrUng

die erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a 
hGb einschließlich der erklärung zum deutschen Cor-
porate Governance Kodex gemäß § 161 aktG hat die 
Gesellschaft unter anderem auf ihrer internetseite unter  
www.stratec.com; rubrik investor relations > Corporate 
Governance veröffentlicht.

16.��wEsEnTlIcHE�ErEIgnIssE�nAcH��
dEM�BIlAnzsTIcHTAg�Und��
VorAUssIcHTlIcHE�EnTwIcKlUng�
dEr�sTrATEc-grUppE

nachtragsbericht
es liegen keine Vorgänge von besonderer bedeutung nach 
dem ende des Geschäftsjahres vor, die eine wesentliche 
auswirkung auf den Geschäftsverlauf unseres Konzerns 
haben. 

Geschäftsstrategie
StrateC positioniert sich bei den Partnern und Kunden 
als entwicklungs- und Fertigungsunternehmen mit eigenen 
technologien und Schutzrechten. dabei konzentrieren 
wir uns weiter auf die markt- und technologieführenden 
Unternehmen in der klinischen diagnostik und der bio-
technologie sowie auf Unternehmen mit spezialisierten 
technologischen lösungen in den jeweiligen Wachstums-
segmenten mit hohem Margenpotential. durch diese 
strategische ausrichtung unter ständiger optimierung 
unserer ressourcenallokation, bauen wir unsere Position 

als führender lieferant für automatisierungslösungen kom-
plexer applikationen in wachstumsstarken teilsegmenten 
in der diagnostik und biotechnologie weiter aus.

der ausbau der innovationsführerschaft in unserer indust-
rie, der ausbau eigener Schutzrechtspositionen, die erwei-
terung unseres technologiepools sowie die Positionierung 
der Gesellschaft als ertragsstarkes Wachstumsunterneh-
men repräsentieren die vier wesentlichen strategischen 
ziele der StrateC-Gruppe.

Finanzstrategie 
Unsere gegenwärtige und zukünftige Finanzstrategie ist auf 
die bereitstellung der notwendigen Mittel für deutliches 
organisches und anorganisches Wachstum und einer anla-
gepolitik mit ausgeglichenem Chancen- / risikocharakter 
ausgerichtet. 

eine grundsätzlich konservative Finanzpolitik mit dem ziel 
der jederzeitigen bereitstellung erforderlicher liquidität, 
beispielsweise für neue entwicklungs- und Forschungs-
vorhaben oder für externes Wachstum sowie ein effekti-
ves risikomanagement, sind die wichtigsten ziele für das 
Finanzmanagement der StrateC-Gruppe. diese ziele 
werden vorwiegend durch die optimierung unserer Finan-
zierungskosten und weniger durch die optimierung der 
Finanzerträge adressiert. Unter dem aspekt des Schaf-
fens von reserven für potentielle akquisitionen ist unsere 
anlage politik derzeit vorwiegend auf Geldmarktanlagen aus-
gerichtet. diese liegt dann im kurzfristigen bereich, wenn 
gegebenenfalls kurzfristig liquiditäts reserven gebraucht 
werden oder im langfristigen bereich, wo entsprechende 
Gegenpositionen zur Finanzierung vorhanden sind.

obgleich der einsatz optimierender Finanzderivate in 
bestimmten Situationen sinnvoll erscheint, haben wir diese 
in 2011 nicht eingesetzt. Grundsätzlich werden Finanz-
derivate dort eingesetzt, wo risiken aus dem operativen 
Geschäft abzusichern sind. der abschluss dieser Geschäfte 
ist an sehr strenge auflagen in der Geschäftsordnung des 
Vorstands gebunden. Finanzderivate zur zinsoptimierung 
setzen wir dort ein, wo es Finanzierungsnotwendigkeiten 
opportun machen und wo sie vor dem hintergrund einer 
generellen transaktion stehen. Geschäfte mit optimierten 
Finanzderivaten wurden in 2011 nicht abgeschlossen. zum 
bilanzstichtag am 31. dezember 2011 bestehenden keine 
offenen Positionen.
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Voraussichtliche entwicklung der StrateC-Gruppe
die annahmen unserer Planung gehen von einem weiter 
leicht steigenden niveau für unsere Komponentenpreise 
aus. es ist beabsichtigt, dieses durch Skalierungseffekte 
und logistische Maßnahmen auszugleichen.

Unsere Kunden konzentrieren sich in zunehmendem 
Umfang – aus wirtschaftlichen und zeitlichen (time-to-
market) erwägungen – auf ihr Kerngeschäft in der reagen-
zienentwicklung. die dadurch entstehende notwendigkeit, 
instrumentierungsentwicklung und Produktion outzusour-
cen, ergänzt durch unsere technologieführerschaft und 
unsere sehr gute reputation aber insbesondere die weiter 
steigende zahl an entwicklungsprojekten und -nachfragen 
bestärken uns in der annahme, dass wir weiterhin deutlich 
schneller wachsen können als der Markt. nach wie vor ist 
unsere entwicklungsquote als Verhältnis von rohertrag und 
entwicklungsleistungen deutlich höher als die vergleichba-
rer Unternehmen. durch die in entwicklung und anbahnung 
befindlichen Projekte gehen wir davon aus, dass wir in den 
kommenden Jahren durchschnittlich weiterhin deutlich im 
zweistelligen Prozentbereich wachsen können.

Unsere bestrebungen mittelfristiger Margenausweitung 
basieren im Wesentlichen auf folgenden Faktoren:

•  Weiter wachsende installationsbasis von StrateC-
analysensystemen und dem in 2012, durch die hohen 
Geräteplatzierungen in 2009 bis 2011, weiter wach-
senden zugehörigen Verbrauch von Serviceteilen und 
Verbrauchsmaterialien.

•  einführung neuer analysensysteme und Folgezulassun-
gen mit deutlichen Mengen- und Skalierungseffekten.

•  Weitere steigende Fixkostendegressionseffekte 
durch weiter steigende Mengen und einführung von 
Fließfertigungskonzepten.

Unsere indikatoren wie beispielsweise der auftragseingang, 
Vorschaurechnungen unserer Kunden und die erfolgten 
erfolgreichen Markteinführungen neuer analysensysteme 
zeigen eine weiterhin erfreuliche Umsatzentwicklung. die 
Struktur unserer Verträge mit abnahmevorschauen und 
Forecast-Systemen bietet uns Visibilität für unsere logistik 
und für einen weiterreichenden kundenindividuellen zeit-
raum einen sehr guten Planungshorizont hinsichtlich des 
absatzes unserer analysensysteme. trotz dieser hohen 
Visibilität zeigen sich für 2012 Unsicherheitsfaktoren 
aufgrund des makroökonomischen Umfelds, weltweiter 
gesundheitspolitischer Maßnahmen, sich verändernder 
Wettbewerbssituation innerhalb der diagnostikunterneh-
men, fortgesetzter Konsolidierungsbestrebungen einzelner 
Marktteilnehmer sowie schwer planbarer Verzögerungen bei 
Markt- und Marktfolgezulassungen. die Margenentwicklung 
wird weiterhin durch degressionseffekte im Verhältnis zu 
den entwicklungsaufwendungen und dem relativen beitrag 
von Wartungsteilen zum Gesamtumsatz geprägt sein.

trotz der beschriebenen, von StrateC nicht beeinfluss-
baren herausforderungen zeigen die indikatoren, wie 
beispielsweise die positive Vorschaurechnungen unserer 
Kunden sowie neuprodukteinführungen, die Chance auf 
weiteres deutliches Wachstum. Kundenstruktur, entwick-
lungs- und neuvertragspipeline sowie das junge alter des 
StrateC-Produktportfolios sichern StrateCs positive 
Unternehmensentwicklung auf Jahre hinweg ab.

Unser ziel ist es, mindestens die doppelte Wachstumsrate 
des diagnostikmarktes als durchschnitt der Jahre 2012 
und 2013 für StrateC zu erreichen.

birkenfeld, den 12. März 2012

StrateC biomedical aG

der Vorstand

Marcus Wolfinger

 
dr. robert Siegle  bernd M. Steidle
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verMöGenswerte Anhang
31.12.2011 

in 1
31.12.2010 

in t1

LAnGfristiGe verMöGenswerte

immaterielle vermögenswerte (1)

Geschäfts- und Firmenwerte 4.583.941,53 4.480

Sonstige immaterielle Vermögenswerte 5.874.192,85 5.678

10.458.134,38 10.158

sachanlagen (2) 17.211.427,10 16.358

finanzielle vermögenswerte

anteile an verbundenen Unternehmen (3) 351.347,95 342

Latente steuern (12)  630.259,52 333

28.651.168,95 27.191

KUrzfristiGe verMöGenswerte

vorräte (4)

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 8.269.117,97 7.731

Unfertige erzeugnisse, Unfertige leistungen 30.408.752,46 26.838

Fertige erzeugnisse und Waren 773.849,89 589

Geleistete anzahlungen 0,00 3

39.451.720,32 35.161

forderungen und sonstige vermögenswerte

Forderungen aus lieferungen und leistungen (5) 15.330.862,61 15.817

Künftige Forderungen aus Fertigungsaufträgen (6) 5.991.727,62 5.629

Forderungen gegen verbundene Unternehmen (7) 121.625,76 103

ertragsteuerforderungen 720,51 0

übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte (8) 1.678.412,25 1.187

23.123.348,75 22.736

wertpapiere (9) 222.388,05 526

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente (25) 19.547.913,49 13.222

82.345.370,61 71.645

sUMMe verMöGenswerte 110.996.539,56 98.836

KonzErnBIlAnz�
zum�31.�dezember�2011�
der�sTrATEc�Biomedical�Ag
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eiGenKAPitAL Und schULden Anhang
31.12.2011 

in 1
31.12.2010 

in t1

eiGenKAPitAL (10)

Gezeichnetes Kapital 11.674.895,00 11.569

Kapitalrücklage 15.306.630,29 13.915

Gewinnrücklagen 40.097.787,74 32.985

Konzernergebnis 15.281.660,48 13.039

übriges eigenkapital 869.849,76 371

83.230.823,27 71.879

schULden

Langfristige schulden

langfristige Finanzverbindlichkeiten (13) 9.166.748,67 7.420

Pensionsrückstellungen (11) 0,00 321

latente Steuern (12) 1.352.432,17 2.055

10.519.180,84 9.796

Kurzfristige schulden

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (13) 776.762,39 588

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen (14) 3.954.632,63 2.842

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (14) 39.627,05 88

übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (15) 10.314.202,28 10.952

Kurzfristige rückstellungen (16) 1.426.775,94 1.496

ertragsteuerverbindlichkeiten (16) 710.494,80 1.195

17.222.495,09 17.161

Passive rechnungsabgrenzung 24.040,36 0

sUMMe eiGenKAPitAL Und schULden 110.996.539,56 98.836
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Anhang
2011 

in 1
2010 
in t1

Umsatzerlöse (17) 116.558.386,17 101.978

erhöhung des bestands an fertigen und unfertigen  
erzeugnissen und unfertigen leistungen (18) 3.580.096,08 2.726

andere aktivierte eigenleistungen (2) 2.058.331,74 2.028

Gesamtleistung 122.196.813,99 106.732

Sonstige betriebliche erträge (19) 2.127.200,94 1.842

Materialaufwand

a) aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe 57.124.214,72 51.507

b) aufwendungen für bezogene leistungen 2.128.262,88 1.578

59.252.477,60 53.085

Personalaufwand (20)

a) löhne und Gehälter 26.304.378,67 22.349

b)  Soziale abgaben und aufwendungen für  
altersversorgung und Unterstützung 3.627.104,80 3.288

29.931.483,47 25.637

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (21) 3.858.746,22 3.267

Sonstige betriebliche aufwendungen (22) 9.437.086,11 8.976

ergebnis aus Gewinnabführungsverträgen -20.243,99 -17

Finanzerträge 189.305,51 130

Finanzaufwendungen 578.947,75 279

übriges Finanzergebnis -303.834,39 109

finanzergebnis (23) -713.720,62 -57

ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21.130.500,91 17.552

Steuern vom einkommen und vom ertrag (12)

a) laufender Steueraufwand 6.860.546,85 4.739

b) latenter Steuerertrag -1.011.706,43 -226

5.848.840,42 4.513

Konzernergebnis 15.281.660,48 13.039

direkt im eigenkapital erfasste aufwendungen  
und erträge (nach Steuern)

Währungsumrechnung ausländischer abschlüsse 294.000,67 1.223

Gesamtergebnis 15.575.661,15 14.262

ergebnis je Aktie in euro (24) 1,32 1,14

anzahl der zugrunde gelegten aktien 11.615.762 11.469.713

verwässertes ergebnis je Aktie in euro (24) 1,31 1,12

anzahl der zugrunde gelegten aktien (verwässert) 11.708.408 11.667.298

KonzErn-gEsAMTErgEBnIsrEcHnUng�
für�den�zeitraum�vom�1.�Januar�bis�zum�31.�dezember�2011��
der�sTrATEc�Biomedical�Ag
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KonzErn-KApITAlflUssrEcHnUng�
für�den�zeitraum�vom�1.�Januar�bis�31.�dezember�2011�
der�sTrATEc�Biomedical�Ag

in t1 Anhang 2011 2010

i. betriebliche tätigkeit

Konzernergebnis (nach Steuern) 15.282 13.039

abschreibungen (21) 3.859 3.267

laufender ertragsteueraufwand 6.861 4.739

Gezahlte ertragsteuern abzüglich erhaltene ertragsteuern -7.417 -3.157

Finanzerträge -208 -130

Finanzaufwendungen 560 279

Gezahlte zinsen -513 -235

erhaltene zinsen 143 102

Sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen 672 481

Sonstige zahlungsunwirksame erträge -2.656 -2.546

Veränderung der nettopensionsrückstellungen (11) -321 216

cashflow 16.262 16.055

erfolgswirksame Veränderung der latenten Steuern -1.012 -153

Gewinn (Vorjahr: Verlust) aus dem abgang  
von langfristigen Vermögenswerten -126 16

zunahme der Vorräte, der Forderungen aus lieferungen  
und leistungen sowie anderer Vermögenswerte -4.784 -9.481

zunahme (Vorjahr: abnahme) der Verbindlichkeiten  
aus lieferungen und leistungen sowie anderer Schulden 367 -4.989

Mittelzufluss aus betrieblicher tätigkeit 10.707 1.448

ii. investitionstätigkeit

einzahlungen aus abgängen von langfristigen  
Vermögenswerten

Sachanlagen 159 19

auszahlungen für investitionen in langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte -249 -357

Sachanlagen -2.184 -7.241

Geleistete anzahlungen / anlagen im bau -131 -283

Finanzanlagen 0 -19

auszahlungen aus dem erwerb von konsolidierten Unternehmen ab-
züglich übernommener zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 0 -421

Mittelabfluss aus der investitionstätigkeit -2.405 -8.302

iii. finanzierungstätigkeit

einzahlung aus der aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 2.500 2.386

auszahlungen für die tilgung von Finanzverbindlichkeiten -610 -888

einzahlungen aus der ausgabe von aktien aus  
Mitarbeiter-aktienoptionsprogrammen 1.407 2.230

dividendenzahlungen -5.778 -5.122

Mittelabfluss aus der finanzierungstätigkeit -2.481 -1.394

iv. zahlungswirksame veränderung der zahlungsmittel  
und zahlungsmitteläquivalente (saldo i - iii) 5.821 -8.248

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente am anfang der Periode 13.222 21.187

Veränderung der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente  
durch Wechselkursänderungen 505 283

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente  
am ende der Periode (25) 19.548 13.222
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Gewinnrücklagen übriges eigenkapital

in t1

Gezeich netes  
Kapital Kapitalrücklage

Kumulierte  
ergebnisse

freie 
 Gewinn rücklagen* Konzernergebnis eigene Anteile

währungs -
umrechnung Konzern eigen kapital

31. dezember 2009 11.446 11.167 18.893 7.540 11.674 -998 -435 59.287

eigenkapital-transaktionen mit anteilseignern

dividendenzahlung -5.122 -5.122

ausgabe bezugsaktien aus aktienoptionsprogrammen abzüglich Kosten 
der Kapitalausgabe nach Steuern 123 2.101 2.224

einstellungen aufgrund von aktienoptionsplänen 192 192

einstellung in freie Gewinnrücklagen 3.000 -3.000 0

Vortrag auf neue rechnung 3.552 -3.552 0

Veräußerung eigener anteile 455 581 1.036

Gesamtergebnis 2010 13.039 1.223 14.262

31. dezember 2010 11.569 13.915 22.445 10.540 13.039 -417 788 71.879

31. dezember 2010 11.569 13.915 22.445 10.540 13.039 -417 788 71.879

eigenkapital-transaktionen mit anteilseignern

dividendenzahlung -5.778 -5.778

ausgabe bezugsaktien aus aktienoptionsprogrammen abzüglich Kosten 
der Kapitalausgabe nach Steuern 106 1.237 1.343

einstellungen aufgrund von aktienoptionsplänen 154 154

einstellung in freie Gewinnrücklagen 3.000 -3.000 0

Vortrag auf neue rechnung 4.261 -4.261 0

Veräußerung eigener anteile -148 205 57

Gesamtergebnis 2011 15.282 294 15.576

31. dezember 2011 11.675 15.306 26.706 13.392 15.282 -212 1.082 83.231

*�die�darstellung�der�Einstellung�in�die�gewinnrücklagen�nach�§�58�Abs.�2�Aktg�erfolgt�jeweils�im�Jahr�der�Beschlussfassung.

KonzErn-EIgEnKApITAlVErÄndErUngsrEcHnUng
für�das�geschäftsjahr�2011�
der�sTrATEc�Biomedical�Ag



beriCht deS VorStandS

beriCht deS aUFSiChtSratS

die aKtie

CorPorate GoVernanCe

KonzernlaGeberiCht

KonzernabSChlUSS

StrateC Geschäftsbericht 2011 53

Gewinnrücklagen übriges eigenkapital

in t1

Gezeich netes  
Kapital Kapitalrücklage

Kumulierte  
ergebnisse

freie 
 Gewinn rücklagen* Konzernergebnis eigene Anteile

währungs -
umrechnung Konzern eigen kapital

31. dezember 2009 11.446 11.167 18.893 7.540 11.674 -998 -435 59.287

eigenkapital-transaktionen mit anteilseignern

dividendenzahlung -5.122 -5.122

ausgabe bezugsaktien aus aktienoptionsprogrammen abzüglich Kosten 
der Kapitalausgabe nach Steuern 123 2.101 2.224

einstellungen aufgrund von aktienoptionsplänen 192 192

einstellung in freie Gewinnrücklagen 3.000 -3.000 0

Vortrag auf neue rechnung 3.552 -3.552 0

Veräußerung eigener anteile 455 581 1.036

Gesamtergebnis 2010 13.039 1.223 14.262

31. dezember 2010 11.569 13.915 22.445 10.540 13.039 -417 788 71.879

31. dezember 2010 11.569 13.915 22.445 10.540 13.039 -417 788 71.879

eigenkapital-transaktionen mit anteilseignern

dividendenzahlung -5.778 -5.778

ausgabe bezugsaktien aus aktienoptionsprogrammen abzüglich Kosten 
der Kapitalausgabe nach Steuern 106 1.237 1.343

einstellungen aufgrund von aktienoptionsplänen 154 154

einstellung in freie Gewinnrücklagen 3.000 -3.000 0

Vortrag auf neue rechnung 4.261 -4.261 0

Veräußerung eigener anteile -148 205 57

Gesamtergebnis 2011 15.282 294 15.576

31. dezember 2011 11.675 15.306 26.706 13.392 15.282 -212 1.082 83.231

*�die�darstellung�der�Einstellung�in�die�gewinnrücklagen�nach�§�58�Abs.�2�Aktg�erfolgt�jeweils�im�Jahr�der�Beschlussfassung.



StrateC Geschäftsbericht 201154

KonzErnAnHAng�
für�das�geschäftsjahr�2011
der�sTrATEc�Biomedical�Ag

A.�AllgEMEInE�ErlÄUTErUngEn

ALLGeMeine AnGAben

Mit beschluss der hauptversammlung vom 14. april 2011 erfolgte die Umfirmierung der Gesellschaft von StrateC 
biomedical Systems aG in StrateC biomedical aG (im Folgenden „StrateC aG“).

die StrateC aG mit Sitz in der Gewerbestraße 35-37, 75217 birkenfeld, deutschland, projektiert, entwickelt und produ-
ziert vollautomatische analysensysteme für Partner aus der klinischen diagnostik und biotechnologie. diese Partner 
vermarkten die Systeme weltweit als Systemlösungen, in der regel gemeinsam mit ihren reagenzien, an laboratorien, 
blutbanken und Forschungseinrichtungen. das Unternehmen entwickelt seine Produkte mit eigenen patentgeschützten 
technologien. 

die StrateC aG ist im handelsregister in Mannheim unter der nr. hrb 504390 registriert. 

der Vorstand der StrateC aG hat den Konzernabschluss am 12. März 2012 aufgestellt und an den aufsichtsrat weiter-
geleitet. in seiner Sitzung am 19. März 2012 wird der aufsichtsrat der StrateC aG über die billigung des Konzern-
abschlusses entscheiden. der zum 31. dezember 2011 aufgestellte Konzernabschluss und Konzernlagebericht wird im 
elektronischen bundesanzeiger bekannt gemacht.

GrUndLAGen der AUfsteLLUnG des AbschLUsses

der von der StrateC aG als oberstes Mutterunternehmen aufgestellte Konzernabschluss zum 31. dezember 2011 ist in 
anwendung von § 315a abs. 1 handelsgesetzbuch (hGb) in übereinstimmung mit den Vorschriften der am abschluss-
stichtag gültigen und von der europäischen Union anerkannten international Financial reporting Standards (iFrS) des 
international accounting Standards board (iaSb), london, den interpretationen des international Financial reporting 
interpretations Committee (iFriC), sowie den ergänzenden anzuwendenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
erstellt worden.

der Konzernabschluss der StrateC aG vermittelt gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage sowie der zahlungsströme 
des Geschäftsjahres des Konzerns.

der Konzernabschluss wurde in euro aufgestellt. die beträge der Konzernanhangsangaben werden, soweit nicht anders 
vermerkt, in tausend euro (teUr) angegeben. 

das Geschäftsjahr des Konzernabschlusses entspricht dem Kalenderjahr. Sämtliche abschlüsse der in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen wurden unter anwendung einheitlicher bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze 
auf den Stichtag des Konzernabschlusses aufgestellt. 

der Konzernabschluss ist grundsätzlich auf der basis historischer anschaffungs- und herstellungskosten aufgestellt. 
hiervon ausgenommen ist die erfolgswirksame bewertung zum beizulegenden zeitwert von finanziellen Vermögenswerten.

die Konzern-Gesamtergebnisrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden. 
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in der Konzernbilanz, der Konzern-Gesamtergebnisrechnung, der Konzern-Kapitalflussrechnung sowie in der Konzern-
eigenkapitalveränderungsrechnung werden einzelne Posten zur Verbesserung der Klarheit zusammengefasst. Sie werden 
im Konzernanhang erläutert. die Gliederung der Konzernbilanz erfolgt nach der Fristigkeit der Vermögenswerte und 
Schulden. als kurzfristig gelten alle Vermögenswerte und Schulden, soweit sie innerhalb der nächsten zwölf Monate 
fällig sind oder veräußert werden sollen. zur realisation innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs der Gesellschaft 
bestimmte Vermögenswerte und Schulden gelten jedoch auch dann als kurzfristig, wenn ihre Fälligkeit mehr als zwölf 
Monate beträgt. im Falle der finanziellen Verbindlichkeiten wird eine trennung zwischen den innerhalb der nächsten 
zwölf Monate fälligen tilgungsraten (kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten) und den langfristigen anteilen (langfris-
tige finanzielle Verbindlichkeiten) vorgenommen. latente Steuern sind nach iaS 12 (ertragsteuern) grundsätzlich als 
langfristig darzustellen.

erfoLGreicher AbschLUss des dPr-verfAhrens 

die deutsche Prüfstelle für rechnungslegung (dPr) hat im Jahr 2011 den Konzernabschluss der StrateC aG zum 
31. dezember 2010 sowie den dazugehörigen Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010 einer Stichprobenprüfung 
nach § 342 absatz 2 Satz 3 nr. 3 hGb unterzogen. Mit Schreiben vom 1. november 2011 hat die dPr mitgeteilt, dass 
keine fehlerhafte rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2010 festgestellt wurde.
 
Während der Prüfung hat die dPr hinweise zu einzelnen rechnungslegungsthemen gegeben, die der Vorstand der 
StrateC aG unmittelbar und eingehend geprüft und überwiegend bereits im Konzernabschluss 2011 umgesetzt hat. dies 
betrifft zum einen die ab dem Geschäftsjahr 2011 dargestellte Unterteilung der Segmentberichterstattung in die berichts-
pflichtigen Segmente „instrumentierung“ und „alle sonstigen Segmente“(siehe Seite 103 ff.). zum anderen wurden die 
hinweise zur abgrenzung von zahlungsmittelgenerierenden einheiten bei der Werthaltigkeitsprüfung des Geschäfts- oder 
Firmenwertes nach iaS 36 (Wertminderung von Vermögenswerten) umgesetzt. hieraus ergaben sich – weder prospektiv 
noch retrospektiv – auswirkungen auf den Konzernabschluss. 

die gegebenen hinweise zur bilanzierung von entwicklungskooperationen sind deutlich aufwändiger in der „technischen“ 
Umsetzung (insbesondere die differenzierung zwischen neu- und bestandsfällen), da es sich grundsätzlich um eine 
geänderte rechnungslegungsmethode handeln würde, die das „Kerngeschäft“ der StrateC aG betrifft. der Vorstand der 
StrateC aG hat daher beschlossen, die hinweise noch nicht im Konzernabschluss 2011 umzusetzen. bei der vorgese-
henen Umsetzung im Konzernabschluss zum 31. dezember 2012 sind insbesondere auswirkungen auf die Konzernbilanz-
struktur in Form einer reduzierung des bilanzpostens „Vorräte“ und einer entsprechenden erhöhung des bilanzpostens 
„Sonstige immaterielle Vermögenswerte“ zu erwarten. hieraus würden dann entsprechende Folgewirkungen in Form 
von Verschiebungen innerhalb einzelner Posten in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung wie bestandsveränderungen, 
abschreibungen und laufende sowie latente Steuern, resultieren. zusätzlich würden sich Veränderungen in einzelnen 
Posten der Konzern-Kapitalflussrechnung ergeben.
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iM LAUfenden GeschäftsjAhr erstMALiG verPfLichtend AnzUwendende 
rechnUnGsLeGUnGsvorschriften 

im Geschäftsjahr 2011 fanden die folgenden rechnungslegungsstandards und interpretationen erstmals verpflichtend 
anwendung. 

die anwendung dieser Standards und interpretationen im Geschäftsjahr 2011 erfolgte in übereinstimmung mit den 
jeweiligen übergangsvorschriften. Soweit in einzelnen Standards bzw. interpretationen nicht ausdrücklich geregelt und 
nachfolgend gesondert erläutert, erfolgte die anwendung rückwirkend, d.h. die darstellung erfolgte so, als ob die neuen 
bilanzierungs- und bewertungsmethoden bereits immer angewandt worden wären. die Vergleichszahlen wurden in diesen 
Fällen entsprechend angepasst.

standard titel *
veröffentlicht  

durch das iAsb inkrafttreten** eU-endorsement

neue interpretation

iFriC 19
tilgung finanzieller Verbindlichkeiten mit 
eigenkapitalinstrumenten 26.11.2009 01.07.2010 24.07.2010

überarbeitung von standards und interpretationen (Amendments)

iaS 32
Finanzinstrumente: darstellung -  
Klassifizierung von bezugsrechten 08.10.2009 01.02.2010 23.12.2009

iaS 24
angaben über beziehungen zu nahestehen-
den Unternehmen und Personen 04.11.2009 01.01.2011 20.07.2010

iFriC 14 

die begrenzung eines leistungsorientierten 
Vermögenswertes, Mindestdotierungs-
verpflichtungen und ihre Wechselwirkung 26.11.2009 01.01.2011 20.07.2010

diverse
Verbesserungen der iFrS  
(annual improvement Project 2008 – 2010) 06.05.2010 01.01.2011 19.02.2011

*���Änderungen�an�Ifrs�1�wurden�mangels�Erheblichkeit�für�die�sTrATEc�Ag�in�der�Tabelle�nicht�dargestellt.�
**��für�geschäftsjahre,�die�am�oder�nach�diesem�datum�beginnen

die erstmalige anwendung der genannten Vorschriften hatte keinen wesentlichen einfluss auf die darstellung der Vermö-
gens-, Finanz- und ertragslage oder auf das ergebnis je aktie.

veröffentLichte, Aber noch nicht AnGewendete rechnUnGsLeGUnGsvorschriften 

das iaSb bzw. iFriC hat die nachfolgenden Standards, Änderungen bzw. überarbeitungen von Standards und interpretati-
onen herausgegeben, deren anwendung bislang nicht verpflichtend ist. Voraussetzung für die anwendung der neuen bzw. 
überarbeiteten Standards und interpretationen ist unter anderem, dass diese im rahmen des iFrS-übernahmeverfahrens 
durch die europäische Union angenommen werden.
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standard titel *
veröffentlicht  

durch das iAsb inkrafttreten* eU-endorsement

neue standards und interpretationen

iFrS 9 Finanzinstrumente 12.11.2009 01.01.2015 noch offen

iFrS 10 Konzernabschlüsse 12.05.2011 01.01.2013 erwartet Q3-2012

iFrS 11 Gemeinsame Vereinbarungen 12.05.2011 01.01.2013 erwartet Q3-2012

iFrS 12
angaben zu beteiligungen an anderen  
Unternehmen 12.05.2011 01.01.2013 erwartet Q3-2012

iFrS 13 bemessung des beizulegenden zeitwerts 12.05.2011 01.01.2013 erwartet Q3-2012

iaS 27 (2011) einzelabschlüsse 12.05.2011 01.01.2013 erwartet Q3-2012

iaS 28 (2011)
anteile an assoziierten Unternehmen  
und Joint Ventures 12.05.2011 01.01.2013 erwartet Q3-2012

iFriC 20
abraumkosten in der Produktionsphase 
einer über tagebau erschlossenen Mine 19.10.2011 01.01.2013 erwartet Q2-2012

überarbeitung von standards und interpretationen (Amendments)

iFrS 7 Finanzinstrumente: angaben –  
übertragung finanzieller Vermögenswerte

07.10.2010 01.07.2011 23.11.2011

iaS 12 ertragsteuern – rückgewinnung der  
zugrunde liegenden Vermögenswerte

20.10.2010 01.01.2012 erwartet Q2-2012

iaS 1 darstellung des abschlusses -  
darstellung von Posten des sonstigen  
Gesamtergebnisses

16.06.2011 01.07.2012 erwartet Q1-2012

iaS 19 leistungen an arbeitnehmer 16.06.2011 01.01.2013 erwartet Q1-2012

iFrS 7 Finanzinstrumente: angaben –  
Saldierung finanzieller Vermögenswerte  
und finanzieller Verbindlichkeiten

16.12.2011 01.01.2013 erwartet Q3-2012

iaS 32 Finanzinstrumente: darstellung -  
Saldierung finanzieller Vermögenswerte  
und finanzieller Verbindlichkeiten

16.12.2011 01.01.2014 erwartet Q3-2012

*���Änderungen�an�Ifrs�1�wurden�mangels�Erheblichkeit�für�die�sTrATEc�Ag�in�der�Tabelle�nicht�dargestellt.�
**��für�geschäftsjahre,�die�am�oder�nach�diesem�datum�beginnen

die StrateC aG beabsichtigt nicht, diese Standards und interpretationen vorzeitig freiwillig anzuwenden.

aus Gründen der berichtseffizienz werden nachfolgend nur die Standards bzw. interpretationen beschrieben, bei denen 
es auf basis des derzeitigen Kenntnisstandes in bezug auf das Geschäftsmodell und der im StrateC-Konzern vorkom-
menden Geschäftsvorfälle mit hoher Wahrscheinlichkeit in zukünftigen Geschäftsjahren zu auswirkungen auf die bilan-
zierung und bewertung bzw. berichterstattung und offenlegung im Konzernabschluss kommen wird.
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ifrs 9 (finAnzinstrUMente) sowie änderUnGen An ifrs 7 (finAnzinstrUMente: AnGAben) 
Und iAs 32 (finAnzinstrUMente: dArsteLLUnG)

im november 2009 hat das iaSb den neuen Standard iFrS 9 zur Klassifizierung und bewertung von finanziellen Vermögens-
werten veröffentlicht. dieser Standard ist der erste teil des dreiteiligen Projekts zur vollständigen ablösung von iaS 39. 
Gemäß der Methodik von iFrS 9 sind finanzielle Vermögenswerte entweder zu fortgeführten anschaffungskosten oder 
zum beizulegenden zeitwert zu bewerten. die zuordnung zu einer der beiden bewertungskategorien hängt von der Steu-
erung der Finanzinstrumente ab (sog. Geschäftsmodell) und davon, welche Produktmerkmale die einzelnen finanziellen 
Vermögenswerte haben. 

im oktober 2010 wurden vom iaSb zudem Vorschriften zur bilanzierung finanzieller Verbindlichkeiten in iFrS 9 veröffent-
licht. danach hat ein Unternehmen, das für die bilanzierung seiner finanziellen Verbindlichkeiten die Fair Value-option 
gewählt hat, den teil der Änderung des beizulegenden zeitwerts, der aus der Änderung des eigenen Kreditrisikos resul-
tiert, erfolgsneutral in der Gesamtergebnisrechnung bzw. im kumulierten übrigen eigenkapital und nicht mehr in der 
Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen.

im dezember 2011 hat das iaSb die Änderung „zeitpunkt der verpflichtenden erstanwendung und angaben zum über-
gang (Änderungen an iFrS 9 und iFrS 7)“ herausgegeben, mit denen der zeitpunkt des inkrafttretens von iFrS 9 auf 
Geschäftsjahre geändert wird, die am oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen. Ferner wurden die erleichterungs vorschriften 
hinsichtlich Vergleichszahlen und damit zusammen hängende angaben in iFrS 7 geändert.

in anbetracht der Komplexität des themengebietes iFrS 9 ist eine verlässliche aussage über die voraussichtlichen 
auswirkungen auf die rechnungslegung von StrateC im detail derzeit nicht möglich. 

zudem hat das iaSb im dezember 2011 Änderungen an iaS 32 und iFrS 7 veröffentlicht, die eine Klarstellung der 
Vorschriften zu den Saldierungsregeln darstellen. darüber hinaus hat sich das iaSb entschlossen, iaS 32 zu ändern, um 
bestimmte aspekte klarzustellen, bei denen es zu abweichungen in der Praxis kommt. 

die Änderungen an den Vorschriften in iFrS 7 erfordern angaben zu allen bilanzierten Finanzinstrumenten, die im einklang 
mit iaS 32.42 saldiert werden. Mit den Änderungen wird auch die Vornahme von angaben zu allen bilanzierten Finanz-
instrumenten gefordert, die einer durchsetzbaren Globalverrechnungs- oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, auch 
wenn sie nach iaS 32 nicht saldiert werden. 

das iaSb ist der Meinung, dass diese angaben abschlussadressaten helfen werden, die auswirkungen oder möglichen 
auswirkungen von Saldierungsvereinbarungen einschließlich der rechte auf Saldierung von bilanzierten finanziellen 
Vermögens werten und finanziellen Verbindlichkeiten eines Unternehmens auf die Finanzlage eines Unternehmens 
einzuschätzen.

die auswirkungen auf die rechnungslegung der StrateC aG aus den Änderungen an iaS 32 und iFrS 7 werden derzeit 
als vernachlässigbar eingeschätzt.



beriCht deS VorStandS

beriCht deS aUFSiChtSratS

die aKtie

CorPorate GoVernanCe

KonzernlaGeberiCht

KonzernabSChlUSS

StrateC Geschäftsbericht 2011 59

ifrs 10 (KonzernAbschLüsse), ifrs 11 (GeMeinsAMe vereinbArUnGen) Und ifrs 12 
(AnGAben zU beteiLiGUnGen An Anderen UnternehMen) sowie iAs 27 (Konzern- Und 
einzeLAbschLüsse) Und iAs 28 (AnteiLe An Assoziierten UnternehMen)

im Mai 2011 wurde durch das iaSb ein Paket von fünf Standards veröffentlicht, die sich mit der Konsolidierung (iFrS 
10), mit gemeinsamen Vereinbarungen (iFrS 11), mit angaben zu beteiligungen an anderen Unternehmen (iFrS 12), mit 
einzelabschlüssen (iaS 27 (2011)) und anteilen an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (iaS 28 (2011)) befassen.

die wesentlichen anforderungen der neuen Standards stellen sich wie folgt dar:

iFrS 10 ersetzt die bisherigen regelungen über Konzernabschlüsse in iaS 27 sowie zweckgesellschaften in SiC 12. Mit 
iFrS 10 schreibt das iaSb den beherrschungsansatz nunmehr als einheitliches Prinzip fest. beherrschung liegt nach 
iFrS 10 dann vor, wenn die folgenden drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 

(a)  ein Unternehmen muss Macht über das beteiligungsunternehmen ausüben können;
(b)  es muss schwankenden renditen aus seiner beteiligung ausgesetzt sein und
(c)  es muss die renditen aufgrund seiner Machtfülle der höhe nach beeinflussen können.

Weiterhin enthält der Standard umfangreiche leitlinien zur Umsetzung komplexer Sachverhalte.

iFrS 11 ersetzt die bisherigen regelungen in iaS 31 sowie SiC 13. iFrS 11 regelt die Klassifizierung von gemeinsamen 
Vereinbarungen. eine gemeinsame Vereinbarung wird als eine vertragliche übereinkunft definiert, bei der zwei oder mehr 
Parteien gemeinschaftlich Führung über etwas ausüben. Gemeinschaftliche Führung kann sich auf eine gemeinsame 
Geschäftstätigkeit oder ein Gemeinschaftsunternehmen erstrecken. die bilanzierung gemeinschaftlich beherrschter 
Vermögenswerte wird im Gegensatz zu iaS 31 in iFrS 11 nicht mehr separat adressiert. hier kommen die regelungen für 
gemeinsame Geschäftstätigkeit zur anwendung. die Klassifizierung einer gemeinsamen Vereinbarung als gemeinsame 
Geschäftstätigkeit oder als Gemeinschaftsunternehmen hängt von den rechten und Pflichten ab, die den Parteien der 
Vereinbarung zuwachsen. Ferner muss nach iFrS 11 für die einbeziehung von Gemeinschaftsunternehmen die equity-
Methode angewendet werden, während nach iaS 31 für gemeinschaftlich geführte Unternehmen entweder die Quoten-
konsolidierung oder die equity-Methode zulässig ist.

iFrS 12 ist ein Standard zu angaben im anhang. er ist anwendbar auf Unternehmen, die an tochterunternehmen, gemein-
samen Vereinbarungen (gemeinschaftliche tätigkeiten oder Gemeinschaftsunternehmen), assoziierten Unternehmen 
und / der nicht konsolidierten strukturierten einheiten beteiligt sind. Grundsätzlich sind die in iFrS 12 geforderten angaben 
deutlich weitgehender als nach den derzeit gültigen Standards.

aus den neuen Standards iFrS 10 bis 12 resultieren grundlegende Folgeänderungen in iaS 27 (2011) sowie iaS 28 (2011).

aus diesen fünf neuen Standards werden sich für die StrateC aG erweiterte angaben im Konzernanhang ergeben. im 
übrigen erfolgte bislang keine detaillierte analyse der auswirkungen aus der anwendung der neuen Standards. entspre-
chend ist eine Quantifizierung des ausmaßes der auswirkungen noch nicht erfolgt.
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ifrs 13 (beMessUnG des beizULeGenden zeitwerts)

in iFrS 13 werden einheitliche leitlinien hinsichtlich der bewertung zum beizulegenden zeitwert sowie den damit 
verbundenen angaben gebündelt. der Standard definiert den begriff des beizulegenden zeitwerts, gibt einen rahmen 
zur bemessung des beizulegenden zeitwerts sowie für die erforderlichen angaben dazu vor. der anwendungsbereich von 
iFrS 13 ist weitreichend und umfasst sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Posten. iFrS 13 gelangt – mit gewissen 
ausnahmen – immer dann zur anwendung, wenn ein anderer iFrS eine bewertung zum beizulegenden zeitwert vorschreibt 
oder gestattet bzw. angaben über die bemessung des beizulegenden zeitwerts verlangt werden. die angabepflichten 
nach iFrS 13 sind in der regel weitreichender als nach den aktuell gültigen Standards. 

ausgeweitet werden z. b. die quantitativen und qualitativen angaben auf der Grundlage der dreistufigen Fair-Value-
hierarchie. diese sind derzeit ausschließlich für Finanzinstrumente nach iFrS 7 gefordert und werden durch iFrS 13 auf 
sämtliche Vermögenswerte und Schulden, die im anwendungsbereich des Standards liegen, ausgedehnt.

die StrateC aG geht davon aus, dass die erstmalige anwendung von iFrS 13 zu einer ausweitung der angaben im 
Konzernanhang führen wird. ob sich auswirkungen auf die Wertansätze im Konzernabschluss ergeben werden, lässt sich 
derzeit noch nicht verlässlich abschätzen.

änderUnGen An iAs 1 (dArsteLLUnG des AbschLUsses)

das iaSb hat im Juni 2011 Änderungen an iaS 1 herausgegeben. Mit den Änderungen werden neue Vorschriften zur 
darstellung des sonstigen Gesamtergebnisses eingeführt. Mit den Änderungen wird die Wahlmöglichkeit von einer oder 
zwei darstellungen beibehalten. die darstellung des sonstigen Gesamtergebnisses wurde allerdings dahingehend geän-
dert, das zwischensummen für die Posten gefordert werden, die „recycelt“ werden können (z.b. Cash-Flow-hedges, 
Fremdwährungsumrechnungen), und diejenigen, die nicht „recycelt“ werden (beispielsweise bestimmte durch das sons-
tige Gesamtergebnis zu erfassende Posten nach iFrS 9 Finanzinstrumente oder die erfassung der sog. „remeasurement 
component“ nach iaS 19 (2011) leistungen an arbeitnehmer).

die darstellung von Posten des sonstigen ergebnisses wird bei anwendung der Änderungen in künftigen Perioden 
entsprechend angepasst.

änderUnGen An iAs 19 (LeistUnGen An ArbeitnehMer)

das iaSb hat im Juni 2011 Änderungen an iaS 19 herausgegeben. die bedeutendste Änderung des iaS 19 besteht darin, 
dass künftig unerwartete Schwankungen der Pensionsverpflichtungen sowie etwaiger Planvermögensbestände, die sog. 
„remeasurement component“, bislang versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, unmittelbar im sonstigen 
ergebnis (other comprehensive income, oCi) erfasst werden müssen. das bisherige Wahlrecht zwischen sofortiger erfas-
sung im Gewinn oder Verlust, im sonstigen ergebnis (oCi) oder der zeitverzögerten erfassung nach der sog. „Korridor-
methode“ wird abgeschafft. 

eine zweite Änderung nach iaS 19 besteht darin, dass künftig die Verzinsung des Planvermögens nicht mehr entspre-
chend der Verzinsungserwartung nach Maßgabe der asset allocation zu schätzen ist, sondern ein ertrag aufgrund der 
erwarteten Verzinsung des Planvermögens lediglich in höhe des diskontierungszinssatzes erfasst werden darf.  

der geänderte iaS 19 fordert drittens umfangreichere angaben. danach sind künftig über die Finanzierungsstrategie 
der Pensionspläne angaben zu machen. die Finanzierungsrisiken der Pläne sind zu beschreiben und zu quantifizieren; 
u.a. wird dazu künftig eine Sensibilitätsanalyse gefordert, die zeigt, in welchem Umfang Pensionsverpflichtungen bei 
Änderungen wesentlicher bewertungsannahmen schwanken. auch muss künftig die durchschnittliche restlaufzeit der 
Pensionsverpflichtungen angegeben werden.
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außerdem wurde in iaS 19 die behandlung von abfindungsleistungen geändert. dies gilt insbesondere in bezug auf 
den zeitpunkt, zu dem ein Unternehmen eine Schuld für abfindungsleistungen ansetzt. Mit den Änderungen werden 
die entsprechenden Vorschriften nach US-GaaP – wenn auch nicht wortwörtlich – übernommen (nach denen einzelne 
Mitarbeiter benachrichtigt sein müssen), v.a. kann der zeitrahmen für den ansatz in einigen Fällen länger sein. Ferner 
wird bezüglich der bilanzierung von abfindungsleistungen die Unterscheidung von leistungen im austausch für erbrachte 
dienstzeit und leistungen im Gegenzug für die beendigung des arbeitsverhältnisses geändert, was auswirkungen auf 
den ansatz und die bewertung von abfindungsleistungen haben kann. 

die StrateC aG schätzt die auswirkungen der geänderten Standards auf die Konzernrechnungslegung derzeit als gering ein.

B.�AngEwEndETE�rEcHnUngslEgUngsMETHodEn

KonsoLidierUnGsGrUndsätze

die Kapitalkonsolidierung erfolgt bei der StrateC aG nach der erwerbsmethode durch Verrechnung der beteiligungs-
buchwerte mit dem anteiligen eigenkapital der tochterunternehmen. dabei werden identifizierbare Vermögenswerte und 
Schulden der tochterunternehmen im erwerbszeitpunkt mit den beizulegenden zeitwerten sowie latente Steuern gemäß 
iaS 12 (ertragsteuern) berücksichtigt. ein aus der Kapitalkonsolidierung verbleibender aktiver Unterschiedsbetrag wird 
als Geschäfts- und Firmenwert aktiviert. 

Konzerninterne Gewinne und Verluste, Umsätze, erträge und aufwendungen sowie Forderungen und Schulden zwischen 
den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden eliminiert. die ertragsteuerlichen auswirkungen von 
Konsolidierungsbuchungen werden durch den ansatz latenter Steuern berücksichtigt.

KonsoLidierUnGsKreis

in den Konzernabschluss der StrateC aG werden grundsätzlich alle Unternehmen einbezogen, bei denen die StrateC aG 
die Möglichkeit hat, die Finanz- und Geschäftspolitik zu bestimmen (so genanntes „Control“-Verhältnis). die einbezie-
hung erfolgt dabei zum erwerbszeitpunkt, d.h. zu dem zeitpunkt, zu dem die Möglichkeit der beherrschung erstmals 
besteht und endet, sobald die beherrschung durch die StrateC aG nicht mehr besteht. beteiligungen, deren einfluss 
auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage im einzelnen und insgesamt von untergeordneter bedeutung sind, werden 
zu anschaffungskosten, ggf. unter berücksichtigung von Wertminderungen, in den Konzernabschluss einbezogen und in 
der Konzernbilanz als anteile an verbundenen Unternehmen ausgewiesen. die Finanzdaten der tochtergesellschaften 
von untergeordneter bedeutung betragen zusammen gerechnet weniger als 1% des Konzernumsatzes, des Konzern-
eigenkapitals, des Konzernergebnisses und der Konzernbilanzsumme.

in den Konzernabschluss zum 31. dezember 2011 wurden neben der StrateC aG die tochtergesellschaften

• StrateC biomedical Switzerland aG, beringen, Schweiz,

• StrateC biomedical UK, ltd. (vormals: Sanguin international ltd.), burton upon trent, Großbritannien,

• StrateC Molecular Gmbh (vormals: inVitek Gesellschaft für biotechnik & biodesign mbh), berlin, deutschland, und

• StrateC biomedical USa, inc., newbury Park, USa,

im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen. die beteiligungsquote zum 31. dezember 2011 beträgt bei allen Gesellschaften 
jeweils 100 % des stimmberechtigten Kapitals.



StrateC Geschäftsbericht 201162

Folgende tochtergesellschaften wurden, aufgrund ihrer untergeordneter bedeutung, nicht im rahmen der Vollkonsoli-
dierung in den Konzernabschluss mit einbezogen:

Grundkapital beteiligung in % jahresergebnis*

StrateC newGen Gmbh, birkenfeld, deutschland 25.000 eUr 100,0 -20.244 eUr

StrateC biomedical inc., hamden, Ct, USa 15.000 USd 100,0  -26.186 USd

Sanguin international inc., hamden, Ct, USa 1.000 USd 100,0 -77.098 USd

StrateC biomedical S.r.l.  
(vormals: StrateC biomedical Systems S.r.l),  
Cluj-napoca, rumänien 87.750 ron 100,0 38.215 ron

*��die�ausgewiesenen�Ergebnisgrößen�basieren�auf�den�nach�den�jeweiligen�nationalen�rechnungslegungsvorschriften�aufgestellten�Jahresabschlüssen��
zum�31.�dezember�2011.

UnternehMenserwerbe

die bilanzierung eines Unternehmenserwerbs erfolgt mithilfe der erwerbsmethode, die eine bewertung der übernommenen 
Vermögenswerte und Schulden zum beizulegenden zeitwert zum zeitpunkt der erstmaligen beherrschung vorsieht. im 
Geschäftsjahr 2011 wurden keine Unternehmenserwerbe getätigt.

iM vorjAhr wUrde foLGende AKQUisition nAch den vorschriften des ifrs 3 
(UnternehMenszUsAMMenschLüsse) AUsGewiesen:

am 8. Juli 2010 erwarb die StrateC aG 100 % der anteile an der US-amerikanischen ballista inc. mit Sitz in newbury Park, 
USa, für t1 2.710 (tUSd 3.431). die Gesellschaft wurde nach dem erwerb in StrateC biomedical USa, inc. umbenannt. 

die Gegenleistung des erwerbs setzte sich insgesamt wie folgt zusammen:

in t1

zum erwerbszeitpunkt bar entrichteter Kaufpreis 271

Gewährung aktien der StrateC biomedical aG  
(35.790 Stück) 1.038

Kaufpreisraten 746

Sicherheitseinbehalt 224

erfolgsabhängige zahlung 127

entwicklungsmilestone zahlungen 304

Gesamt 2.710

die StrateC biomedical USa, inc. wurde auf den erwerbszeitpunkt (8. Juli 2010) in den Konzernabschluss der StrateC aG 
einbezogen. 

die bewertung der gewährten anteile erfolgte mit dem Xetra-Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierböse zum 
erwerbszeitpunkt. 

die Kaufpreisraten in höhe von nominal insgesamt tUSd 1.000 waren bzw. sind in 36 Monatsraten, beginnend am 
8. Juli 2010 zu entrichten. der Sicherheitseinbehalt von nominal insgesamt tUSd 300 war zum 31. dezember 2011 fällig. 



beriCht deS VorStandS

beriCht deS aUFSiChtSratS

die aKtie

CorPorate GoVernanCe

KonzernlaGeberiCht

KonzernabSChlUSS

StrateC Geschäftsbericht 2011 63

die erfolgs- und entwicklungsabhängigen Kaufpreiskomponenten von nominal insgesamt bis zu tUSd 950 waren bzw. 
sind vom erreichen bestimmter entwicklungs-, Umsatz- und ebit- zielen abhängig. Maßgebliche erfüllungszeitpunkte 
waren bzw. sind der 31. dezember 2010, der 31. März 2011, der 30. Juni 2011 und der 30. Juni 2013. die angesetzten 
beträge stellten den geschätzten beizulegenden zeitwert dieser Verpflichtung zum erwerbszeitpunkt dar. 

zur ermittlung der barwerte der unbedingten künftigen Komponenten wurde der laufzeitkongruente Marktzinssatz für 
Schulden zum bewertungsstichtag (3,77 % - 4,11 %) verwendet. zur ermittlung der barwerte der bedingten Komponenten 
wurde der risikoadjustierte unternehmensspezifische diskontierungszinssatz (WaCC) nach Steuern in höhe von 15,90 % 
verwendet.

die zum erwerbszeitpunkt angesetzten beizulegenden zeitwerte der übernommenen Vermögenswerte und Schulden 
der StrateC biomedical USa, inc. sowie deren buchwerte unmittelbar vor dem Unternehmenszusammenschluss sind 
in der folgenden tabelle dargestellt:

in t1

beizulegende zeitwerte  
zum erwerbszeitpunkt 

buchwerte unmittelbar vor  
Unternehmenszusammenschluss

Kurzfristige vermögenswerte

zahlungsmittel- und zahlungsmitteläquivalente 17 17

Forderungen aus lieferungen und  
leistungen und sonstige Vermögenswerte 323 323

Vorräte 102 102

442 442

Langfristige vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 3.627 4

davon Geschäfts- und Firmenwert 2.448 0

davon technologie 1.175 0

davon übrige immaterielle Vermögenswerte 4 4

Sachanlagen 272 272

3.899 276

vermögenswerte gesamt 4.341 718

in t1

beizulegende zeitwerte  
zum erwerbszeitpunkt 

buchwerte unmittelbar vor  
Unternehmenszusammenschluss

Kurzfristige schulden

Finanzielle Verbindlichkeiten 446 446

Verbindlichkeiten aus lieferungen und  
leistungen und sonstige Schulden 801 801

1.247 1.247

Langfristige schulden

latente Steuerverbindlichkeiten 384 0

schulden gesamt 1.631 1.247
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der Geschäfts- und Firmenwert repräsentiert im Wesentlichen die durch die zusammenführung des technologischen Know-
hows der erworbenen Gesellschaft mit der Kernkompetenz der StrateC aG auf dem Gebiet der automatisierungslösungen 
erwarteten Synergien. darüber hinaus spiegelt der Geschäfts- und Firmenwert – durch den erweiterten Marktzugang 
sowie die integration und Professionalisierung des Vertriebsnetzes – die Wachstumschancen des Geschäftsfeldes der 
laborautomatisierung insgesamt wider. diese Vorteile wurden nicht getrennt angesetzt, da sie den ansatzvorschriften 
immaterieller Vermögenswerte nicht genügten.

eine berichtigung der zum erwerbszeitpunkt angesetzten beizulegenden zeitwerte der übernommenen Vermögenswerte 
und Schulden der StrateC biomedical USa, inc. war im Geschäftsjahr 2011 nicht erforderlich.

währUnGsUMrechnUnG

transaktionen in fremder währung:

transaktionen in fremder Währung werden mit dem Kurs am tag der transaktion in die funktionale Währung umgerechnet. 
am bilanzstichtag werden monetäre Posten zum Stichtagskurs umgerechnet, nicht monetäre Posten werden mit dem 
Kurs am tag der transaktion umgerechnet. aus der Umrechnung resultierende differenzen werden erfolgswirksam in 
der Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Umrechnung der Abschlüsse ausländischer Konzernunternehmen:

bei den ausländischen Konzerngesellschaften ist die funktionale Währung die jeweilige landeswährung, da die Gesell-
schaften in finanzieller, wirtschaftlicher und organisatorischer hinsicht selbständig agieren. Vermögenswerte und Schulden 
der auslandsgesellschaften werden am bilanzstichtag mit dem Stichtagskurs in euro umgerechnet. aufwendungen und 
erträge werden mit Jahresdurchschnittskursen in euro umgerechnet. eigenkapitalbestandteile werden mit den historischen 
Kursen zu den aus Konzernsicht erfolgten jeweiligen zugangszeitpunkten umgerechnet. die Umrechnungsdifferenz, die 
sich im Jahresergebnis gegenüber den Stichtagskursen ergibt wird erfolgsneutral im eigenkapital in der rubrik „übriges 
eigenkapital – Währungsumrechnung“ ausgewiesen.

die Wechselkurse wesentlicher Währungen gegenüber dem euro haben sich wie folgt entwickelt:

1 eUr / stichtagskurs durchschnittskurs

2011 2010 2011 2010

GbP Großbritannien 0,84 0,86 0,87 0,86

USd USa 1,29 1,34 1,39 1,33

ChF Schweiz 1,22 1,25 1,23 1,38

sonstiGe iMMAterieLLe verMöGenswerte

im zugangszeitpunkt werden die sonstigen immateriellen Vermögenswerte mit den anschaffungs- bzw. herstellungs-
kosten angesetzt. die anschaffungskosten umfassen den anschaffungspreis, nebenkosten und nachträgliche anschaf-
fungskosten abzüglich anschaffungspreisminderungen. die herstellungskosten umfassen alle direkt zurechenbare 
Kosten, die erforderlich sind, den Vermögenswert zu entwerfen, herzustellen und so vorzubereiten, dass er für den 
vom Management beabsichtigten Gebrauch betriebsbereit ist. Soweit die sonstigen immateriellen Vermögenswerte 
eine begrenzte nutzungsdauer haben, werden sie entsprechend dieser planmäßig, grundsätzlich unter anwendung der 
linearen Methode, abgeschrieben, sofern nicht durch den tatsächlichen Werteverzehr ein anderer abschreibungsverlauf 
geboten ist. Wertminderungen werden, soweit erforderlich, berücksichtigt (vgl. hierzu Punkt Werthaltigkeitsprüfungen). 
bei Fortfall der Gründe der Wertminderungen werden Wertaufholungen, höchstens bis zu den fortgeführten anschaf-
fungs- bzw. herstellungskosten, vorgenommen. 
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den planmäßigen abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte liegen die folgenden nutzungsdauern zugrunde:

nd in jahren

technologien 3 – 8

erworbene Kundenbeziehungen 5

erworbene laufende F&e-Projekte 9

Software und lizenzen 3

sAchAnLAGen

die bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten und, soweit abnutzbar, vermindert 
um planmäßige abschreibungen. die planmäßigen abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode, 
sofern nicht durch den tatsächlichen Werteverzehr ein nutzungsbedingter abschreibungsverlauf geboten ist. Wertminde-
rungen werden, soweit erforderlich, berücksichtigt (vgl. hierzu Punkt Werthaltigkeitsprüfungen). bei Fortfall der Gründe 
der Wertminderungen werden Wertaufholungen, höchstens bis zu den fortgeführten anschaffungs- bzw. herstellungs-
kosten, vorgenommen. 

die anschaffungskosten umfassen den anschaffungspreis, nebenkosten und nachträgliche anschaffungskosten abzüg-
lich anschaffungspreisminderungen. 

die herstellungskosten der selbst erstellten anlagen umfassen alle direkt zurechenbare Kosten, die anfallen, um den 
Vermögenswert in den erforderlichen zustand zu bringen, dass er für den beabsichtigten Gebrauch betriebsbereit ist. 

erstreckt sich die bau- bzw. herstellungsphase von Sachanlagen über einen längeren zeitraum, werden die bis zur Fertig-
stellung anfallenden Fremdkapitalzinsen unter den Voraussetzungen des iaS 23 (Fremdkapitalkosten) als bestandteil der 
anschaffungs- bzw. herstellungskosten aktiviert. 

Kosten für die reparatur bzw. instandhaltung von Sachanlagen werden grundsätzlich ergebniswirksam erfasst. Sofern 
durch eine Maßnahme künftiger wirtschaftlicher nutzen zufließen wird, erfolgt eine aktivierung als nachträgliche anschaf-
fungs- bzw. herstellungskosten.

den planmäßigen abschreibungen auf Sachanlagen liegen die folgenden nutzungsdauern zugrunde:

nd in jahren

Gebäude 25 – 33

außenanlagen 10 – 15

technische anlagen und Maschinen 3 – 10

Fahrzeuge 3 – 5

Werkzeuge 3 – 6

it-Komponenten 3 – 5

Sonstige betriebs- und Geschäftsausstattung 3 – 10

bei Verkauf, Stilllegung oder Verschrottung von Sachanlagen wird der Gewinn bzw. Verlust als differenz zwischen einem 
eventuellen Verkaufserlös und dem restbuchwert unter den sonstigen betrieblichen erträgen bzw. aufwendungen erfasst. 
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als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien umfassen Grundstücke und Gebäude, die zur erzielung von Mieteinnahmen oder 
zum zwecke der Wertsteigerung gehalten werden und nicht für die eigene erbringung von dienstleistungen, für Verwaltungs-
zecke oder für den Verkauf im rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit genutzt werden. die StrateC aG vermietet teile 
von immobilien, die innerhalb der Sachanlagen ausgewiesen werden, an konzernfremde dritte. aufgrund des unterordneten 
Umfangs dieser Flächen wird von einer gesonderten darstellung abgesehen. die hieraus erzielten Mieteinnahmen sind im 
abschnitt „d. erläuterungen zur Konzern-Gesamtergebnisrechnung – (19) Sonstige betriebliche erträge“ gesondert dargestellt.

förderMitteL Und zUschüsse

Von der öffentlichen hand gewährte zuwendungen, die der investitionsförderung dienen und den jeweiligen investitionen 
direkt zurechenbar sind, werden bei der aktivierung der investitionsobjekte in abzug gebracht. im rahmen von Projekt-
förderungen erhaltene, nicht rückzahlbare Fördermittel für Forschungs- und entwicklungsprojekte sind aufwandsbezogen 
und werden erfolgswirksam in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung unter den sonstigen betrieblichen erträgen erfasst.

LeAsinG

ein leasingverhältnis wird als operating-leasingverhältnis klassifiziert, wenn im Wesentlichen alle risiken und Chancen, 
die mit dem eigentum verbunden sind, bei dem leasinggeber verbleiben. bei der StrateC-Gruppe bestehen operating-
leasingverhältnisse mit dem StrateC-Konzern als leasingnehmer. die zu zahlenden leasingraten werden über die 
laufzeit des leasingverhältnisses aufwandswirksam in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfasst.

werthALtiGKeitsPrüfUnGen

eine Werthaltigkeitsprüfung wird bei Geschäfts- und Firmenwerten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten mit 
unbegrenzter bzw. unbestimmbarer nutzungsdauer sowie noch nicht nutzungsbereiten immateriellen Vermögenswerten 
mindestens jährlich, bei sonstigen immateriellen Vermögenswerten mit begrenzter nutzungsdauer sowie bei Sachanlagen 
nur bei Vorliegen konkreter anhaltspunkte für eine Wertminderung durchgeführt. eine Wertminderung wird ergebniswirksam 
in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfasst, soweit der erzielbare betrag des Vermögenswerts, d.h. der höhere Wert 
aus beizulegendem zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und nutzungswert, den buchwert des Vermögenswertes 
unterschreitet. der erzielbare betrag wird für jeden Vermögenswert grundsätzlich einzeln ermittelt. Sofern dies nicht 
möglich ist, erfolgt die ermittlung auf basis einer Gruppe von Vermögenswerten, die eine zahlungsmittelgenerierende 
einheit darstellt. Mindestens einmal jährlich erfolgt eine überprüfung, ob ein anhaltspunkt dafür vorliegt, dass der Grund 
für eine vorgenommene Wertminderung nicht mehr besteht oder sich der betrag der vorgenommenen Wertminderung 
vermindert hat. in diesem Fall wird der erzielbare betrag neu ermittelt und die zuvor vorgenommene Wertminderung, mit 
ausnahme des Geschäfts- oder Firmenwerts, entsprechend rückgängig gemacht.

als zahlungsmittelgenerierende einheiten für die Werthaltigkeitsprüfung des Geschäfts- und Firmenwertes wurden 
die bereiche „laborautomatisierung“, „Workflow-Software“ (Vorjahr: „Sofware“), „nukleinsäureaufreinigung“ sowie 
„kontaktfreie Mess- und Füllmengenbestimmungsmethoden“ (Vorjahr: „entwicklung und Fertigung von optischen und 
optomechanischen Komponenten“) definiert. 

als ausgangspunkt der ermittlung des erzielbaren betrags der zahlungsmittelgenerierenden einheiten zum 31. dezember 2011 
wird der nutzungswert als barwert der künftigen netto-zahlungsmittelzuflüsse zugrunde gelegt. die Prognose der künftigen 
netto-zahlungsmittelzuflüsse stützt sich auf die aktuellen Planungen des StrateC-Konzerns, die einen detailplanungs-
horizont von drei Jahren betrachten. den Planungen liegen annahmen über künftige absatzmengen und Verkaufspreise 
sowie über erwartete Kosten zugrunde. netto-zahlungsmittelzuflüsse jenseits der detailplanungsphase werden als ewige 
rente unter berücksichtigung von aus aktuellen Marktinformationen abgeleiteten Wachstumsraten abgebildet.

Für die zahlungsmittelgenerierenden einheiten, die insgesamt dem Markt bzw. der branche „healthcare Products and 
Services“ zuzurechnen sind, wurden Wachstumsraten von 1,5 % bis 2,2 % (Vorjahr: 2,0 % bis 2,3 %) zugrunde gelegt.

die Kapitalkosten der zahlungsmittelgenerierenden einheiten werden als gewichteter durchschnitt der eigen- und Fremd-
kapitalkosten (WaCC) berechnet. Kapitalstruktur, eigen- und Fremdkapitalkosten orientieren sich an Vergleichsunter-
nehmen derselben branche und werden aus den verfügbaren Kapitalmarktinformationen abgeleitet.
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im hinblick auf die rendite- und risikoprofile der untersuchten zahlungsmittelgenerierenden einheiten werden für diese 
jeweils individuelle Kapitalkosten ermittelt. die wesentlichen Parameter stellen sich wie folgt dar:

zahlungsmittelgenerierende einheit

wachstumsrate jenseits  
des detailplanungshorizonts  

in %
vorsteuer-wAcc 

in %

Laborautomatisierung

2011 1,5 9,74

2010 2,0 9,53

workflow-software

2011 1,5 9,49

2010 2,0 10,14

nukleinsäureaufreinigung

2011 1,5 10,37

2010 2,0 10,50

Kontaktfreie Mess- und 
füllmengenbestimmungsmethoden 

2011 2,2 24,29

2010 2,3 23,60

der bilanzierte Geschäfts- und Firmenwert resultiert in höhe von t1 694 aus dem erwerb der StrateC biomedical UK, ltd. 
im Geschäftsjahr 2006, in höhe von t1 1.488 aus dem Unternehmenserwerb der StrateC Molecular Gmbh im Geschäfts-
jahr 2009 und in höhe von t1 2.402 aus dem Unternehmenserwerb der StrateC biomedical USa, inc. im Geschäftsjahr 
2010. die Geschäfts- und Firmenwerte sind für zwecke der Werthaltigkeitsprüfungen den zahlungsmittelgenerierenden 
einheiten zugeordnet worden, die von den Synergien profitieren. im Geschäftsjahr 2010 erfolgte eine neuzuordnung der 
Geschäfts- und Firmenwerte auf basis des Verhältnisses der jeweiligen ebit-Margen der zahlungsgenerierenden einheit. 

die Gesellschaft hat gemäß iaS 36 (Wertminderung von Vermögenswerten) die jährlich durchzuführende Werthaltigkeits-
prüfung für diese Geschäftswert- und Firmenwerte zum 31. dezember 2011 durchgeführt. 

die buchwerte der Geschäfts- und Firmenwerte aus vorgenannten erwerben wurden, für zwecke der Werthaltigkeits-
prüfung, auf basis des Verhältnisses der jeweiligen ebit-Margen im Wesentlichen den zahlungsmittelgenerierenden 
einheiten „laborautomatisierung“ und „Workflow-Software“ zugeordnet. diese einheiten weisen folgende Merkmale auf: 

in t1 Laborautomatisierung workflow-software

2011 2010  2011 2010

buchwert Geschäfts-  
und Firmenwert 4.385 4.285 102 99

buchwert der zahlungs-
mittelgenerierenden 
einheit einschließlich des 
Geschäfts- und Firmen-
werts 70.208 60.587 2.298 2.838
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Folgende wesentlichen annahmen wurden für die ermittlung der erzielbaren beträge der zahlungsmittelgenerierenden 
einheiten zugrunde gelegt:

„laborautomatisierung“:  die Planung des erzielbaren betrages basiert auf einem Wachstum des ebitda in höhe von 
16 % (Vorjahr: 20 %) bzw. einer geplanten durchschnittlichen ebit-Marge von 20 % (Vorjahr: 
23 %). diese annahmen spiegeln vergangene erfahrungen des Managements wider. in der 
ewigen rente wurde eine den Standort berücksichtigende prognostizierte Wachstumsrate 
von 1,5 % (Vorjahr: 2 %) angesetzt. 

 
„workflow-software“:  es wird von einem Umsatzwachstum von durchschnittlich 30 % Vorjahr: 25 %) ausgegangen. 

die ebit-Marge wurde mit durchschnittlich rund 15 % (Vorjahr: 13 %) geplant. diese annahmen 
stimmen mit den durchschnittlichen Wachstumsaussichten der branche aus externen Markt-
daten überein. in der ewigen rente wurde eine den Standort berücksichtigende prognosti-
zierte Wachstumsrate von 1,5 % (Vorjahr: 2 %) angesetzt. die auf dieser Grundlage geplanten 
Cashflows wurden in Fremdwährung geplant und mit dem Stichtagskurs umgerechnet.

im rahmen der Sensitivitätsanalyse wurde eine Minderung der zukünftigen Cashflows und eine erhöhung der gewichteten 
Kapitalkosten um jeweils 10 % angenommen, da eine Veränderung in diesem Umfang nach vernünftigem ermessen beson-
ders aus langfristiger Sicht möglich ist. auf dieser Grundlage kamen wir zu dem ergebnis, dass es keine anzeichen für 
eine potentielle Wertminderung der im StrateC-Konzern vorhandenen Geschäfts- und Firmenwerte gibt. infolgedessen 
wurden im berichtsjahr wie auch im Vorjahr keine Wertminderungen erfasst. 

es wurden in 2011 vom gesamten buchwert der Geschäfts- und Firmenwerte ein betrag in höhe von t1 98 (Vorjahr: t1 96), 
der im Vergleich zum Gesamtbuchwert des Geschäfts- und Firmenwertes nicht signifikant ist, mehreren zahlungsmittel-
generierenden einheiten zugeordnet. im rahmen des jährlichen Werthaltigkeitstests wurden auch für diese zugeordneten 
Geschäfts- und Firmenwerte keine anhaltspunkte für Wertminderungen festgestellt.

finAnzieLLe verMöGenswerte Und verbindLichKeiten

die finanziellen Vermögenswerte setzen sich aus anteilen an verbundenen Unternehmen, Krediten und Forderungen, 
Wertpapieren sowie zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten zusammen. 

die bilanzierung und bewertung der finanziellen Vermögenswerte erfolgt nach iaS 39 (Finanzinstrumente: ansatz und 
bewertung). danach werden finanzielle Vermögenswerte in der Konzernbilanz angesetzt, wenn dem StrateC-Konzern ein 
vertragliches recht zusteht, zahlungsmittel oder andere finanzielle Vermögenswerte von dritten zu erhalten. die bilan-
zierung erfolgt grundsätzlich zum erfüllungstag. der erstmalige ansatz erfolgt zum beizulegenden zeitwert zuzüglich der 
transaktionskosten. transaktionskosten, die beim erwerb von erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finan-
zielle Vermögenswerte anfallen, werden unmittelbar aufwandswirksam in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfasst.

die Folgebewertung erfolgt gemäß der zuordnung zu den nachstehenden Kategorien nach iaS 39 (Finanzinstrumente: 
ansatz und bewertung), für die jeweils unterschiedliche bewertungsregeln gelten:

erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte umfassen die zu handelszwecken 
gehaltenen finanziellen Vermögenswerte. dieser Kategorie werden die Wertpapiere zugeordnet. Änderungen des beizu-
legenden zeitwerts finanzieller Vermögenswerte dieser Kategorie werden zum zeitpunkt der Werterhöhung bzw. Wert-
minderung erfolgswirksam in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfasst.
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Kredite und Forderungen sind nicht derivative finanzielle Vermögenswerte, die nicht an einem aktiven Markt notiert 
sind. dieser Kategorie werden die Forderungen aus lieferungen und leistungen, Künftige Forderungen aus Fertigungs-
aufträgen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen, die in den übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte 
enthaltenen finanziellen Forderungen sowie die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zugeordnet. Sie werden 
unter anwendung der effektivzinsmethode mit den fortgeführten anschaffungskosten ggf. unter berücksichtigung von 
Wertminderungen bewertet.

zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte umfassen diejenigen nicht derivativen finanziellen Vermögens-
werte, die nicht einer der anderen Kategorien zugeordnet wurden. Änderungen des beizulegenden zeitwerts von zur Veräu-
ßerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten werden erfolgsneutral im eigenkapital erfasst. eine erfolgswirksame 
erfassung von Änderungen des beizulegenden zeitwerts erfolgt erst bei Veräußerung. liegt der beizulegende zeitwert 
einen längeren zeitraum bzw. wesentlich unter den anschaffungskosten, wird eine Wertminderung erfolgswirksam in 
der Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfasst. existiert kein notierter Marktpreis und kann keine verlässliche Schätzung 
des beizulegenden zeitwerts vorgenommen werden, erfolgt der ansatz solcher finanzieller Vermögenswerte zu anschaf-
fungskosten abzüglich Wertminderungen.

Finanzielle Vermögenswerte der Kategorie bis zur endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen liegen im StrateC-Konzern 
nicht vor. Von der Möglichkeit, finanzielle Vermögenswerte beim erstmaligen ansatz unter bestimmten Voraussetzungen 
als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte zu designieren, macht die 
StrateC aG keinen Gebrauch.

liegen bei finanziellen Vermögenswerten der Kategorien Kredite und Forderungen und zur Veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte objektive, substanzielle anzeichen für eine Wertminderung vor, erfolgt eine Prüfung, ob der 
buchwert den, auf basis von Marktrenditen vergleichbarer instrumente ermittelten, barwert der erwarteten künftigen 
zahlungsmittelflüsse übersteigt. in diesem Fall wird eine erfolgswirksame Wertminderung vorgenommen.

bei Wegfall der Gründe für zuvor vorgenommene Wertminderungen werden für Vermögenswerte der Kategorie Kredite und 
Forderungen entsprechende Wertaufholungen, begrenzt auf die höhe der fortgeführten anschaffungskosten, vorgenommen. 

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die vertraglichen rechte auf zahlungen nicht mehr bestehen oder 
die finanziellen Vermögenswerte übertragen werden.

Finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Konzernbilanz angesetzt, wenn der StrateC-Konzern eine vertragliche Pflicht 
hat, zahlungsmittel oder andere finanzielle Vermögenswerte auf eine andere Partei zu übertragen. der erstmalige ansatz 
erfolgt zum beizulegenden zeitwert der erhaltenen Gegenleistung ggf. abzüglich transaktionskosten. die Folgebewertung 
erfolgt zu fortgeführten anschaffungskosten unter anwendung der effektivzinsmethode. Finanzielle Verbindlichkeiten 
werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen sind. Von der Möglichkeit, 
finanzielle Verbindlichkeiten beim erstmaligen ansatz unter bestimmten Voraussetzungen als erfolgswirksam zum beizu-
legenden zeitwert zu bewertende finanzielle Verbindlichkeiten zu designieren, macht die StrateC aG keinen Gebrauch.

Soweit der StrateC-Konzern derivative Finanzinstrumente (i.d.r. devisenoptionen) zur Steuerung des Wechselkurs-
risikos einsetzt, werden diese beim erstmaligen ansatz zum beizulegenden zeitwert angesetzt und anschließend zu 
jedem berichtsstichtag zum beizulegenden zeitwert bewertet. der aus der bewertung resultierende Gewinn oder Verlust 
wird sofort erfolgswirksam in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfasst, es sei denn, das derivat ist als Sicherungs-
instrument im rahmen des hedge-accounting designiert und effektiv. Von der designation als Sicherungsinstrument 
macht die StrateC aG jedoch bislang keinen Gebrauch. ein derivat mit einem positiven beizulegenden zeitwert ist als 
finanzieller Vermögenswert zu erfassen, ein derivat mit einem negativen beizulegenden zeitwert hingegen als finanzielle 
Verbindlichkeit. 

Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten, d.h. abgrenzungen, Vorauszahlungen sowie andere nicht finanzielle Vermögens-
werte und Verbindlichkeiten werden mit den fortgeführten anschaffungskosten angesetzt.
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vorräte / fertiGUnGsAUfträGe

Unter den Vorräten werden diejenigen Vermögenswerte ausgewiesen, die zum Verkauf im normalen Geschäftsgang gehalten 
werden (fertige erzeugnisse sowie Waren), die sich in der herstellung für den Verkauf befinden (unfertige erzeugnisse und 
unfertige leistungen) oder die im rahmen des herstellungsprozesses oder bei der erbringung von leistungen verbraucht 
werden (roh-, hilfs- und betriebsstoffe). die bewertung erfolgt mit den durchschnittlichen anschaffungskosten unter 
beachtung niedrigerer nettoveräußerungswerte am bilanzstichtag.

die unfertigen leistungen betreffen die Kosten der Produktentwicklung für bestimmte Kunden (entwicklungskooperati-
onen). die bewertung erfolgt mit den herstellungskosten unter beachtung niedrigerer nettoveräußerungswerte am bilanz-
stichtag. insoweit als mit den entwicklungskooperationen anschlussvereinbarungen über eine Gerätephase verbunden 
sind, wird der ansatz der herstellungskosten unter berücksichtigung künftiger zahlungsmittelzuflüsse nicht auf die höhe 
gewährter zahlungen begrenzt. nach abschluss der entwicklungs- und eintritt in die Gerätephase werden die in der 
entwicklungsphase nicht durch gewährte zahlungen gedeckten teile der herstellungskosten über den prognostizierten 
zeitraum der Gerätephase aufwandswirksam in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfasst. die für die leistungen 
der entwicklungsphase gewährten zahlungen werden, bis zur Fertigstellung der jeweiligen entwicklungsleistungen, unter 
den übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

bei den unfertigen und fertigen erzeugnissen umfassen die herstellungskosten neben den direkt zurechenbaren Kosten 
für Fertigungslöhne und -material anteilige Material- und Fertigungsgemeinkosten einschließlich abschreibungen. die 
herstellungskosten der unfertigen leistungen umfassen neben den direkt zurechenbaren Kosten für Fertigungslöhne 
anteilige Fertigungsgemeinkosten. Kosten der Verwaltung werden ebenfalls berücksichtigt, soweit diese der Produktion 
direkt zugerechnet werden können. Vertriebskosten werden nicht berücksichtigt. ebenso werden aus Wesentlichkeits-
gründen Fremdkapitalkosten im Sinne von iaS 23 (Fremdkapitalkosten) vollständig ergebniswirksam in der Konzern-
Gesamtergebnisrechnung erfasst. 
die kundenspezifische Fertigung der Geräte erfolgt entsprechend den Vorgaben von iaS 11 (Fertigungsaufträge) nach 
der Percentage-of-Completion-Methode. dabei erfolgt die ermittlung des Fertigstellungsgrades nach dem Verhältnis der 
angefallenen auftragskosten zu den Kosten des Gesamtauftrages. den aufträgen liegen regelmäßig Festpreisverein barungen 
zugrunde. der ausweis in der Konzernbilanz erfolgt in dem Posten „Künftige Forderungen aus Fertigungsaufträgen“.

steUern

als ertragsteuern werden die für die Unternehmen des StrateC-Konzerns erhobenen Steuern auf den steuerpflichtigen 
Gewinn sowie die latenten Steuerabgrenzungen ausgewiesen. die ausgewiesenen ertragsteuern werden auf basis der 
am bilanzstichtag gültigen bzw. verabschiedeten landesspezifischen gesetzlichen regelungen in der höhe erfasst, wie 
sie voraussichtlich abfließen bzw. erstattet werden.

die sonstigen, nicht auf das einkommen bzw. den ertrag erhobenen, Steuern werden in der Konzern-Gesamtergebnis-
rechnung unter den sonstigen betrieblichen aufwendungen erfasst.

die berechnung der latenten Steuern erfolgt nach der liability-Methode für zeitlich begrenzte Unterschiede zwischen den 
Wertansätzen von Vermögenswerten und Schulden in der Steuerbilanz und dem iFrS-abschluss, aus Konsolidierungs-
vorgängen sowie auf wahrscheinlich realisierbare Verlustvorträge.

aktive latente Steuern auf temporäre differenzen und steuerliche Verlustvorträge werden insoweit aktiviert, als es wahr-
scheinlich ist, dass hierfür zukünftig zu versteuernde Gewinne verfügbar sein werden, und es damit hinreichend sicher 
zu einer nutzung der Verlustvorträge kommen wird. die beurteilung der Werthaltigkeit der steuerlichen Verlustvorträge 
beruht auf kurz- und mittelfristigen Prognosen über die zukünftige ertragssituation der betreffenden Konzerngesellschaft. 
bei der beurteilung ist die StrateC aG ferner an die zum bilanzstichtag gültigen steuerrechtlichen normen gebunden. 
Künftige rechtsänderungen können insoweit eine erfolgswirksame anpassung erforderlich machen.

latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten werden saldiert ausgewiesen, wenn sie gegenüber derselben Steuer-
behörde für dasselbe Steuersubjekt bestehen. Soweit Gewinne und Verluste direkt im eigenkapital erfasst werden, gilt 
dies ebenfalls für die hierauf gebildeten aktiven und passiven latenten Steuern.
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PensionsrücKsteLLUnGen Und ähnLiche verPfLichtUnGen

die betriebliche altersversorgung erfolgt im StrateC-Konzern sowohl beitrags- als auch leistungsorientiert. 

bei den beitragsorientierten altersversorgungssystemen zahlt das Unternehmen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher 
bestimmungen beiträge an staatliche oder private rentenversicherungsträger. Für das Unternehmen bestehen über die 
beitragszahlungen hinaus keine weiteren leistungsverpflichtungen. die laufenden beitragszahlungen werden aufwands-
wirksam in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfasst. 

die leistungsorientierten altersversorgungssysteme bestehen in Form von Pensionszusagen des Unternehmens. zur 
rückdeckung der Versorgungszusagen leistet das Unternehmen beiträge in externe Planvermögen. im rahmen der 
bilanzierung werden sämtliche aufwendungen und erträge im operativen ergebnis (ebit) erfasst. der barwert der Versor-
gungsverpflichtungen wird gemäß iaS 19 (leistungen an arbeitnehmer) nach der Projected-Unit-Credit-Methode ermittelt. 
dabei werden die zukünftigen Verpflichtungen unter anwendung versicherungsmathematischer Verfahren bewertet. die 
berechnungen basieren bei der StrateC aG im Wesentlichen auf statistischen daten zu Sterbe- und invaliditätsraten, auf 
annahmen über den abzinsungssatz sowie die erwarteten erträge aus Planvermögen. die bestimmung des abzinsungs-
satzes orientiert sich grundsätzlich an renditen laufzeitadäquater aa-gerateter Unternehmensanleihen bzw. hilfsweise 
an renditen entsprechender Staatsanleihen. Von dem barwert der Versorgungsverpflichtungen wird der beizulegende 
zeitwert des Planvermögens abgezogen. die Verpflichtungen und das Planvermögen werden jährlich bewertet; die versi-
cherungsmathematischen berechnungen werden in der regel zum bilanzstichtag erstellt, soweit nicht im hinblick auf eine 
zeitnahe abschluss erstellung zeitlich vorgelagerte Gutachten eingeholt werden. Versicherungsmathematische Gewinne 
und Verluste sowie Kürzungsbeträge aus der obergrenze werden in der Periode, in der sie entstehen, erfolgswirksam in 
die bemessung der Pensionsrückstellungen erfasst. 

Andere rücKsteLLUnGen

andere rückstellungen werden gebildet, sofern eine aus einem vergangenen ereignis resultierende, rechtliche oder fakti-
sche Verpflichtung gegenüber dritten besteht, ein künftiger Vermögensabfluss wahrscheinlich ist und die voraussichtliche 
höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann.

Sofern der eintritt des Vermögensabflusses für einen über das Folgejahr hinausgehenden zeitpunkt erwartet wird, werden 
die Verpflichtungen mit dem barwert der voraussichtlichen Mittelabflüsse angesetzt. erstattungsansprüche gegenüber 
dritten werden getrennt von den rückstellungen aktiviert, sofern ihre realisation nahezu sicher ist. 

zu den wesentlichen rückstellungen gehören die Verpflichtungen aus Garantie- und Gewährleistung. die ermittlung des 
Verpflichtungsumfangs basiert auf den erzielten garantiebehafteten Umsätzen und den vertraglichen Gewährleistungs-
zeiträumen sowie den aus der Vergangenheit gewonnenen erfahrungswerten.

UMsAtzreALisierUnG 

die Umsatzrealisierung bei den Fertigungsaufträgen erfolgt entsprechend den Vorgaben des iaS 11 (Fertigungs aufträge). 
Soweit das ergebnis des jeweiligen Fertigungsauftrags verlässlich zu schätzen ist, werden die auftragserlöse und 
auftragskosten in Verbindung mit diesem Fertigungsauftrag entsprechend dem leistungsfortschritt erfasst. Sofern das 
ergebnis ausnahmsweise nicht verlässlich geschätzt werden kann, erfolgt die Umsatzrealisierung nur bis zur höhe der 
angefallenen auftragskosten.

bei den entwicklungskooperationen erfolgt die realisation der Umsätze nach abschluss der entwicklungsphase in 
höhe der gewährten zahlungen. Sofern die gewährten zahlungen unterhalb der in der entwicklungsphase liegenden 
herstellungs kosten liegen und sich eine nachfolgende Gerätephase anschließt, erfolgt der ausweis des übersteigenden 
betrags der herstellungskosten nach abschluss der entwicklungsphase weiterhin unter den unfertigen leistungen. 
diese werden über den zeitraum der korrespondierenden Gerätephase (in der regel fünf Jahre) aufwandswirksam in der 
Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfasst. 
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forschUnGs- Und entwicKLUnGsKosten

aufwendungen, die den Forschungskosten zuzuordnen sind, werden in der Periode als aufwand erfasst, in der sie anfallen.

bei den entwicklungskosten wird unterschieden zwischen entwicklungskooperationen und eigenen entwicklungsprojekten. 

angefallene entwicklungskosten im zusammenhang mit entwicklungskooperationen werden unter den unfertigen leistungen 
ausgewiesen. entwicklungskosten im zusammenhang mit eigenen entwicklungsprojekten werden grundsätzlich in der 
Periode als aufwand erfasst, in der sie anfallen. davon ausgenommen sind die im rahmen von Unternehmens erwerben 
erworbene Forschungs- und entwicklungsprojekte sowie entwicklungskosten welche die nachfolgenden Kriterien gemäß 
iaS 38 (immaterielle Vermögenswerte) kumulativ erfüllen:

• das Produkt oder das Verfahren ist klar und eindeutig abgegrenzt und die entsprechenden Kosten können eindeutig 
zugerechnet und verlässlich ermittelt werden;

• die technische realisierbarkeit wurde nachgewiesen;

•  das Produkt wird entweder vermarktet oder für eigene zwecke genutzt;

•  die Vermögenswerte werden einen künftigen wirtschaftlichen nutzen generieren, bspw. durch Vermarktung oder inter-
nem nutzen;

•  es sind hinreichende technische, finanzielle und andere ressourcen verfügbar, um das Projekt abzuschließen.

die gemäß iaS 38 (immaterielle Vermögenswerte) aktivierten entwicklungskosten werden mindestens einmal jährlich 
einem Werthaltigkeitstest unterzogen, wenn der nutzungsbereite zustand noch nicht erreicht ist. ein Wertminderungs-
aufwand wird dann erfasst, wenn der buchwert der aktivierten Vermögenswerte seinen erzielbaren betrag übersteigt.

im Geschäftsjahr 2011 wurden entwicklungskosten im zusammenhang mit eigenen entwicklungsprojekten in höhe von 
t1 1.063 (Vorjahr: t1 904) aktiviert.

Forschungs- und entwicklungsaufwendungen, die nicht die aktivierungskriterien gemäß iaS 38 (immaterielle Vermö-
genswerte) erfüllen, fielen in höhe von t1 5.337 (Vorjahr: t1 5.077) an und sind in der Konzern-Gesamtergebnis-
rechnung im Wesentlichen im „Personalaufwand“ enthalten. Ferner fielen im berichtszeitraum t1 988 (Vorjahr: t1 943) 
an beschaffungs volumen für Materialien an, welche der Forschung und entwicklung dienen. diese aufwendungen fließen 
in den Materialaufwand mit ein.

erMessensentscheidUnGen Und zUKUnftsbezoGene AnnAhMen

bei der aufstellung des Konzernabschlusses ist es erforderlich, in einem bestimmten Umfang ermessensentscheidungen 
und zukunftsbezogene annahmen vorzunehmen, die auswirkungen auf den ausweis und die höhe der bilanzierten Vermö-
genswerte und Schulden, der aufwendungen und erträge sowie der eventualverbindlichkeiten haben.

ermessensentscheidungen und zukunftsbezogene annahmen erfolgen insbesondere im zusammenhang mit der beurteilung 
der erfüllung der aktivierungskriterien von immateriellen Vermögenswerten bei eigenen entwicklungsprojekten, der bilan-
zierung von entwicklungskooperationen und kundenspezifischer Fertigung, der ermittlung der noch anfallenden Kosten und 
des Fertigstellungsgrads bei Fertigungsaufträgen, der zuordnung der aktivierten Unfertigen leistungen aus entwicklungs-
kooperationen zu der korrespondierenden Gerätephase und damit einhergehend den zeitraum der aufwandswirksamen 
erfassung derselben in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung, der konzerneinheitlichen Festlegung der nutzungsdauer 
von langfristigen Vermögenswerten, der zuordnung des Geschäfts- oder Firmenwertes zu einer zahlungsmittelgenerie-
renden einheit sowie die ermittlung des erzielbaren betrages für zwecke der Werthaltigkeitsprüfung, der bemessung 
der Pensionsrückstellungen, der bewertung von gewährten aktienoptionen zum beizulegenden zeitwert, der bewertung 
von rückstellungen und des ansatzes aktiver latenter Steuern auf steuerliche Verlustvorträge sowie der bestimmung der 
funktionalen Währung ausländischer Geschäftseinheiten. des Weiteren sind im rahmen von Unternehmenserwerben 
ermessensentscheidungen und zukunftsbezogene annahmen hinsichtlich der ermittlung der beizulegenden zeitwerte 
der erworbenen Vermögenswerte und Schulden sowie der bedingten Kaufpreiskomponenten erforderlich.
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die wichtigsten ermessensentscheidungen und zukunftsbezogenen annahmen, aufgrund derer ein erhebliches risiko 
entstehen kann, dass innerhalb des nächsten Geschäftsjahres eine wesentliche anpassung der ausgewiesenen Vermö-
genswerte und Schulden erforderlich sein kann, werden im Folgenden näher dargestellt:

erMessensAUsübUnGen

1.� �Aktivierung�von�selbst�erstellten�immateriellen�Vermögenswerten�aus�der�Entwicklung�oder�Entwicklungsphase�
eines�eigenen�Entwicklungsprojektes

  die beurteilung, ob im jeweiligen einzelfall die Voraussetzungen zur aktivierung erfüllt wurde unterliegt erheblichen 
ermessenausübungen. die StrateC aG geht davon aus, dass aufgrund der erfahrungswerte auf dem Gebiet der 
entwicklung und Projektierung zuverlässige einschätzungen in bezug auf technische realisierbarkeit, voraussichtliche 
Gesamtkosten und Marktbedingungen getroffen wurden. die ermittlung des erzielbaren betrags beruht auf annahmen 
über Produktlebenszyklen und der damit verbundenen künftigen Cashflows. als abzinsungssätze werden die jewei-
ligen Unternehmens-WaCC der entwickelnden zahlungsmittelgenerierenden einheiten zugrunde gelegt und ggf. um 
die entwicklungsinhärenten risiken angepasst sowie laufzeitadjustiert. 

2.� �Bilanzierung�von�Verträgen�nach�der�percentage-of-completion-Methode�

  im rahmen des Geschäftsmodells der StrateC-Gruppe stellen die Produktenwicklungen für bestimmte Kunden im 
rahmen der entwicklungskooperationen und die kundenspezifische Fertigung der analysensysteme die zentralen 
bestandteile dar.

  die Feststellung, ob für dieses Geschäftsmodell eine einheitliche – und damit frühere – Umsatzrealisierung nach iaS 
11 (Fertigungsaufträge) erfolgen soll oder ob separate – und damit auch spätere – Umsatzrealisierungszeitpunkte 
vorliegen, ist ermessensbehaftet. die StrateC aG hat sich bei abwägung und Würdigung aller Umstände vom im 
Framework F. 37 (prudence) kodifizierten Grundsatz der Vorsicht leiten lassen und die separate betrachtungsweise 
gewählt. Für die frühe entwicklungsphase erfolgt damit keine Umsatzrealisierung nach dem Fertigstellungsgrad. erst 
für die spätere Gerätephase erfolgt die Umsatzrealisierung nach den Vorgaben des iaS 11 (Fertigungsaufträge).

3.� �zuordnung�des�geschäfts-�und�firmenwertes�zur�zahlungsmittelgenerierenden�Einheit�für�zwecke�der�werthal-
tigkeitsprüfung

  die zuordnung der bei Unternehmenserwerben erworbenen Geschäfts- und Firmenwerte auf die zahlungsmittelg-
enerierenden einheiten für zwecke der Werthaltigkeitsprüfung nach iaS 36 (Wertminderung von Vermögenswerten) 
erfordert wesentliche ermessenabhängige Würdigungen. die StrateC aG ordnet den Geschäfts- und Firmenwert, 
der bei einem Unternehmenserwerb resultiert, vom übernahmetag an jeder zahlungsmittelgenerierenden einheiten 
des Unternehmens, die aus den erwarteten Synergien des zusammenschlusses nutzen ziehen soll, zu. zur ermittlung 
des jeweils erwarteten Synergiepotentials wendet die StrateC aG sachgerechte Schlüssel (z.b. geplante Umsätze 
aus der Gerätephase, ebit-Marge) an.

4.� �Bilanzierung�von�immateriellen�Vermögenswerten�im�rahmen�von�Unternehmenserwerben

  die ermittlung des beizulegenden zeitwerts der erworbenen immateriellen Vermögenswerte im rahmen von Unterneh-
menserwerben beinhaltet einen erheblichen ermessensspielraum für die StrateC aG aufgrund der Möglichkeit der 
anwendung von unterschiedlichen kapitalwertorientierten Verfahren zur bestimmung des barwertes der erwarteten 
zahlungsrückflüsse aus den erworbenen immateriellen Vermögenswerten. die StrateC aG wählt dabei grundsätzlich 
die Methode, die die bestmögliche Separierung des identifizierten nutzenzuflusses aus der erworbenen technologie 
gewährleistet. 
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5.� Ermittlung�der�funktionalen�währung

  bei der bestimmung der funktionalen Währung eines ausländischen Geschäftsbetriebes und der entscheidung, ob 
dessen funktionale Währung mit der des berichtenden Unternehmens identisch ist, sind bestimmte indikatoren gemäß 
iaS 21 (auswirkungen von Wechselkursänderungen) heranzuziehen. Wenn die obigen indikatoren gemischt auftreten 
und die funktionale Währung nicht klar ersichtlich ist, bestimmt die StrateC aG nach eigenem ermessen, welches die 
funktionale Währung ist, die die wirtschaftlichen auswirkungen der zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle, ereignisse 
und Umstände am zutreffendsten widerspiegelt. bei den ausländischen Konzerngesellschaften wurde dementspre-
chend als funktionale Währung die jeweilige landeswährung gewählt. 

schätzUnGsUnsicherheiten

1.� �Ermittlung�des�erzielbaren�Betrages�im�rahmen�der�werthaltigkeitsprüfung�des�geschäfts-�oder�firmenwertes�
nach�IAs�36�(wertminderung�von�Vermögenswerten)�

   der Werthaltigkeitstest des Geschäfts- oder Firmenwertes (buchwert zum 31.12. t1 4.584; Vorjahr: t1 4.480) unter-
liegt aufgrund der Vielzahl der Variablen einer schwierigen und in erheblichem Maße mit Schätzungsunsicherheiten 
verbundene Würdigung. im abschnitt „b. angewendete rechnungslegungsmethoden – Werthaltigkeitsprüfungen“ 
werden die wesentlichen annahmen, die dem Werthaltigkeitstest zum jeweiligen Stichtag zugrunde gelegt worden sind, 
dargestellt. bei der durchführung der Sensitivitätsanalysen im rahmen der Werthaltigkeitstests der Geschäfts- und 
Firmenwerte wurde eine Minderung der zukünftigen Cashflows und eine erhöhung der gewichteten Kapitalkosten um 
jeweils 10 % angenommen, da eine Veränderung auf langfristige Sicht möglich erscheint. auf dieser Grundlage kam 
die StrateC aG zu dem ergebnis, dass es keine anzeichen für eine potenzielle Wertminderung des Geschäfts- und 
Firmenwertes in allen zahlungsmittelgenerierenden einheiten gibt. 

2.� �Bemessung�der�pensionsrückstellungen�nach�der�projected-unit-credit-Methode�unter�Berücksichtigung�von�
planvermögen�und�Bewertung�der�defined-benefit-obligation�nach�IAs�19�(leistungen�an�Arbeitnehmer)

  die bemessung des Verpflichtungsüberhangs aus leistungsorientierten Versorgungszusagen (buchwert zum 31.12. 
t1 0; Vorjahr: t1 321) erfordert zukunftsbezogene einschätzungen, insbesondere bei der bestimmung der zinssätze 
und entwicklung der renditen von Planvermögen. Ferner fließen in die bewertung biometrische annahmen ein, die 
auf statistischen erfahrungswerten beruhen. die zentralen Prämissen wurden einer Sensitivitätsanalyse unterworfen, 
die im abschnitt „C. erläuterungen zur Konzernbilanz – (11) Pensionsrückstellungen“ dargestellt ist.

3.� �Bewertung�der�gewährten�Aktienoptionsrechte�im�zeitpunkt�der�vertraglichen�zusage�und�Ermittlung�des�daraus�
resultierenden�personalaufwandes�und�des�zuführungsbetrages�zur�Kapitalrücklage�nach�Ifrs�2�(Anteilsbasierte�
Vergütung)

  die ermittlung des als Personalaufwand über die „Vesting Period“ zu verteilenden beizulegenden zeitwertes der 
gewährten optionen erfordert zukunftsbezogene einschätzungen. insbesondere unterliegt die auswahl des der 
berechnung zugrunde gelegten optionspreismodells der subjektiven einschätzung des Managements. das Manage-
ment ist davon überzeugt, dass das verwendete „black-Scholes-Model“ ein geeignetes bewertungsmodell für die im 
StrateC-Konzern gewährten aktienoptionen darstellt. die wesentlichen schätzungsbehafteten Parameter (erwartete 
künftige Volatilität, dividendenertrag, Fluktuation der berechtigten) sind im abschnitt „C. erläuterungen zur Konzern-
bilanz – aktienoptionsprogramme“ dargestellt.
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4.� �Ermittlung�von�rückstellung�für�garantie-�und�gewährleistungen�nach�IAs�37�(rückstellungen,�Eventualverbind-
lichkeiten�und�Eventualforderungen)

  bei der ermittlung der rückstellung für Garantie- und Gewährleistungen (buchwert zum 31.12. t1 622; Vorjahr: t1 542) 
erfassten künftigen aufwendungen berücksichtigt das Management erfahrungswerte der vergangenen Jahre und 
projiziert diese auf den im Geschäftsjahr erbrachten garantiebehafteten Umsatz. die in künftigen Geschäftsjahren 
tatsächlich entstehenden aufwendungen können von den geschätzten Werten abweichen.

5.� ��Ansatz�von�latenten�steuern�auf�temporäre�differenzen�und�künftig�nutzbare�steuerliche�Verlustvorträge�nach�
IAs�12�(Ertragsteuern)

  bei der einschätzung, dass sich die – überwiegend kurzfristigen – differenzen zwischen den steuerlichen Wertansätzen 
und den im iFrS-Konzernabschluss bilanzierten Werten in folgenden Geschäftsjahren umkehren, ist das Manage-
ment nach iaS 12 (ertragsteuern) an die zum bilanzstichtag gültigen steuerrechtlichen normen gebunden. Künftige 
rechtsänderungen können insoweit eine erfolgswirksame anpassung erforderlich machen. bei der einschätzung, dass 
die aktivierten steuerlichen Verlustvorträge mit künftig entstehenden Gewinnen verrechenbar sind, stützt sich das 
Management auf kurz- und mittelfristige Planungsrechnungen. der tatsächliche eintritt der künftigen erfolge beruht 
auf ermessensbehafteten einschätzungen.

6.� Bilanzierung�von�Unternehmenserwerbe�nach�Ifrs�3�(Unternehmenszusammenschlüsse)

  die anwendung der erwerbsmethode erfordert bestimmte Schätzungen und beurteilungen, insbesondere in bezug 
auf die bestimmung des beizulegenden zeitwerts der erworbenen immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagen, 
der Verbindlichkeiten zum erwerbszeitpunkt sowie der nutzungsdauern der erworbenen immateriellen Vermögens-
werte und Sachanlagen. dabei sind auch annahmen zur Umrechnung von einzelnen in Fremdwährung ausgedrückten 
bedingten Gegenleistungen zu treffen. der bewertung liegen im Wesentlichen Prognosen über künftige zahlungsmit-
telzu- und -abflüsse zugrunde. abweichungen zwischen den prognostizierten und den künftig tatsächlich eintretenden 
zahlungsmittelströmen, können die künftigen Konzernergebnisse wesentlich beeinflussen. 

Weitere wesentliche, zukunftsbezogene annahmen sowie am bilanzstichtag vorhandene Quellen von Schätzungsunsicher-
heiten, durch die ein erhebliches risiko bestehen kann, dass innerhalb des nächsten Geschäftsjahres eine wesentliche 
anpassung der ausgewiesenen Vermögenswerte und Schulden erforderlich macht, liegen nicht vor.
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c.�ErlÄUTErUngEn�zUr�KonzErnBIlAnz

(1) Geschäfts- Und firMenwerte Und sonstiGe iMMAterieLLe verMöGenswerte 

die immateriellen Vermögenswerte entwickelten sich im Geschäftsjahr 2011 wie folgt:

in t1

Geschäfts- 
und  

firmenwerte technologien

erworbene 
laufende  

f&e-Projekte 

selbst  
geschaffene 
immaterielle 
vermögens-

werte

sonstige 
rechte und 

werte summe

Anschaffungs- und  
herstellungskosten  
stand 31.12.2010 4.480 7.125 431 902 2.657 15.595

zugänge 0 0 0 1.063 249 1.312

abgänge 0 0 0 0 0 0

Umbuchungen 0 0 0 0 0 0

Währungsdifferenzen 104 179 0 28 57 368

stand 31.12.2011 4.584 7.304 431 1.993 2.963 17.275

in t1

Geschäfts- 
und  

firmenwerte technologien

erworbene 
laufende  

f&e-Projekte 

selbst  
geschaffene 
immaterielle 
vermögens-

werte

sonstige 
rechte und 

werte summe

Kumulierte Abschreibungen 
stand 31.12.2010 0 3.517 49 0 1.871 5.437

zugänge 0 740 49 0 417 1.206

abgänge 0 0 0 0 0 0

Umbuchungen 0 0 0 0 0 0

Währungsdifferenzen 0 123 0 0 51 174

stand 31.12.2011 0 4.380 98 0 2.339 6.817

in t1

buchwerte 31.12.2011 4.584 2.924 333 1.993 624 10.458

buchwerte 31.12.2010 4.480 3.608 382 902 786 10.158

die Geschäfts- und Firmenwerte resultieren aus den erwerben der tochtergesellschaften StrateC biomedical UK, ltd., 
StrateC Molecular Gmbh und StrateC biomedical USa, inc. in den Vorjahren.
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der ansatz der technologien beinhaltet im rahmen von Unternehmenserwerben identifiziertes Know-how und setzt sich 
zum bilanzstichtag wie folgt zusammen:

in t1 31.12.2011 31.12.2010

Workflow-Software (StrateC biomedical UK, ltd.) 847 1.308

rna / dna-aufreinigung (StrateC Molecular Gmbh) 988 1.186

Kontaktfreie Mess- und Füllmengenbestimmungs-
methoden (StrateC biomedical USa, inc.) 1.089 1.114

Gesamt 2.924 3.608

die erworbenen laufenden Forschungs- und entwicklungsprojekte resultieren aus dem erwerb der tochtergesellschaft 
StrateC Molecular Gmbh im Geschäftsjahr 2009. 

der ansatz der selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerte beinhaltet aktivierte entwicklungskosten aus eigenen 
entwicklungsprojekten der Konzerngesellschaften, die nach den Kriterien gemäß iaS 38 (immaterielle Vermögenswerte) 
aktiviert wurden.

innerhalb der sonstigen rechte und Werte werden Software und lizenzen (t1 454; Vorjahr: t1 530) sowie im rahmen 
von Unternehmenserwerben identifizierte Kundenbeziehungen (t1 170; Vorjahr: t1 256) ausgewiesen.

im Geschäftsjahr 2011 waren, wie auch im Vorjahr, keine Wertminderungen vorzunehmen.
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die immateriellen Vermögenswerte entwickelten sich im Geschäftsjahr 2010 wie folgt:

in t1

Geschäfts- 
und  

firmenwerte technologien

erworbene 
laufende  

f&e-Projekte 

selbst 
 geschaffene 
immaterielle 
vermögens-

werte

sonstige  
rechte und 

werte summe

Anschaffungs- und 
herstellungskosten 
stand 31.12.2009 2.141 5.874 431 0 2.328 10.774

zugänge aus  
Unternehmens-
zusammenschlüssen 2.448 1.175 0 0 4 3.627

zugänge 0 0 0 904 357 1.261

abgänge 0 0 0 0 132 132

Umbuchungen 0 0 0 0 0 0

Währungsdifferenzen -109 76 0 -2 100 65

stand 31.12.2010 4.480 7.125 431 902 2.657 15.595

in t1

Geschäfts- 
und  

firmenwerte technologien

erworbene 
laufende  

f&e-Projekte 

selbst  
geschaffene 
immaterielle 
vermögens-

werte

sonstige 
rechte und 

werte summe

Kumulierte Abschreibungen 
stand 31.12.2009 0 2.750 0 0 1.498 4.248

zugänge 0 687 49 0 430 1.166

abgänge 0 0 0 0 127 127

Umbuchungen 0 0 0 0 0 0

Währungsdifferenzen 0 80 0 0 70 150

stand 31.12.2010 0 3.517 49 0 1.871 5.437

in t1

buchwerte 31.12.2010 4.480 3.608 382 902 786 10.158

buchwerte 31.12.2009 2.141 3.124 431 0 830 6.526
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(2) sAchAnLAGen 

die Sachanlagen entwickelten sich im Geschäftsjahr 2011 wie folgt:

in t1

Grundstücke, 
grundstücks-

gleiche  rechte 
und bauten

technische 
Anlagen und 

Maschinen

Andere Anlagen, 
betriebs- und 

Geschäfts-
ausstattung

Geleistete 
 Anzahlungen 
und Anlagen  

im bau summe

Anschaffungs- und  
herstellungskosten  
stand 31.12.2010 12.619 708 12.581 297 26.205

zugänge 347 51 2.838 131 3.367

abgänge 0 312 198 0 510

Umbuchungen 0 0 235 -235 0

Währungsdifferenzen 99 8 116 0 223

stand 31.12.2011 13.065 455 15.572 193 29.285

in t1

Grundstücke, 
grundstücks-

gleiche rechte 
und bauten

technologien 
technische 

Anlagen und 
Maschinen

Andere Anlagen, 
betriebs- und 

Geschäfts-
ausstattung

Geleistete 
 Anzahlungen 
und Anlagen  

im bau summe

Kumulierte Abschreibungen 
stand 31.12.2010 1.668 438 7.741 0 9.847

zugänge 395 58 2.199 0 2.652

abgänge 0 306 169 0 475

Umbuchungen 0 0 0 0 0

Währungsdifferenzen 2 4 43 0 49

stand 31.12.2011 2.065 194 9.814 0 12.073

in t1

buchwerte 31.12.2011 11.000 261 5.758 193 17.212

buchwerte 31.12.2010 10.951 270 4.840 297 16.358

im Geschäftsjahr 2011 waren keine Fremdkapitalkosten (Vorjahr: t1 11) nach iaS 23 (Fremdkapitalkosten) als bestandteil 
der anschaffungskosten zu aktivieren. 

der gewichtete durchschnittliche Finanzierungskostensatz, welcher der ermittlung der aktivierbaren Fremdkapitalkosten 
zugrunde lag, betrug im Vorjahr: 1,7 %. 

im Geschäftsjahr 2011 waren, wie auch im Vorjahr, keine Wertminderungen vorzunehmen.
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die Sachanlagen entwickelten sich im Geschäftsjahr 2010 wie folgt:

in t1

Grundstücke, 
grundstücks-

gleiche rechte 
und bauten

technische 
Anlagen und 

Maschinen

Andere Anlagen, 
betriebs- und 

Geschäfts-
ausstattung

Geleistete 
 Anzahlungen 
und Anlagen  

im bau summe

Anschaffungs- und  
herstellungskosten  
stand 31.12.2009 5.689 499 9.633 1.182 17.003

zugänge aus dem erwerb von 
konsolidierten Unternehmen 0 171 101 0 272

zugänge 5.647 48 2.670 283 8.648

abgänge 11 10 534 0 555

Umbuchungen 831 0 351 -1.182 0

Währungsdifferenzen 463 0 360 14 837

stand 31.12.2010 12.619 708 12.581 297 26.205

in t1

Grundstücke, 
grundstücks-

gleiche rechte 
und bauten

technische 
Anlagen und 

Maschinen

Andere Anlagen, 
betriebs- und 

Geschäfts-
ausstattung

Geleistete 
 Anzahlungen 
und Anlagen  

im bau summe

Kumulierte Abschreibungen 
stand 31.12.2009 1.450 383 6.280 0 8.113

zugänge 222 56 1.823 0 2.101

abgänge 11 9 504 0 524

Umbuchungen 0 0 0 0 0

Währungsdifferenzen 7 8 142 0 157

stand 31.12.2010 1.668 438 7.741 0 9.847

in t1

buchwerte 31.12.2010 10.951 270 4.840 297 16.358

buchwerte 31.12.2009 4.239 116 3.353 1.182 8.890
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(3) finAnzieLLe verMöGenswerte

die zusammensetzung der anteile an verbundenen Unternehmen ist im abschnitt „b. angewendete rechnungslegungs-
methoden - Konsolidierungskreis“ erläutert. der bilanzansatz entwickelte sich wie folgt:

in t1 2011 2010

buchwert 01.01. 342 310

zugang 0 19

Währungsdifferenzen 9 13

buchwert 31.12. 351 342

(4) vorräte

roh-, hilfs- und betriebsstoffe

im Geschäftsjahr wurden Wertminderungen auf roh-, hilfs- und betriebsstoffe in höhe von t1 77 (Vorjahr: t1 62) 
ergebnis wirksam erfasst. die Wertminderungen ergaben sich in bezug auf Gängigkeiten.

Unfertige erzeugnisse / Unfertige Leistungen

die bestände gliedern sich im einzelnen wie folgt:

in t1 31.12.2011 31.12.2010

Unfertige erzeugnisse 1.921 1.906

Unfertige leistungen 28.488 24.932

Gesamt 30.409 26.838

die unfertigen leistungen betreffen Produktentwicklungen für bestimmte Kunden im rahmen von entwicklungskoopera-
tionen, die entweder zum bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen sind, oder im Fall von abgeschlossenen entwicklungs-
kooperationen, die in der Vergangenheit angefallenen herstellungskosten, die nicht durch gewährte zahlungen gedeckt 
waren und über den zeitraum der Gerätephase aufwandswirksam realisiert werden.

fertige erzeugnisse und waren

die bestände gliedern sich im einzelnen wie folgt:

in t1 31.12.2011 31.12.2010

Fertige erzeugnisse 477 422

Waren 297 167

Gesamt 774 589
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(5) forderUnGen AUs LieferUnGen Und LeistUnGen

die Forderungen aus lieferungen und leistungen (t1 15.331; Vorjahr: t1 15.817) sind vollständig innerhalb eines Jahres 
fällig. Kreditorische debitoren werden unter den übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

das Wertberichtigungskonto auf Forderungen aus lieferungen und leistungen entwickelte sich wie folgt: 

in t1 2011 2010

Kumulierte wertberichtigungen zum 01.01. 140 113

aufwand in der berichtsperiode 11 30

inanspruchnahme -5 -6

Währungsumrechnung -1 3

Kumulierte wertberichtigungen zum 31.12. 145 140

der bruttobetrag der einzelwertberichtigten Forderungen beträgt zum bilanzstichtag t1 201 (Vorjahr: t1 74).

im Geschäftsjahr 2011 entstanden ergebniswirksame direktabschreibungen für die vollständige ausbuchungen von 
Forderungen aus lieferungen und leistungen in höhe von t1 0 (Vorjahr: t1 26). Wertaufholungen wertberichtigter 
bestände waren nicht vorzunehmen.

die laufzeitbänder der Forderungen aus lieferungen und leistungen ergeben sich aus der folgenden tabelle:

in t1 buchwert

davon: zum 
bilanzstichtag 
weder wertge-
mindert noch 

überfällig
davon: zum bilanzstichtag nicht wertgemindert  

und in den folgenden zeitbändern überfällig

bis zu 30 
tagen

zwischen 30 
und 60 tagen

zwischen 60 
und 90 tagen

Mehr als  
90 tage

31.12.2011 15.331 11.966 2.372 677 183 7

31.12.2010 15.817 12.610 2.093 648 315 77

hinsichtlich der nicht wertgeminderten Forderungen gibt es zum bilanzstichtag keine indikatoren, die darauf hindeuten 
würden, dass ausfallrisiken bestünden. des Weiteren bestehen für die wesentlichen Forderungsbestände Warenkredit-
versicherungen. zum zeitpunkt der erstellung des Konzernabschlusses waren von denen am 31. dezember 2011 über-
fälligen Forderungen aus lieferungen und leistungen t1 410 (Vorjahr: t1 416) noch nicht ausgeglichen.

(6) KünftiGe forderUnGen AUs fertiGUnGsAUfträGen 

der Posten „Künftige Forderungen aus Fertigungsaufträgen“ in höhe von t1 5.992 (Vorjahr: t1 5.629) betrifft nach dem 
Grad der Fertigstellung bilanzierte Fertigungsaufträge (Percentage-of-Completion-Methode) mit Festpreisvereinbarungen. 

der ansatz umfasst die Summe der angefallenen Kosten der am bilanzstichtag noch laufenden Fertigungsaufträge in 
höhe von t1 4.370 (Vorjahr: t1 4.012) und die anteilig realisierten Gewinne in höhe von t1 1.622 (Vorjahr: t1 1.617).

Gewährte zahlungen auf die Fertigungsaufträge waren nicht zu berücksichtigen.



beriCht deS VorStandS

beriCht deS aUFSiChtSratS

die aKtie

CorPorate GoVernanCe

KonzernlaGeberiCht

KonzernabSChlUSS

StrateC Geschäftsbericht 2011 83

die Fertigungsaufträge wurden im Geschäftsjahr 2011 begonnen. ihre Fertigstellung ist in den jeweiligen vertraglichen 
Vereinbarungen für das Jahr 2012 terminiert. die zum bilanzstichtag 31. dezember 2010 ausgewiesenen aufträge wurden 
im Geschäftsjahr 2011 fertiggestellt.

im Geschäftsjahr 2011 wurden in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung Umsatzerlöse aus Fertigungsaufträgen in höhe 
von insgesamt t1 67.632 (Vorjahr: t1 64.507) erfasst.

der bestand der künftigen Forderungen aus Fertigungsaufträgen zum 31. dezember 2011 und zum Vorjahresstichtag 
war weder wertgemindert noch überfällig.

(7) forderUnGen GeGen verbUndene UnternehMen 

die Forderungen stellen sich wie folgt dar:

Leistende Gesellschaft Leistungsempfänger
31.12.2011 

in t1

31.12.2010 
in t1

StrateC biomedical UK, ltd. Sanguin international inc. 2 0

StrateC aG StrateC biomedical inc. 120 103

Gesamt 122 103

die darlehensforderung gegenüber der StrateC biomedical inc. (t1 120; Vorjahr: t1 103) ist mit 3 % p.a. verzinslich. die 
Forderungen sind weder wertgemindert noch überfällig. die Forderungen haben in höhe von t1 120 (Vorjahr: t1 103) 
eine restlaufzeit von über einem Jahr.

die Forderungen gegen verbundene Unternehmen unterliegen Währungskursrisiken, die jedoch aufgrund des betrags-
mäßigen Umfangs keine wesentliche auswirkung auf das Konzernergebnis haben.

(8) übriGe forderUnGen Und sonstiGe verMöGenswerte 

die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

in t1 31.12.2011 31.12.2010

Forderungen sonstige Steuern 1.005 824

abgegrenzte aufwendungen 430 176

zinsforderungen 40 14

Forderungen gegen Mitarbeiter 32 34

übrige 171 139

Gesamt 1.678 1.187

die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte sind weder wertgemindert noch überfällig und in höhe von 
t1 1.660 (Vorjahr: t1 1.149) innerhalb eines Jahres fällig.
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(9) wertPAPiere

die anteile der börsennotierten Gesellschaften wurden mit dem Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse zum 
bilanzstichtag bewertet. die aus der Stichtagskursbewertung resultieren aufwendungen in höhe von t1 -304 (Vorjahr: 
erträge t1 44) wurden erfolgswirksam in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung im übrigen Finanzergebnis erfasst. im 
Geschäftsjahr 2011 wurden keine Wertpapiere erworben oder veräußert. im Vorjahr wurden die aus der Veräußerung 
von Wertpapieren resultierenden Gewinne in höhe von t1 55 erfolgswirksam in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung 
im übrigen Finanzergebnis erfasst.

(10) eiGenKAPitAL

die einzelnen bestandteile des eigenkapitals sowie ihre entwicklung in den Jahren 2011 und 2010 ergeben sich aus der 
Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung.

Gezeichnetes Kapital

das Grundkapital der StrateC aG beträgt zum bilanzstichtag t1 11.675 (Vorjahr: t1 11.569). das Grundkapital ist in 
11.674.895 Stammaktien (Vorjahr: 11.569.026 Stammaktien) zum nennwert von je 1 1,00 eingeteilt. hierbei stammen 
105.869 Stammaktien aus einer bedingten Kapitalerhöhung. die anteile sind voll einbezahlt und lauten auf den inhaber. 
Jede aktie hat ein Stimmrecht. die aktie notiert seit november 2010 im „tecdaX“ der Frankfurter Wertpapierbörse.

Genehmigtes Kapital

nach § 4 ziffer 4.5. der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats, das Grundkapital der 
Gesellschaft bis zum 13. april 2016 einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 1 5.500.000,00 durch 
ausgabe von höchstens 5.500.000 neuen, auf den inhaber lautenden Stammaktien im nennwert von je 1 1,00, gegen 
bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). dabei ist den aktionären grundsätzlich ein bezugsrecht einzu-
räumen. Unter bestimmten, in der Satzung definierten Voraussetzungen, ist der Vorstand jedoch berechtigt, das bezugs-
recht insgesamt bis zu einen betrag von 20 % des zum zeitpunkt des Wirksamwerden der ermächtigung und – falls dieser 
Wert geringer ist – des zum zeitpunkt der ausnutzung der ermächtigung bestehenden Grundkapitals, auszuschließen. 
das genehmigte Kapital beträgt zum 31. dezember 2011 1 5.500.000,00 (Vorjahr: t1 5.500).

bedingtes Kapital 

nach § 4 ziffer 4.6. erster absatz der Satzung besteht ein bedingtes Kapital i. diese bedingte Kapitalerhöhung dient 
der Gewährung von bezugsrechten (aktienoptionen) bis zum 15. Mai 2012 nach Maßgabe des hauptversammlungs-
beschlusses vom 16. Mai 2007. Mit beschluss der hauptversammlung vom 20. Mai 2009 wurde das bedingte Kapital i auf 
1 212.900,00 reduziert und die ermächtigung zur Gewährung von aktienoptionen vom 16. Mai 2007 insoweit aufgehoben, 
als daraus keine neuen optionen mehr gewährt werden dürfen, sondern nur noch bestehende optionen genutzt werden 
können. das bedingte Kapital i beträgt zum 31. dezember 2011 1 29.650,00 (Vorjahr: t1 97).

nach § 4 ziffer 4.6. zweiter absatz der Satzung besteht ein bedingtes Kapital ii. diese bedingte Kapitalerhöhung dient 
der Gewährung von bezugsrechten (aktienoptionen) bis zum 1. april 2008 nach Maßgabe des hauptversammlungs-
beschlusses vom 28. Mai 2003. Mit beschluss der hauptversammlung vom 16. Mai 2007 wurde das bedingte Kapital ii auf 
1 220.000,00 reduziert und die ermächtigung zur Gewährung von aktienoptionen vom 28. Mai 2003 insoweit aufgehoben, 
als daraus keine neuen optionen mehr gewährt werden dürfen, sondern nur noch bestehende optionen genutzt werden 
können. das bedingte Kapital ii beträgt aufgrund vollständiger ausübung bzw. Verfalls der gewährten aktienoptionen 
zum 31. dezember 2011 1 0,00 (Vorjahr: t1 19).
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nach § 4 ziffer 4.6. dritter absatz der Satzung besteht ein bedingtes Kapital iii. diese bedingte Kapitalerhöhung diente 
der Gewährung von bezugsrechten (aktienoptionen) bis zum 22. Juni 2011 nach Maßgabe des hauptversammlungs-
beschlusses vom 23. Juni 2006. Mit beschluss der hauptversammlung vom 16. Mai 2007 wurde das bedingte Kapital iii auf 
1 35.000,00 reduziert, und die ermächtigung zur Gewährung von aktienoptionen vom 23. Juni 2006 insoweit aufgehoben, 
als daraus keine neuen optionen mehr gewährt werden dürfen, sondern nur noch bestehende optionen genutzt werden 
können. das bedingte Kapital iii beträgt zum 31. dezember 2011 1 10.500,00 (Vorjahr: t1 13).

nach § 4 ziffer 4.6. vierter absatz der Satzung besteht ein bedingtes Kapital v. diese bedingte Kapitalerhöhung dient 
der Gewährung von bezugsrechten (aktienoptionen) bis zum 19. Mai 2014 nach Maßgabe des hauptversammlungs-
beschlusses vom 20. Mai 2009. die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die inhaber von aktien-
optionen von ihrem bezugsrecht Gebrauch machen. die neuen aktien nehmen jeweils von beginn des Geschäftsjahres 
an, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. das bedingte Kapital V beträgt zum 31. dezember 2011 1 766.000,00 
(Vorjahr: t1 800).

Ferner besteht nach § 4 ziffer 4.7. der Satzung ein bedingtes Kapital iv in höhe von 1 800.000,00. diese bedingte Kapital-
erhöhung diente ausschließlich der Gewährung von bis zu 800.000 neuen, auf den inhaber lautenden Stammaktien an die 
inhaber oder Gläubiger von Wandel- oder optionsschuldverschreibungen, die gemäß beschluss der hauptversammlung 
vom 14. april 2011 durch die Gesellschaft oder durch unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften 
der Gesellschaft ausgegeben werden. das bedingte Kapital iV beträgt zum 31. dezember 2011 1 800.000,00 (Vorjahr: 
t1 500).

das bedingte Kapital (bedingtes Kapital i-V) beträgt somit per 31. dezember 2011 t1 1.606 (Vorjahr: t1 1.429).

Aktienoptionsprogramme

zum 31. dezember 2011 bestehen drei aktienoptionsprogramme. diese aktienoptionsprogramme sind im besonderen 
Maße geeignet, einen nachhaltigen leistungsanreiz für Vorstandsmitglieder und arbeitnehmer der Gesellschaft sowie 
Mitglieder der Geschäftsführungen der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie deren arbeitnehmer zu 
bewirken und damit im interesse der Gesellschaft und der aktionäre zu einer Steigerung des Unternehmenswerts der 
Gesellschaft beizutragen. Für die Vorstandsmitglieder der StrateC aG dienen die ihnen gewährten aktienoptionsrechte 
zugleich als variable Vergütungskomponente mit langfristiger anreizwirkung.

Für sämtliche aktienoptionsprogramme gelten insbesondere die folgenden bedingungen:

Jedes aktienoptionsrecht gewährt seinem inhaber das recht eine StrateC-aktie gegen zahlung des zum Gewährungs-
zeitpunkt festgelegten ausübungspreises zu einem späteren zeitpunkt zu beziehen. der ausübungspreis entspricht dem 
durchschnittlichen Schlusskurs der StrateC-aktie an dem der entscheidung über die Gewährung der aktienoptionsrechte 
vorausgehenden fünf börsenhandelstage, mindestens aber dem nennwert von einem euro je aktie. die aktienoptions-
rechte können nach ablauf von Wartezeiten und nach erfüllung bestimmter erfolgsziele in zuvor definierten ausübungs-
zeiträumen ausgeübt werden. bis zu 50 Prozent der gewährten aktienoptionsrechte können frühestens nach ablauf einer 
Wartezeit von zwei Jahren ausgeübt werden, falls die StrateC-aktie zwischen dem Gewährungstag und dem tag des 
ablaufs der Wartezeit um mindestens zehn Prozent gegenüber dem ausübungspreis gestiegen ist. nach einem weiteren 
Jahr Wartezeit können bis zu 100 Prozent der gewährten aktienoptionsrechte ausgeübt werden, falls die StrateC-aktie 
zwischen dem Gewährungstag und dem tag des ablaufs der Wartezeit um mindestens 15 Prozent gestiegen ist. nach 
ablauf der laufzeit von sieben Jahren nach Gewährung verfallen die aktienoptionsrechte entschädigungslos.
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den jeweiligen aktienoptionsprogrammen, den berechnungen der Fair Values mittels des so genannten black-Scholes-
optionspreismodells sowie der ermittlung des Personalaufwands in den einzelnen Perioden (nach berücksichtigung der 
Personalfluktuation) liegen im Wesentlichen die folgenden Parameter zugrunde (die erwartete Volatilität wurde dabei 
jeweils aus der historischen Volatilität abgeleitet):

Gewährt im jahr: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gewährte optionsrechte  
(anzahl aktien*) 42.644 30.300 75.600 92.300 117.800 17.100 58.100

Gewichteter ausübungspreis  
(in 1) 9,73 16,97 22,62 12,16 13,48 27,88 27,47

erwartete Volatilität des  
aktienkurses in % 50,0 50,0

42,0
bis 46,8

48,8
bis 55,8

48,0
bis 59,8

31,33
bis 47,35

29,23
bis 31,60

erwarteter dividendenertrag in % 0,66
bis 1,00

0,50 
bis 0,65

0,60
bis 0,70

1,00
bis 1,50 1,50 1,50 1,50

risikofreier zinssatz in % 2,30  
bis 2,60 3,70

4,02  
bis 4,50

3,56  
bis 3,88

3,02  
bis 3,47

2,35  
bis 3,17

1,83  
bis 3,21

Unterstellte Fluktuation der 
bezugsberechtigten in % 3,5 3,5 3,5 5,0

5,0 
bis 16,5 5,0 5,0

zukünftig zu verteilender  
Personalaufwand (in t1) 88 106 257 199 226  44 165

*� �für�die�im�Jahr�2005�gewährten�optionsrechte�wurden,�soweit�diese�zum�14.�Juli�2006�noch�nicht�ausgeübt�waren,�jeweils�2,9942188�Aktien�je�Bezugsrecht��
ausgegeben.�dies�wurde�in�der�oben�dargestellten�Anzahl�der�Aktien�entsprechend�berücksichtigt.�

einen zusammenfassenden überblick über die entwicklung der aktienoptionsrechte für die Geschäftsjahre von 2009 bis 
2010 gibt der folgende optionsspiegel:

Anzahl der Aktienoptionsrechte Gewichteter Ausübungspreis

Am 31.12.2009 ausstehend 309.130 15,55 3 

Am 31.12.2009 ausübbar 61.230 20,28 3

innerhalb des Jahres 2010

gewährt 17.100 27,88

ausgeübt 120.766 18,29

verfallen 0 n.a.

Am 31.12.2010 ausstehend 205.464 14,87 3 

Am 31.12.2010 ausübbar 24.414 17,52 3 

innerhalb des Jahres 2011

gewährt 58.100 27,47

ausgeübt 107.284 13,11

verfallen 2.130 n.a.

Am 31.12.2011 ausstehend 154.150 20,923 

Am 31.12.2011 ausübbar 20.050 17,853 
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Von den im berichtsjahr gewährten aktienoptionen entfielen 45.000 (Vorjahr: 2.000) auf Vorstandsmitglieder und Geschäfts-
führer von tochterunternehmen der StrateC aG und 13.100 (Vorjahr: 15.100) auf arbeitnehmer der StrateC aG. die 
durchschnittlichen ausübungspreise betragen für die Vorstandsmitglieder 1 27,11 (Vorjahr: 1 0,00), Geschäftsführer von 
tochterunternehmen 1 0,00 (Vorjahr: 1 27,75) und für die arbeitnehmer 1 28,72 (Vorjahr: 1 27,92).

im berichtsjahr wurden 97.500 aktienoptionen (Vorjahr: 112.500) durch Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer von 
tochterunternehmen zu einem durchschnittlichen ausübungspreis von 1 12,56 je aktie (Vorjahr: 1 18,64) sowie 9.784 
aktienoptionen (Vorjahr: 8.266) durch arbeitnehmer der StrateC aG zu einem durchschnittlichen ausübungspreis von 
1 18,59 je aktie (Vorjahr: 1 12,31) ausgeübt.

der Gesamtwert (zum zeitpunkt der jeweiligen Gewährung) der bisher gewährten aktienoptionen an Vorstandsmitglieder 
und arbeitnehmer der StrateC aG sowie Geschäftsführung und arbeitnehmer von verbundenen Gesellschaften beträgt 
unter berücksichtigung der jeweils erwarteten Personalfluktuation t1 1.263 (Vorjahr: t1 1.108).

der Gesamtwert der aktienoptionsrechte wird aufwandswirksam auf die vereinbarten Sperrfristen verteilt und führt in 
gleicher höhe zu einer dotierung der Kapitalrücklage. Für das Geschäftsjahr 2011 ergibt sich ein aufwand in höhe von 
t1 154 (Vorjahr: t1 192). eine anpassung des zum zeitpunkt der jeweiligen Gewährung berechneten aufwands in den 
Folgeperioden war aufgrund konstanter bzw. geringfügiger Personalfluktuation nicht erforderlich.

die zum 31. dezember 2011 ausübbaren 20.050 aktienoptionsrechte (Vorjahr: 24.414) berechtigen zum erwerb von 
insgesamt bis zu 20.050 aktien (Vorjahr: 37.105) zu einem Gesamtausübungspreis von t1 358 (Vorjahr: t1 428). darin 
enthalten sind keine optionen (Vorjahr: 6.364), die aufgrund des aktiensplitts vom 14. Juli 2006 zum erwerb von aktien 
(Vorjahr: 19.055) berechtigen.

der seit der jeweiligen ausgabe der in der berichtsperiode ausgeübten aktienoptionen an der Frankfurter Wertpapier-
börse notierte gewichtete durchschnittliche Kurs betrug 1 29,51 (Vorjahr: 1 30,01).

die gewichteten ausübungspreise und der gewichtete durchschnitt der restlichen Vertragslaufzeiten für die am ende der 
berichtsperiode ausstehenden aktienoptionen ergibt sich aus der folgenden tabelle:

2011  
Anzahl Aktienoptionen

Gewichteter Ausübungspreis  
in 5

Gewichtete restliche  
vertragslaufzeit in Monaten 

154.150 20,92 61,3
 

2010  
Anzahl Aktienoptionen

Gewichteter Ausübungspreis  
in 5

Gewichtete restliche  
vertragslaufzeit in Monaten 

205.464 14,87 61,2

Kapitalrücklage

die Kapitalrücklage enthält im Wesentlichen das aufgeld aus der ausgabe von aktien abzüglich der Kosten zur eigenkapi-
talbeschaffung nach Steuern. des Weiteren ist der als aufwand erfasste Vorteil aus der Gewährung von aktienoptionen 
sowie die differenz aus rückkauf und Wiederausgabe von eigenen anteilen enthalten.

Gewinnrücklagen

die Gewinnrücklagen enthalten die in der Vergangenheit erzielten kumulierten Konzernergebnisse, soweit diese nicht 
ausgeschüttet wurden, sowie die freien Gewinnrücklagen. die freien Gewinnrücklagen sind durch einstellungen im 
rahmen der gesetzlichen ermächtigung zur Gewinnverwendung von Vorstand und aufsichtsrat der StrateC aG nach § 
58 abs. 2 aktiengesetz (aktG) entstanden.
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die Gewinnrücklagen unterteilen sich danach wie folgt:

in t1 31.12.2011 31.12.2010

Freie Gewinnrücklagen 13.392 10.540

Kumulierte ergebnisse 26.706 22.445

Gesamt 40.098 32.985

die kumulierten ergebnisse entwickelten sich im Geschäftsjahr wie folgt:

in t1

Kumulierte ergebnisse 31.12.2010 22.445

Konzernergebnis 2010 13.039

einstellung in die freie Gewinnrücklagen -3.000

ausschüttung (dividende für 2010) -5.778

Kumulierte ergebnisse 31.12.2011 26.706

übriges eigenkapital

das übrige eigenkapital beinhaltet die Währungsumrechnungsrücklage sowie die eigenen anteile.

die am Stichtag ausgewiesene Währungsumrechnungsrücklage in höhe von t1 1.082 (Vorjahr: t1 788) betrifft Umrech-
nungsdifferenzen aus der Umrechnung der einzelabschlüsse von Gesellschaften, deren funktionale Währung nicht der 
euro ist.

eigene Anteile

Mit beschluss der hauptversammlung vom 21. Mai 2010 wurde die erteilte ermächtigung vom 20. Mai 2009 zum erwerb 
eigener anteile aufgehoben. die hauptversammlung am 21. Mai 2010 ermächtigte den Vorstand ferner, bis zum 20. Mai 2015 
einmalig, mehrfach, ganz oder in teilbeträgen weitere eigene anteile bis zu insgesamt zehn vom hundert des am 21. Mai 2010 
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. auf die neu erworbenen eigenen anteile dürfen zusammen mit den eigenen 
anteilen, die die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt, nicht mehr als zehn vom hundert des Grundkapitals 
entfallen. die neu erworbenen sowie die aufgrund früherer ermächtigungen bereits erworbenen anteile dürfen, neben 
der Veräußerung über die börse oder durch ein an alle gerichtetes öffentliches angebot, wie folgt verwendet werden:

• die eigenen anteile können mit zustimmung des aufsichtsrates ohne weiteren beschluss eingezogen werden.

• die eigenen anteile können unter ausschluss des bezugsrechts der aktionäre zur bedienung von bezugsrechten aus auf 
ermächtigungsbeschlüssen der hauptversammlung beruhenden aktienoptionsprogrammen genutzt werden.

• die eigenen anteile können unter ausschluss des bezugsrechts der aktionäre gegen Sachleistung im rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder für den erwerb von Unternehmen, teilen von Unternehmen oder beteiligungen an 
Unternehmen an dritte veräußert werden.

• die eigenen anteile können auch unter ausschluss des bezugsrechts der aktionäre in anderer Weise als über die börse 
an dritte veräußert werden, wobei der Verkaufspreis den durchschnittlichen Schlusskurs im Xetra-handel der aktie an 
der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf handelstage vor begründung der Verpflichtung zur Veräuße-
rung nicht wesentlich unterschreiten und die zehn vom hundert-Schwelle des § 186 abs. 3 Satz 4 aktG unter berück-
sichtigung der ausnutzung anderer ermächtigungen zum ausschluss des bezugsrechts gemäß § 186 abs. 3 Satz 4 aktG 
seit Wirksamwerden dieser ermächtigung nicht überschreiten darf.
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die Gesellschaft hat von dieser ermächtigung zum erwerb eigener anteile im Jahr 2011 keinen Gebrauch gemacht. es 
ist derzeit nicht beabsichtigt, die zurückgekauften anteile einzuziehen. Vielmehr erhält sich die Gesellschaft den finan-
ziellen handlungsspielraum für akquisitionen und zur absicherung der Wachstumsstrategie. darüber hinaus behält sich 
die Gesellschaft vor, die zurückgekauften eigenen anteile auch zu weiteren zwecken zu verwenden, die im einklang mit 
der ermächtigung der hauptversammlung stehen.

die entwicklung der eigenen anteile stellt sich wie folgt dar:

Anzahl 2011 2010

Stand 31.12. des Vorjahres 28.105 63.895

erwerb eigener anteile 0 0

hingabe eigener anteile -15.882 -35.790

eigene Anteile am 31.12. des Geschäftsjahres 12.223 28.105

die hingabe eigener anteile im berichtsjahr erfolgte im zusammenhang mit der Gewährung von bonusaktien an die 
arbeitnehmer der StrateC aG sowie der ausübung von aktienoptionen im rahmen der aktienoptionsprogramme. die 
hingabe eigener anteile im Vorjahr betraf den erwerb der StrateC biomedical USa, inc.

die eigenen anteile werden mit den anschaffungskosten von insgesamt t1 212 (Vorjahr: t1 417) innerhalb des übrigen 
eigenkapitals ausgewiesen.

Gewinnverwendung

nach dem deutschen aktiengesetz bemisst sich die an die aktionäre ausschüttbare dividende nach dem bilanzgewinn, 
der in dem nach den Vorschriften des deutschen handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschluss der StrateC aG 
ausgewiesen wird. 

im Geschäftsjahr 2011 wurde für das Geschäftsjahr 2010 eine dividende von 1 0,50 (Vorjahr: 1 0,45) je dividenden-
berechtigter aktie, insgesamt t1 5.778 (Vorjahr: t1 5.122) gezahlt.

der Vorstand empfiehlt im einvernehmen mit dem aufsichtsrat, von dem nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften (hGb) ermittelten bilanzgewinn der StrateC aG in höhe von t1 26.248 (Vorjahr: t1 22.692) eine ausschüttung 
in höhe von 1 6.414.469,60 (Vorjahr: 1 5.770.460,50) vorzunehmen bzw. 1 0,55 (Vorjahr: 1 0,50) je dividendenberech-
tigter aktie und den verbleibenden betrag in höhe von t1 19.834 (Vorjahr: t1 16.922) auf neue rechnung vorzutragen. 
die vorgeschlagene dividende ist abhängig von der Genehmigung durch die hauptversammlung und wurde nicht als 
Verbindlichkeit im Konzernabschluss erfasst.

Per 31. dezember 2011 wurde durch Vorstand und aufsichtsrat im rahmen der erstellung des handelsrechtlichen Jahres-
abschlusses der StrateC aG ein betrag in höhe von t1 3.000 aus dem Jahresergebnis 2011 (Vorjahr: t1 3.000) in die 
freien Gewinnrücklagen eingestellt.

(11) PensionsrücKsteLLUnGen

zum bilanzstichtag besteht eine Kapitalleistungszusage gegenüber einem Vorstandsmitgliede der StrateC aG. die 
anwartschaft auf die Kapitalleistung ist zahlbar mit Vollendung des 65. lebensjahres. 

zur absicherung der Pensionsverpflichtung wurden rückdeckungsversicherungen abgeschlossen. über die höhe der 
entsprechenden aktivwerte wurden versicherungsmathematische Gutachten zum bilanzstichtag eingeholt.

der bewertung der Pensionsverpflichtung zum 31. dezember 2011 liegen die „richttafeln 2005G, heubeck-richttafeln 
Gmbh, Köln 2005“, ein rechnungszinssatz von 4,75 % (Vorjahr: 4,75 %) und einer Fluktuationsrate von 0,00 % (Vorjahr: 
2,00 %) zugrunde. 
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die Pensionsverpflichtung wird in der Konzernbilanz saldiert mit den verpfändeten aktivwerten der rückdeckungs-
versicherungen ausgewiesen.

die entwicklung des Planvermögens stellt sich wie folgt dar:

in t1 31.12.2011 31.12.2010

Fair Value 01.01. 105 409

erwartete erträge 5 13

Versicherungsmathematischer Gewinn (+) / Verlust (-) -5 11

beiträge des arbeitgebers 13 17

Gezahlte Versorgungsleistungen* 0 -345

fair value 31.12. 118 105

*�die�Auszahlungen�des�Vorjahres�betreffen�planvermögen,�dessen�Verpfändung�aufgehoben�wurde.

Für das Geschäftsjahr 2012 werden beitragszahlungen zum Planvermögen in höhe von t1 13 (Vorjahr: t1 17) erwartet.

die Verpflichtungen entwickelten sich wie folgt:

in t1 31.12.2011 31.12.2010

anwartschaftsbarwert zu beginn des Geschäftsjahres 426 488

laufender dienstzeitaufwand 8 10

zinsaufwand 20 21

auszahlung / abfindung aufgrund Planänderung -223 -102

erwarteter anwartschaftsbarwert am ende  
des Geschäftsjahres 231 417

tatsächlicher Anwartschaftsbarwert am ende  
des Geschäftsjahres 108 426

Versicherungsmathematischer Gewinn (+) / Verlust (-) 
aus anwartschaftsbarwert 123 -9

Versicherungsmathematischer Gewinn (+) / Verlust 
(-) aus Planvermögen -5 11

Kumulierte versicherungsmathematische  
Gewinne (+) / Verluste (-) 118 -2

Amortisation versicherungsmathematischer 
Gewinne (-) / verluste (+) -118 2

in der Konzernbilanz erfasste bruttoschuld 108 426

beizulegender zeitwert des Planvermögens unter 
berücksichtigung begrenzung iaS 19.58 (b) -108 -105

in der bilanz erfasste nettoschuld 0 321
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aufgrund der begrenzung der aktivierung des Planvermögens gemäß iaS 19.58 (b) wurden t1 10 (Vorjahr: t1 0) nicht 
als Vermögenswert erfasst.

der gesamte in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfasste ertrag betrug im Geschäftsjahr t1 85 (Vorjahr: aufwand 
t1 32). der ertrag aus der sofortigen amortisation versicherungsmathematischer Gewinne betrug t1 118 (Vorjahr 
aufwand: t1 2). 

Für das Geschäftsjahr 2012 werden folgende aufwendungen und erträge erwartet:

in t1 2012 2011

laufender dienstzeitaufwand 8 8

zinsaufwand 5 20

erwartete erträge Planvermögen 5 5

anpassungen gemäß iaS 19.58 (b) 4 0

erwarteter nettopensionsaufwand 12 23

die folgende tabelle zeigt die auswirkungen von Änderungen der Parameter (Sensitivitätsanalyse). dabei wurde eine 
erhöhung / Verminderung der jeweiligen Parameter von 0,5 % zugrunde gelegt sowie eine zusätzliche betrachtung unter 
heranziehung der Parameter zum Vorjahresstichtag (31. dezember 2010) vorgenommen: 

Parameter
Anwartschaftsbarwert 31.12.2011 

in t1

Aufwand 2012 
in t1

rechnungszinssatz 4,25 % 119 9

rechnungszinssatz 5,25 % 99 8

Parameter 2010:
rechnungszinssatz 4,75 % 
Fluktuation 2,0 % 108 8

die folgende übersicht zeigt die wesentlichen bewertungsergebnisse zu den bilanzstichtagen der letzten fünf Geschäftsjahre:

in t1 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

barwert der leistungsorientierten 
Verpflichtung 108 426 488 333 315

beizulegender zeitwert des  
Planvermögens 118 105 409 377 324

Verpflichtungsüberhang  
(vor begrenzung iaS 19.58 (b)) -10 321 79 -44 -8

erfahrungsbedingte  
berichtigungen 118 36 2 -8 -5
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(12) LAtente steUern

nach seiner herkunft gliedert sich der ertragsteueraufwand wie folgt:

in t1 2011 2010

Gezahlte bzw. geschuldete ertragsteuern

 deutschland 6.672 4.604

 ausland 188 135

6.860 4.739

latente Steuern 

 deutschland -574 -140

 ausland -437 -86

-1.011 -226

ertragsteueraufwand 5.849 4.513

die latenten Steuern resultieren aus den folgenden bilanzposten:

in t1 31.12.2011 31.12.2010

Aktive latente steuern Passive latente steuern Aktive latente steuern Passive latente steuern

Sachanlagen - 77 - 56

immaterielle  
Vermögenswerte - 1.414 - 1.503

Finanzielle  
Vermögenswerte 19 45 - 59

Forderungen aus liefe-
rungen und leistungen - 13 - 21

Forderungen gegen  
verbundene Unternehmen 445 - - -

Künftige Forderungen 
aus Fertigungsauf-
trägen / Vorräte 27 446 16 457

Verlustvorträge 896 - 377 -

Finanzverbindlichkeiten 24 - 27 -

Verbindlichkeiten  
gegenüber verbundenen 
Unternehmen - 32

Pensionsrückstellungen - 4 17 -

Sonstige Verbindlich-
keiten und rückstellungen 3 73 3 46

Gesamt 1.414 2.104 440 2.142
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der bilanzausweis der latenten Steuern setzt sich zusammengefasst wie folgt zusammen:

in t1 31.12.2011 31.12.2010

Aktive latente steuern Passive latente steuern Aktive latente steuern Passive latente steuern

latente Steuern aus 
temporären differenzen 
der bilanzposten und 
Verlustvorträgen 1.414 2.104 440 2.142

latenz aus der Währungs-
umrechnung ausländi-
scher abschlüsse 12 44 19 39

1.426 2.148 459 2.181

Saldierung -796 -796 -126 -126

Gesamt 630 1.352 333 2.055

die latenz aus der Währungsumrechnung der ausländischen abschlüsse wird erfolgsneutral direkt im eigenkapital erfasst.

der in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfasste latente Steuerertrag (t1 1.012; Vorjahr: t1 226) resultiert in höhe 
von t1 495 (Vorjahr: t1 -86) aus zeitlichen Unterschieden, in höhe von t1 -2 (Vorjahr: -2) aus Kapitalerhöhungskosten 
sowie in höhe von t1 519 (Vorjahr: t1 314) aus steuerlichen Verlustvorträgen. 

im Jahr 2011 bestanden in tochtergesellschaften, die im abgelaufenen Jahr oder im Vorjahr Verluste verzeichneten, aktive 
latente Steuerforderungen auf Verlustvorträge in höhe von t1 896 (Vorjahr: t1 377). diese werden als werthaltig ange-
sehen, da für diese Gesellschaften von zukünftigen steuerlichen Gewinnen ausgegangen wird, gegen die die noch nicht 
genutzten steuerlichen Verluste innerhalb eines angemessenen zeitraums in voller höhe gegengerechnet werden können.

der ausgewiesene Steueraufwand des Jahres 2011 von t1 5.849 (Vorjahr: t1 4.513) weicht um t1 59 (Vorjahr: t1 296) 
von dem erwarteten Steueraufwand von t1 5.790 (Vorjahr: t1 4.809) ab, der sich bei anwendung des Gesamtsteuersatzes 
der StrateC aG (27,4 %; Vorjahr: 27,4 %) auf das Vorsteuerergebnis des Konzerns ergeben würde.

die Ursachen für den Unterschied zwischen dem erwarteten und dem ausgewiesenen Steueraufwand stellen sich wie 
folgt dar:

in t1 2011 2010

erwarteter Steueraufwand (-) / -ertrag (+) -5.790 -4.809

abweichungen in- und ausländischer Steuertarife 433 359

Veränderungen des effektiven Steuersatzes  
ausländischer tochtergesellschaften 85 2

Steuerfreie erträge (+) / aufwendungen (-)  
aus der Veräußerung von beteiligungen und  
Kursgewinnen / -verlusten von Wertpapieren -83 30

Steuerlich nicht abzugsfähige aufwendungen  
abzgl. steuerlicher abrechnungen -125 -74

Personalaufwand iFrS (aktienoptionen) -42 -53

Steuernachzahlungen / -erstattungen Vorjahre  
und periodenfremder Steueraufwand / -ertrag -324 22

Sonstige -3 10

Ausgewiesener steueraufwand (+) / -ertrag (-) -5.849 -4.513
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nachfolgende darstellung zeigt die beträge der latenten Steuern, von denen erwartet wird, dass sie innerhalb von zwölf 
Monaten nach dem bilanzstichtag fällig werden.

in t1 2011 2010

aktive latente Steuern 68 19

Passive latente Steuern 784 829

saldo (passiv) -716 -810

(13) finAnzverbindLichKeiten

die Finanzverbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

in t1 31.12.2011 31.12.2010

Gesamt davon kurzfristig Gesamt davon kurzfristig

Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 9.556 771 7.613 588

Verbindlichkeiten aus 
stiller beteiligung 388 6 395 0

Gesamt 9.944 777 8.008 588

Von den Finanzverbindlichkeiten valutieren t1 0 (Vorjahr: t1 66) in US-amerikanischen dollar und t1 2.295 (Vorjahr: 
t1 2.320) in Schweizer Franken.

am 31. dezember 2011 standen dem Konzern insgesamt Kreditlinien über t1 4.927 (Vorjahr: t1 5.225) zur Verfügung. 
davon sind t1 4.927 (Vorjahr: t1 5.159) ungenutzt und stehen damit für ungesicherte Kreditaufnahmen zur Verfügung.

die Finanzverbindlichkeiten haben nominal insgesamt die folgenden Fälligkeiten:

fälligkeit
31.12.2011 

in t1 fälligkeit
31.12.2010 

in t1

2012 777 2011 588

2013 1.308 2012 544

2014 2.139 2013 1.238

2015 2.837 2014 1.906

2016 1.706 2015 2.499

2017 und später 1.177 2016 und später 1.233

Gesamt 9.944 Gesamt 8.008

auf den inländischen betriebsgrundstücken lasten Grundschulden in höhe von t1 2.000 (Vorjahr: t1 2.000) zur besiche-
rung von bankverbindlichkeiten. auf dem im Geschäftsjahr 2009 zugegangenen und in 2010 bebauten betriebsgrundstück 
in der Schweiz lasten Grundschulden in höhe von t1 2.869 (Vorjahr: t1 2.800), die zur besicherung eines für die Kosten 
der errichtung des betriebsgebäudes aufgenommenen hypothekendarlehens begeben wurden. 
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(14)  verbindLichKeiten AUs LieferUnGen Und LeistUnGen / verbindLichKeiten GeGenüber 
verbUndenen UnternehMen

die Waren- und leistungsschulden stammen überwiegend aus lieferungen und leistungen in den Monaten november 
und dezember 2011. die Fälligkeit liegt wie auch im Vorjahr innerhalb eines Jahres.

die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in höhe von t1 40 (Vorjahr: t1 88) bestehen gegenüber der 
StrateC newGen Gmbh (t1 23; Vorjahr: t1 39) und gegenüber der StrateC biomedical S.r.l. (t1 17; Vorjahr: t1 49) 
und resultieren aus dem laufenden lieferungs- und leistungsverkehr.

(15) übriGe KUrzfristiGe verbindLichKeiten

die Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in t1 31.12.2011 31.12.2010

Verbindlichkeiten aus löhnen und Gehältern 1.584 1.497

Verbindlichkeiten aus sonstigen Steuern 504 642

Verbindlichkeiten im rahmen der sozialen Sicherheit 165 122

Gewährte zahlungen auf bestellungen 7.203 7.368

aufsichtsratsvergütungen 121 93

übrige Verbindlichkeiten 737 1.230

Gesamt 10.314 10.952

die Verbindlichkeiten haben in höhe von t1 129 (Vorjahr: t1 3) eine restlaufzeit von über einem Jahr.

die Verbindlichkeiten aus löhnen und Gehältern beinhalten im Wesentlichen ausstehenden Urlaub (t1 964; Vorjahr: 
t1 924), zeitkontenguthaben der Mitarbeiter (t1 310; Vorjahr: t1 335) sowie erfolgsbeteiligungen (t1 205; Vorjahr: 
t1 132) und die Verbindlichkeit aus der abgeltung einer Pensionszusage gegenüber dem ehemaligen Geschäftsführer 
einer tochtergesellschaft (t1 92; Vorjahr: t1 93). 

die Verbindlichkeiten im rahmen der sozialen Sicherheit betreffen vor allem noch abzuführende Sozialversicherungsbei-
träge. die Verbindlichkeiten aus Steuern resultieren aus den Mitarbeiter-entgeltabrechnungen. 

die gewährten zahlungen auf bestellungen betreffen die in den Vorräten als unfertige leistungen ausgewiesenen 
entwicklungskooperationen.

die übrigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen ausstehende rechnungen in höhe von t1 19 (Vorjahr: t1 372) 
sowie die Verbindlichkeiten aus dem erwerb der StrateC biomedical USa, inc. in höhe von t1 594 (Vorjahr: t1 807).
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(16) KUrzfristiGe rücKsteLLUnGen Und ertrAGsteUerverbindLichKeiten

die entwicklung der kurzfristigen rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

in t1

Garantie- und  
Gewährleistung

rechnungswesen und 
rechnungslegung übrige summe

31.12.2010 542 300 654 1.496

Währungsumrechnung 5 0 0 5

Verbrauch 378 260 565 1.203

auflösung 0 0 13 13

zuführung 453 287 402 1.142

31.12.2011 622 327 478 1.427

die rückstellungen für rechnungswesen und rechnungslegung beinhalten im Wesentlichen Kosten der abschlusserstel-
lung und -prüfung, der Steuerberatung und archivierung.

die Mittelabflüsse für die im Geschäftsjahr 2011 bilanzierten rückstellungen werden in höhe von t1 1.195 im Jahr 2012 
erwartet. in der Kategorie „übrige“ sind ferner t1 232 (Vorjahr: t1 423) für bedingte Kaufpreisleistungen aus dem erwerb 
der StrateC biomedical USa, inc. enthalten, für die der Mittelabfluss eines teilbetrages in höhe von nominal t1 250 
im Jahr 2013 erwartet wird.
 
die ertragsteuerverbindlichkeiten (t1 710; Vorjahr: t1 1.195) betreffen die laufenden ertragsteuerverpflichtungen.

d.�ErlÄUTErUngEn�zUr�KonzErn-gEsAMTErgEBnIsrEcHnUng

(17) UMsAtzerLöse

die Umsatzerlöse entfallen im Wesentlichen auf:

in t1 2011 2010

1. Produktpalette 73.499 68.250

2. Wartungs- und ersatzteile 27.370 18.746

3. entwicklungs- und dienstleistungen 13.286 9.037

4. übrige 2.403 5.945

Gesamt 116.558 101.978

die Umsatzerlöse gliedern sich nach geographischen regionen (Standort der Kunden) wie folgt:

in t1 2011 2010

1. inland 20.627 18.111

2. europäische Union 62.680 59.314

3. Sonstige 33.251 24.553

Gesamt 116.558 101.978
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die mit analysensystemen im ausland erzielten Umsatzerlöse mit wesentlichem Umfang gliedern sich wie folgt:

in t1 2011 2010

italien 7.256 6.917

Frankreich 5.925 8.882

irland 1.351 2.321

belgien 2.289 982

USa 12.245 14.806

China 9.106 7.437

Großbritannien 5.625 865

die zuordnung der Umsatzerlöse zum ausland erfolgt für die analysensysteme entsprechend deren lieferort aus Sicht 
des StrateC-Konzerns. da die Kunden des StrateC-Konzerns ihre länderniederlassungen und Kunden zum teil von 
dezentralen distributionszentren aus selbst beliefern, stellen diese nicht notwendigerweise die endgültigen bestimmungs-
orte der durch den StrateC-Konzern ausgelieferten analysensysteme dar. aus diesem Grund ist eine länderspezifische 
zuordnung der ersatzteillieferungen und sonstigen leistungen des StrateC-Konzerns nicht aussagefähig.

der StrateC-Konzern erzielt mit einzelnen Kunden jeweils mehr als 10 % der gesamten Umsatzerlöse. im Jahr 2011 wurden 
mit einem Kunden t1 32.208, mit einem Kunden t1 21.792, mit einem Kunden t1 14.733 und mit einem weiteren Kunden 
t1 12.368 Umsatzerlöse erzielt. im Jahr 2010 wurden mit einem Kunden t1 26.530, mit einem Kunden t1 21.343, mit 
einem Kunden t1 11.910 und mit einem weiteren Kunden t1 10.144 Umsatzerlöse erzielt.

(18)  erhöhUnG des bestAndes An fertiGen Und UnfertiGen erzeUGnissen  
Und UnfertiGen LeistUnGen

der Posten ergibt sich im einzelnen wie folgt:

in t1 2011 2010

bestandserhöhung / -minderung fertige erzeugnisse 55 -58

bestandserhöhung unfertige erzeugnisse 15 364

bestandserhöhung unfertige leistungen 3.556 2.572

Währungsdifferenzen -46 -152

Gesamt 3.580 2.726

im Geschäftsjahr 2011 wurden wie im Vorjahr keine abwertungen auf bestände der unfertigen leistungen vorgenommen.

im Geschäftsjahr 2011 wurden Vorräte in höhe von t1 49.858 (Vorjahr: t1 48.411) als Umsatzkosten aufwandswirksam 
erfasst.
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(19) sonstiGe betriebLiche erträGe

in t1 2011 2010

erträge aus der Währungsumrechnung 1.107 1.361

aufwandszuschüsse 270 143

Mieterträge aus eigenen immobilien 93 0

erträge aus der auflösung und abzinsung von  
sonstigen rückstellungen und der bewertung  
von Verbindlichkeiten 18 161

übrige 277 156

Gesamt 2.127 1.842

der Posten „übrige“ enthält erträge die im Wesentlichen aus Veräußerung von anlagevermögen resultieren.

(20) zAhL der MitArbeiter

die durchschnittliche zahl der während des Geschäftsjahres konzernweit beschäftigten arbeitnehmer (inkl. der durch 
Personaldienstleister zeitweise überlassenen arbeitnehmer) beträgt:

Anzahl 2011 2010

Gewerbliche arbeitnehmer 33 35

angestellte arbeitnehmer 357 305

auszubildende arbeitnehmer 11 11

festangestellte Arbeitnehmer 401 351

zeitweise überlassene arbeitnehmer 57 48

Gesamt 458 399

Von den festangestellten arbeitnehmern entfallen 301 (Vorjahr: 289) auf das inland und 97 (Vorjahr: 62) auf das ausland. 
Von den zweitweise überlassenen arbeitnehmer sind 53 (Vorjahr: 46) im inland und 4 (Vorjahr: 2) im ausland tätig.

(21)  AbschreibUnGen AUf iMMAterieLLe verMöGenswerte Und sAchAnLAGen

die abschreibungen gliedern sich wie folgt:

in t1 2011 2010

immaterielle Vermögenswerte,  
planmäßige abschreibung 1.206 1.166

Sachanlagen, planmäßige abschreibung 2.653 2.101

Gesamt 3.859 3.267
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(22) sonstiGe betriebLiche AUfwendUnGen

Unter diesem Posten sind im Wesentlichen Kosten der Warenabgabe, differenzen aus der Währungsumrechnung und 
aufwendungen der Verwaltung und des Vertriebs erfasst.

der Posten setzt sich zusammen aus:

in t1 2011 2010

Messekosten, Werbe-, reise- und  
bewirtungsaufwendungen 1.232 1.200

ausgangsfrachten und Verkaufsprovisionen 708 647

Fremdarbeiten 1.424 1.989

rechts- und beratungskosten 893 824

Versicherungen, beiträge, Gebühren 529 448

aufwendungen aus der Währungsumrechnung 984 1.419

raumkosten 1.247 935

büro- und Verwaltungskosten 543 370

instandhaltung 472 389

aufsichtsratsvergütung 122 121

übrige aufwendungen 1.283 634

Gesamt 9.437 8.976

in den übrigen aufwendungen sind im Wesentlichen sonstige Kosten der Personalrekrutierung, durchlaufende Kosten 
und aufwendungen aus Gewährleistungsansprüchen enthalten. 

aufwendungen für „operating leases“ wurden im Geschäftsjahr in höhe von t1 672 (Vorjahr: t1 572) geleistet und 
sind in der obigen darstellung enthalten. Gegenstand der leasingverträge im StrateC-Konzern sind im Wesentlichen 
Gebäude-, edV- und Kfz-leasingverträge.

(23) finAnzerGebnis

das ergebnis aus Gewinnabführungsverträgen (t1 -20; Vorjahr: t1 -17) resultiert aus dem ergebnisabführungsvertrag 
mit der StrateC newGen Gmbh.

die Finanzerträge gliedern sich wie folgt:

in t1 2011 2010

zinserträge aus zahlungsmittel-  
und zahlungsmitteläquivalenten 155 93

zinserträge aus Forderungen  
gegen verbundene Unternehmen 3 3

zinserträge aus der abzinsung von  
langfristigen Finanzverbindlichkeiten 13 0

Sonstige zinserträge 7 12

zinserträge aus der abzinsung von  
Verbindlichkeiten und rückstellungen 11 22

Gesamt 189 130
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die Finanzaufwendungen gliedern sich wie folgt:

in t1 2011 2010

zinsaufwand aus darlehensverbindlichkeiten  
gegenüber Kreditinstituten 243 197

zinsaufwand aus typisch stillen beteiligungen 36 48

zinsaufwand aus sonstigen kurzfristigen  
Finanzverbindlichkeiten 6 1

zinsaufwand aus Steuern 236 0

zinsaufwand aus der aufzinsung Pensionsrückstellung 20 0

zinsaufwand aus der aufzinsung von  
Verbindlichkeiten und rückstellungen 38 33

Gesamt 579 279

das übrige Finanzergebnis berücksichtigt aufwendungen und erträge von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen 
Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden zeitwert bewertet werden und gliedert sich wie folgt:

in t1 2011 2010

erträge / aufwand aus erfolgswirksam zum  
beizulegenden zeitwert bewerteten finanziellen  
Vermögenswerten:

erträge / aufwand aus dem abgang 0 55

erträge / aufwand aus der Stichtagsbewertung -304 54

-304 109

erträge / aufwand aus erfolgsneutral zum 
 beizu legenden zeitwert bewerteten finanziellen 
Vermögens werten: 

erträge / aufwand aus dem abgang 0 0

0 0

übriges finanzergebnis -304 109

(24) erGebnis je AKtie

das ergebnis je aktie wird nach iaS 33 (ergebnis je aktie) mittels division des Konzernergebnisses durch die gewichtete 
durchschnittliche zahl der aktien innerhalb des abgelaufenen Geschäftsjahres der StrateC aG ermittelt. 

die von der StrateC aG gehaltenen eigenen anteile werden für die ermittlung der im Umlauf befindlichen aktien abgezogen. 
die erhöhung der Stückzahl gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der ausgabe neuer aktien im Wege der ausübung von 
optionsrechten aus aktienoptionsprogrammen und der hingabe eigener anteile für den erwerb der StrateC biomedical 
USa, inc. die unterjährige Veränderung der anzahl der aktien wird durch zeitanteilige Gewichtung berücksichtigt. der 
maßgebliche gewogene durchschnitt der ausstehenden aktien, der für die ermittlung des (unverwässerten) ergebnisses 
je aktie herangezogen wird, beträgt 11.615.762 Stück (Vorjahr: 11.469.713 Stück).

das in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung ausgewiesene Konzernergebnis in höhe von t1 15.282 (Vorjahr: t1 13.039) 
wurde nach iaS 33 (ergebnis je aktie) unverändert der berechnung zugrunde gelegt. 
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aufgrund der zum 31. dezember 2011 ausstehenden optionsrechte wurde neben dem unverwässerten (1 1,32; Vorjahr: 
1 1,14) auch das verwässerte ergebnis (1 1,31; Vorjahr: 1 1,12) je aktie berechnet. hierbei wird die ausübung aller 
aus stehenden, noch nicht ausgeübten optionen unterstellt. die anzahl der hieraus zusätzlich zu berücksichtigenden 
aktien errechnet sich aus dem Vergleich der aus der ausübung erzielten erlöse mit den fiktiven, bei ausgabe junger 
aktien, zu Marktkonditionen erzielbaren erlösen. 

die unterjährige zuteilung bzw. unterjährige ausübung von optionsrechten wird durch zeitanteilige Gewichtung berück-
sichtigt. der daraus resultierende maßgebliche gewogene durchschnitt der ausstehenden verwässernden aktienzahl, 
der für die ermittlung des (verwässerten) ergebnisses je aktie herangezogen wird beträgt 11.708.408 Stück (Vorjahr: 
11.667.298 Stück).

E.� ErlÄUTErUngEn�zUr�KonzErn-KApITAlflUssrEcHnUng

Allgemeine Angaben

die Konzern-Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die liquidität des StrateC-Konzerns im laufe des Geschäftsjahres 
durch Mittelzu- und Mittelabflüsse verändert hat. dabei wird zwischen den zahlungsströmen aus der betrieblichen tätig-
keit, investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterschieden. 

die von den ausländischen Konzernunternehmen ausgewiesenen beträge werden grundsätzlich zu Jahresdurchschnitts-
kursen umgerechnet. hiervon abweichend werden die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente wie in der Konzernbilanz 
zum Stichtagskurs angesetzt. der einfluss der Wechselkursänderungen auf die zahlungsmittel und zahlungsmitteläqui-
valente wird gesondert gezeigt.

zufluss aus betrieblicher tätigkeit

die ermittlung des zuflusses aus der betrieblichen tätigkeit erfolgt nach der indirekten Methode. dabei werden ausge-
hend vom Konzernergebnis nach Steuern die zahlungsunwirksamen ergebnisbestandteile eliminiert.

als nicht zahlungswirksame sonstige aufwendungen werden dabei berücksichtigt:

in t1 2011 2010

Aufwendungen:

Währungsumrechnungsverluste aus der Stichtags-
bewertung des zahlungsmittelbestands 27 0

Personalaufwand aus der Gewährung von  
aktienoptionsrechten 154 186

Kursdifferenzen aus Fremdwährungsforderungen 1 177

Forderungsverluste 1 26

erhöhung der Wertberichtigung auf Vorräte 15 62

zwischenergebniseliminierung 37 0

aufwands- u. ertragskonsolidierung 116 0

Kursdifferenzen Fremdwährungsverbindlichkeiten 6 0

aufwand aus der Marktbewertung von zu  
handelszwecken gehaltenen Wertpapieren 304 0

einstellungen in die Wertberichtigungen  
zu Forderungen 11 30

Gesamt 672 481
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als nicht zahlungswirksame sonstige erträge werden dabei berücksichtigt:

in t1 2011 2010

erträge:

Währungsumrechnungsgewinne aus der Stichtags-
bewertung des zahlungsmittelbestands 124 286

herabsetzung der Wertberichtigungen auf Forderungen 5 6

Kursdifferenzen aus der Schuldenkonsolidierung 94 14

Kursdifferenzen aus Fremdwährungsforderungen 359 6

Kursdifferenzen aus Fremdwährungsverbindlichkeiten 0 145

ertrag aus der zuschreibung von Finanzanlagen 2 5

ertrag aus der Marktbewertung von zu  
handels zwecken gehaltenen Wertpapieren 0 54

erträge aus der auflösung von sonstigen  
rückstellungen und Verbindlichkeiten 14 2

erträge aus aktivierten eigenleistungen 2.058 2.028

2.656 2.546

zinseinnahmen und -ausgaben sowie die bestandteile des „übrigen Finanzergebnis“ werden der betrieblichen tätigkeit 
zugeordnet. dividendenzahlungen werden im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit erfasst.

Steuerzahlungen werden insgesamt im bereich der betrieblichen tätigkeit ausgewiesen, da eine zuordnung zu einzelnen 
Geschäftsbereichen praktisch nicht durchführbar ist.

die darstellung der gezahlten / vereinnahmten zinsen und der gezahlten / erstatteten ertragsteuern im betrieblichen 
Cashflow erfolgt nach der direkten Methode. hierbei wird das Konzernergebnis im ersten Schritt um die in der Konzern-
Gesamtergebnisrechnung erfassten aufwendungen und erträge korrigiert. anschließend werden die gezahlten bzw. 
zugeflossenen zinsen und ertragsteuern gesondert ausgewiesen.

zu- / Abfluss aus der investitionstätigkeit

im rahmen der investiven tätigkeit sind t1 2.405 (Vorjahr t1 8.302) abgeflossen. Für den erwerb von Sachanlagen und 
immateriellen Vermögenswerten wurden davon t1 2.433 (Vorjahr t1 7.881) ausgegeben. im Vorjahr flossen t1 3.198 
für den neubau am deutschen hauptsitz, t1 2.449 für den neubau am Schweizer Standort sowie t1 421 für den erwerb 
der StrateC biomedical USa, inc. ab.

zu- / Abfluss aus der finanzierungstätigkeit

aus der Finanzierungstätigkeit sind t1 2.481 abgeflossen (Vorjahr t1 1.394). die nettokreditaufnahme belief sich auf 
t1 1.890 (Vorjahr: nettokreditaufnahme t1 1.498). Für dividendenzahlungen sind t1 5.778 (Vorjahr t1 5.122) abgeflossen.

(25) zAhLUnGsMitteL Und zAhLUnGsMitteLäQUivALente

die „zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente“ umfassen den Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 
mit einer ursprünglichen Fälligkeit von bis zu drei Monaten. die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente betrugen 
zum 31. dezember 2011 t1 19.548 (Vorjahr: t1 13.222).
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f.� sEgMEnTBErIcHTErsTATTUng
 
Für zwecke der internen Steuerung werden im Wesentlichen die einzelnen rechtlichen einheiten des StrateC-Konzerns 
betrachtet. diese stellen daher grundsätzlich Geschäftssegmente im Sinne von iFrS 8 (Geschäftssegmente) dar. die 
Geschäftssegmente sind, mit ausnahme der im Geschäftsjahr 2006 erworbenen StrateC biomedical UK, ltd. und der im 
Geschäftsjahr 2009 erworbenen StrateC Molecular Gmbh im hinblick auf ihre wirtschaftlichen Merkmale, die Produkte 
und dienstleistungen, die art der Produktionsprozesse, deren Kunden, der Vertriebsmethoden sowie der regulatorischen 
rahmenbedingungen vergleichbar und werden daher zu einem Geschäftssegment instrumentierung zusammengefasst. 
eine gesonderte berichterstattung der Segmente erfolgt, sofern die quantitativen Schwellenwerte des iFrS 8 (Geschäfts-
segmente) überschritten werden. 

die berichtspflichtigen Segmente des StrateC-Konzerns stellen sich wie folgt dar:

1.  instrumentierung: in diesem Segment projektiert, entwickelt und produziert der StrateC-Konzern vollautomatische 
analysensysteme für ihre Kunden aus der klinischen diagnostik und biotechnologie.

2.  alle sonstigen Segmente: in diesem Segment erfolgt durch den StrateC-Konzern die entwicklung von Workflow-
Software zur Vernetzung mehrerer analysensystemen sowie die entwicklung und der Vertrieb von wissenschaftlichen 
Materialien und technologien wie der nukleinsäureaufreinigung.

segmentdaten nach Geschäftssegmenten 2011:

in t1 instrumentierung
Alle sonstigen 

segmente überleitung Gesamt

Umsatzerlöse
davon intersegmentär:

120.342
787

4.290
402

-8.074 116.558

Gesamtleistung 125.712 4.596 -8.111 122.197

ebitda 26.484 -518 -263 25.703

abschreibungen 2.886 97 876 3.859

zinserträge 382 0 -193 189

zinsaufwendungen 699 105 -225 579

ebt 22.956 -720 -1.105 21.131

ertragsteuern 6.438 -199 -390 5.849

Vermögenswerte 126.383 3.756 -19.142 110.997

die bilanzierungs- und bewertungsmethoden der berichtspflichtigen Segmente entsprechen denen im abschnitt „b. ange-
wendete rechnungslegungsmethoden“ beschriebenen bilanzierungs- und bewertungsmethoden. Von den langfristigen 
Vermögenswerten sind t1 18.954 im herkunftsland der StrateC aG und t1 8.716 in drittländern belegen. die weiteren 
angaben auf Unternehmensebene sind im abschnitt „d. erläuterungen zur Konzern-Gesamtergebnisrechnung – (17) 
Umsatzerlöse“ dargestellt. die in der Spalte überleitung ausgewiesenen t1 876 entsprechen den abschreibungen auf 
die im rahmen von Unternehmenserwerben erworbenen Vermögenswerte. 

Vor dem hintergrund der im Jahr 2011 erfolgten Prüfung der Segmentberichterstattung durch die dPr überarbeitet 
der Vorstand der StrateC aG derzeit das interne reporting. bei der vorgesehenen Umsetzung geht der Vorstand der 
StrateC aG davon aus, dass zukünftig eine berichterstattung von zwei Segmenten erfolgen wird.  
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segmentdaten nach Geschäftssegmenten 2010:

in t1 instrumentierung
Alle sonstigen 

segmente überleitung Gesamt

Umsatzerlöse
davon intersegmentär:

103.821
37

3.348
236

-5.191 101.978

Gesamtleistung 108.265 3.529 -5.062 106.732

ebitda 20.945 -302 233 20.876

abschreibungen 2.335 110 822 3.267

zinserträge 246 0 -116 130

zinsaufwendungen 247 86 -54 279

ebt 18.701 -498 -651 17.552

ertragsteuern 4.834 -153 -168 4.513

Vermögenswerte 107.937 3.074 -12.175 98.836

die bilanzierungs- und bewertungsmethoden der berichtspflichtigen Segmente entsprechen denen im abschnitt „b. ange-
wendete rechnungslegungsmethoden“ beschriebenen bilanzierungs- und bewertungsmethoden. Von den langfristigen 
Vermögenswerten sind t1 17.674 im herkunftsland der StrateC aG und t1 8.841 in drittländern belegen. die weiteren 
angaben auf Unternehmensebene sind im abschnitt „d. erläuterungen zur Konzern-Gesamtergebnisrechnung – (17) 
Umsatzerlöse“ dargestellt. die in der Spalte überleitung ausgewiesenen t1 822 entsprechen den abschreibungen auf 
die im rahmen von Unternehmenserwerben erworbenen Vermögenswerte. 

g.�fInAnzInsTrUMEnTE

die nachfolgende tabelle stellt die buchwerte und die beizulegenden zeitwerte der einzelnen finanziellen Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten für jede Klasse von Finanzinstrumenten dar und leitet diese auf die entsprechenden bilanzposten 
über. die Klassifizierung beruht auf den zugrunde liegenden bewertungsmethoden und unterscheidet in zu fortgeführten 
anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten. des Weiteren wird bei der bewer-
tung zum beizulegenden zeitwert unterschieden, ob diese erfolgswirksam oder erfolgsneutral über das eigenkapital 
vorgenommen wird. 

da die bilanzposten übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte, kurzfristige rückstellungen und übrige kurzfris-
tige Verbindlichkeiten sowohl Finanzinstrumente als auch nicht finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (z.b. 
Steuerforderungen bzw. -verbindlichkeiten, gewährte zahlungen auf bestellungen und Garantie- und Gewährleistungs-
verpflichtungen) enthalten, dient die Spalte „nicht unter iFrS 7 fallend“ einer entsprechenden überleitung.
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finanzielle vermögenswerte
in t1 buchwert wertmaßstab

nicht unter  
ifrs 7 fallend fair value

bilanzposten
31.12.2011 

(31.12.2010)
fortgeführte 

AK

fair value 
erfolgs- 

wirksam

fair value 
erfolgs-
neutral

31.12.2011 
(31.12.2010)

anteile an verbundenen  
Unternehmen

351 
(342)

351 
(342)

351 
(342)

Forderungen aus lieferungen  
und leistungen

15.331
(15.817)

15.331
(15.817)

15.331
(15.817)

Künftige Forderungen aus  
Fertigungsaufträgen

5.992
(5.629)

5.992
(5.629)

5.992 
(5.629)

Forderungen gegen  
verbundene Unternehmen

122
(103)

122
(103)

122
(103)

übrige Forderungen und  
sonstige Vermögenswerte

1.678
(1.187)

242
(151)

0
(10)

1.436
(1.026)

1.678
(1.187)

Wertpapiere 222
(526)

222
(526)

222
(526)

zahlungsmittel und  
zahlungsmitteläquivalente

19.548
(13.222)

19.548
(13.222)

19.548
(13.222)

Gesamt 43.244
(36.826)

41.586
(35.264)

222
(536)

1.436
(1.026)

43.244
(36.826)

finanzielle verbindlichkeiten
in t1 buchwert wertmaßstab

nicht unter  
ifrs 7 fallend fair value

bilanzposten
31.12.2011 

(31.12.2010)
fortgeführte 

AK

fair value 
erfolgs- 

wirksam

fair value 
erfolgs-
neutral

31.12.2011 
(31.12.2010)

Finanzverbindlichkeiten 9.944
(8.008)

9.944
(8.008)

10.107
(8.016)

Verbindlichkeiten aus  
lieferungen und leistungen

3.955
(2.842)

3.955
(2.842)

3.955
(2.842)

Verbindlichkeiten gegenüber  
verbundenen Unternehmen

40
(88)

40
(88)

40
(88)

Kurzfristige rückstellungen 1.427
(1.497)

805
(955)

622
(542)

1.427
(1.497)

übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 10.314
(10.951)

2.442
(2.819)

7.872
(8.132)

10.314
(10.951)

Gesamt 25.680
(23.386)

17.186
(14.712)

8.494
(8.674)

25.843
(23.394)

der beizulegende zeitwert von Forderungen, ausleihungen oder originären Verbindlichkeiten wird als barwert der 
zukünftigen zahlungsmittelzu- oder -abflüsse ermittelt. Sofern ein börsennotierter Preis vorhanden ist, wird dieser als 
beizulegender zeitwert angesetzt.

aufgrund der überwiegend kurzfristigen laufzeiten für Forderungen und Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, 
übrigen Forderungen und Verbindlichkeiten und zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten weichen die buchwerte 
am bilanzstichtag nicht signifikant von den beizulegenden zeitwerten ab. 
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die im Vorjahr mit einem beizulegenden zeitwert von t1 10 unter den übrigen Forderungen und sonstige Vermögenswerte 
ausgewiesenen devisenoptionen bestanden zum bilanzstichtag nicht mehr.

die nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten stellen sich nach bewertungskategorien wie folgt dar:

in t1

Aus zinsen 
und  

dividenden Aus der folgebewertung
Aus  

Abgängen
netto-

ergebnis

2011 
(2010) fair value

währungs-
umrechnung

Abzinsung / 
Aufzinsung

wertberich-
tigung

zahlungsmittel und  
zahlungsmitteläquivalente

155 
(93)

97
(286)

252
(379)

ausleihungen und Forderungen 23
(3)

358
(-171)

-6
(-24)

-1
(-26)

374
(-218)

zu handelszwecken gehaltene  
finanzielle Vermögenswerte

2
(0)

-304
(54)

0
(55)

-302
(109)

Finanzielle Verbindlichkeiten 
zu fortgeführten anschaffungs-
kosten bewertet

-266
(-246)

-6
(145)

-14
(-11)

0
(2)

-286
(-110)

Gesamt -86
(-102)

-304
(54)

449
(260)

-14
(-11)

-6
(-24)

-1
(31)

38
(160)

die zinsaufwendungen und zinserträge aus zu fortgeführten anschaffungskosten bewerteten Finanzinstrumenten 
werden im Finanzergebnis ausgewiesen. der Gesamtzinsertrag aus finanziellen Vermögenswerten, die nicht erfolgs-
wirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet werden, beträgt t1 202 (Vorjahr: t1 130). der Gesamtzinsaufwand aus 
finanziellen Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet werden, beträgt t1 304 
(Vorjahr: t1 279). das nettoergebnis aus zum beizulegenden zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten wird im übrigen 
Finanzergebnis erfasst. zu den einzelnen Komponenten des Finanzergebnisses verweisen wir auf die erläuterungen zur 
Konzern-Gesamtergebnisrechnung unter (23) Finanzergebnis.

die aus der erfolgswirksamen Umrechnung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit den devisen-
mittelkursen zum bilanzstichtag resultierenden aufwendungen und erträge werden gemeinsam mit den unterjährigen 
Umrechnungsergebnissen bei den sonstigen betrieblichen erträgen bzw. aufwendungen ausgewiesen. aus der Stich-
tagsumrechnung von zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten resultierten erfolgswirksame Währungserträge in 
höhe von t1 124 (t1 286), die bei den sonstigen betrieblichen erträgen ausgewiesen werden. in höhe von t1 27 sind 
Währungsaufwendungen aus der Stichtagsumrechnung von zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalenten in den sons-
tigen betrieblichen aufwendungen ausgewiesen.

hierarchische einstufung der zum beizulegenden zeitwert bewerteten finanziellen vermögenswerte und  
verbindlichkeiten

Um der erheblichkeit der in die bewertung der zum beizulegenden zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten einfließenden Faktoren rechnung zu tragen, wurden die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten hierarchisch in drei Stufen eingeteilt. die Stufen der Fair-Value-hierarchie und ihre anwendung auf die Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten sind im Folgenden beschrieben:

Stufe 1:  die auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierten (unverändert über-
nommenen) Preise;
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Stufe 2:  inputfaktoren, bei denen es sich nicht um die auf Stufe 1 berücksichtigten notierten Preise handelt, die sich 
aber für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d.h. als Preis) oder indirekt (d.h. in 
ableitung von Preisen) beobachten lassen;

Stufe 3:  nicht auf beobachtbaren Marktdaten basierende Faktoren für die bewertung des Vermögenswerts oder der 
Verbindlichkeit (nicht beobachtbare inputfaktoren).

bei der StrateC aG sind zum bilanzstichtag lediglich noch die Wertpapiere zum beizulegenden zeitwert bewertet. diese 
sind der Stufe 1 der Fair-Value-hierarchie zuzuordnen. 

fälligkeitsanalyse

das liquiditätsrisiko, welchem der StrateC-Konzern aus seinen Finanzinstrumenten ausgesetzt ist, besteht aus den 
Verpflichtungen aus zukünftigen zins- und tilgungszahlungen für finanzielle Verbindlichkeiten. die künftigen auszahlungen 
stellen sich wie folgt dar:

in t1

buchwert 
31.12.2011

cashflows  
2012

cashflows  
2013

cashflows  
2014-2015

cashflows  
2016 ff.

zins tilgung zins tilgung zins tilgung zins tilgung

Finanzverbindlichkeiten 9.944 289 777 254 1.308 346 4.976 152 2.883

Verbindlichkeiten aus 
 lieferungen und leistungen 3.955 0 3.955 0 0 0 0 0 0

Verbindlichkeiten 
 gegenüber verbundenen 
 Unternehmen 40 0 40 0 0 0 0 0 0

übrige finanzielle 
 Verbindlichkeiten und 
 kurzfristige rückstellungen 3.247 0 2.997 0 250 0 0 0 0

Gesamt 17.186 289 7.769 254 1.558 346 4.976 152 2.883

in t1

buchwert 
31.12.2010

cashflows  
2011

cashflows  
2012

cashflows  
2013-2015

cashflows  
2016 ff.

zins tilgung zins tilgung zins tilgung zins tilgung

Finanzverbindlichkeiten 8.008 270 588 255 544 586 5.643 112 1.233

Verbindlichkeiten aus 
 lieferungen und leistungen 2.842 0 2.842 0 0 0 0 0 0

Verbindlichkeiten 
 gegenüber verbundenen 
 Unternehmen 88 0 88 0 0 0 0 0 0

übrige finanzielle 
 Verbindlichkeiten und 
 kurzfristige rückstellungen 3.774 0 3.521 0 2 0 250 0 1

Gesamt 14.712 270 7.039 255 546 586 5.893 112 1.234

die darlehen mit einer restlaufzeit bis zu fünf Jahren sind im gewichteten Schnitt mit 1,97 % (Vorjahr: 2,11 %) verzinslich 
und die darlehen mit einer laufzeit über fünf Jahren mit 3,07 % (Vorjahr: 3,46 %).
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H.�rIsIKoMAnAgEMEnT

Grundsätze des risikomanagements

die StrateC aG unterliegt hinsichtlich ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie künftiger aktivitäten risiken 
aus der Veränderung der Wechselkurse, zinssätze und börsenkurse. die ziele und Methoden des Umgangs der StrateC-
Gruppe mit den nachfolgend aufgeführten Finanzrisiken sind Gegenstand des risikomanagements des Konzerns. die Grund-
sätze der risikomanagementpolitik des Konzerns sind im abschnitt „risikobericht“ des Konzernlageberichts dargestellt.

das ziel des finanziellen risikomanagements besteht darin, diese risiken primär durch operative aktivitäten zu begrenzen. 
ergänzend kommen finanzorientierte Maßnahmen hinzu. das primäre ziel liegt in der begrenzung der Cashflow relevanten 
risiken. die Grundzüge der Finanzpolitik werden jährlich vom Vorstand im hinblick auf die aktuellen Gegebenheiten über-
prüft und neu gefasst. der aufsichtsrat wird in regelmäßigen abständen über die finanzielle lage des Konzerns und die 
einschätzungen des Vorstands unterrichtet.

aus den bilanziellen Finanzinstrumenten können sich grundsätzlich folgende risiken für die Gesellschaft ergeben:

währungsrisiken

der StrateC-Konzern unterliegt aus seiner internationalen Geschäftstätigkeit Währungsrisiken, die aus dem einfluss 
von Wechselkursveränderungen auf die Geschäftsvorfälle und die zum bilanzstichtag bestehenden Fremdwährungs-
forderungen und -verbindlichkeiten resultieren (transaktionsrisiken). des Weiteren ergeben sich Währungsrisiken aus der 
Umrechnung der ausländischen abschlüsse der tochtergesellschaften in die Konzernwährung (eUr) (translationsrisiken).

die wesentlichen Fremdwährungstransaktionen des StrateC-Konzerns betreffen export-Geschäfte in US-dollar und 
darlehensbeziehungen in US-dollar innerhalb der Konzernunternehmen sowie darlehensverbindlichkeiten in Schweizer 
Franken. translationsrisiken betreffen die Umrechnung der abschlüsse der ausländischen Konzerngesellschaften von 
Schweizer Franken (ChF), britische Pfund (GbP) und US-dollar (USd) in die Konzernberichtswährung (eUr). 

sensitivität aus der veränderung von wechselkursen (transaktionsrisiko):

die risikoexposition des Konzerns hinsichtlich des transaktionsrisikos stellt sich zum bilanzstichtag wie folgt dar:

fremdwährungsposition
umgerechnet 
 in t1 31.12.2011 31.12.2010

GbP chf Usd GbP chf Usd

zahlungsmittel 459 209 3.072 104 2 3.215

Forderungen aus lieferungen  
und leistungen und sonstige  
Forderungen 682 400 754 365 193 451

Forderungen verbundene  
Unternehmen abzgl. Verbindlichkeiten 
verbundene Unternehmen 0 0 119 0 0 103

Finanzverbindlichkeiten 0 -2.295 0 0 -2.320 0

Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen -52 -183 -277 -4 0 -182

übrige Verbindlichkeiten und  
rückstellungen -51 -332 -156 -49 -244 -755

netto-risikoexposition 1.038 -2.201 3.512 416 -2.369 2.832

die aus der bewertung der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum bilanzstichtag resultie-
renden Kursaufwendungen und Kurserträge sind im abschnitt „G. Finanzinstrumente“ dargestellt. 



beriCht deS VorStandS

beriCht deS aUFSiChtSratS

die aKtie

CorPorate GoVernanCe

KonzernlaGeberiCht

KonzernabSChlUSS

StrateC Geschäftsbericht 2011 109

eine Veränderung des euro von +10 % / -10 % gegenüber den maßgeblichen Währungen hätte zum bilanzstichtag zu 
folgenden Veränderungen des Konzernergebnisses geführt:

31.12.2011 31.12.2010

GbP chf Usd GbP chf Usd

veränderung der währung um 
+ 10 %

Veränderung des  
Konzernergebnisses in t1 -94 200 -319 -38 215 -257

veränderung der währung um 
- 10 %

Veränderung des  
Konzernergebnisses in t1 115 -245 390 46 -263 315

im Geschäftsjahr 2011 wurden aus der Währungsumrechnung von transaktionen mit fremden dritten sowie konzern-
internen beziehungen erträge aus der Währungsumrechnung in höhe von insgesamt t1 1.107 (Vorjahr: t1 1.361) und 
aufwendungen aus der Währungsumrechnung von insgesamt t1 984 (Vorjahr: t1 1.419) ergebniswirksam erfasst und 
bei den sonstigen betrieblichen erträgen bzw. sonstigen betrieblichen aufwendungen ausgewiesen.

als basis der Sensitivitätsanalyse wurden die in der nachfolgenden tabelle angegebenen Währungsumrechnungskurse 
verwendet.

sensitivität aus der Umrechnung ausländischer Abschlüsse (translationsrisiken):

Weitere risiken der Wechselkurse bestehen aus dem translationsrisiko (Umrechnung der abschlüsse der ausländi-
schen Konzerngesellschaften in die Konzernberichtswährung). die Wechselkursvolatilitäten beeinflussen insoweit das 
Konzernergebnis und über die erfolgsneutrale einstellung der Umrechnungsdifferenzen in die Währungsrücklage das 
Konzern-eigenkapital. 

zur darstellung von Marktrisiken erfordert iFrS 7 (Finanzinstrumente: angaben) Sensitivitätsanalysen, die auswirkungen 
hypothetischer Änderungen von relevanten risikovariablen auf ergebnis und eigenkapital zeigen. die periodischen auswir-
kungen werden bestimmt, in dem die hypothetischen Änderungen der Variablen auf den bestand der Finanzinstrumente 
am abschlussstichtag bezogen werden.

Für die betrachtung der hypothetischen auswirkungen der Wechselkursänderungen bei der Umrechnung der abschlüsse 
der ausländischen Konzerngesellschaften auf das Konzernergebnis und das Konzern-eigenkapital werden folgende 
annahmen zugrunde gelegt:

jahresmittelkurs stichtagskurs

GbP chf Usd GbP chf Usd

ist-werte 2011 0,87 1,23 1,39 0,84 1,22 1,29

- 10 % (abwertung eUr  
gegenüber ChF / GbP / USd) 0,78 1,10 1,25 0,76 1,10 1,16

+ 10 % (aufwertung eUr  
gegenüber ChF / GbP / USd) 0,95 1,35 1,52 0,92 1,34 1,42

ist-werte 2010 0,86 1,38 1,33 0,86 1,25 1,34

- 10 % (abwertung eUr  
gegenüber ChF / GbP / USd) 0,77 1,24 1,20 0,77 1,13 1,20

+ 10 % (aufwertung eUr  
gegenüber ChF / GbP / USd) 0,95 1,52 1,46 0,95 1,38 1,47
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die Veränderungen der drei wesentlichen bilanzgrößen würden sich wie folgt darstellen:

in t1

2011
(2010)

2011
(2010)

2011
(2010)

Konzernergebnis Konzern-eigenkapital
rücklage 

währungsumrechnung

(- 10 %) abwertung eUr 291 
(141)

2.462
(2.166)

2.171
(2.024)

(+ 10 %) aufwertung eUr
38

(-114)
-1.768

(-2.194)
-1.806

(-2.080)

zinsrisiken

das zinsrisiko bezeichnet das risiko von Wertschwankungen eines Finanzinstruments aufgrund von bewegungen des 
Marktzinses.

der StrateC-Konzern unterliegt zinsrisiken im bereich der mittel- und langfristig verzinslichen Finanzinstrumente. 

zum bilanzstichtag weist der Konzern folgende mittel- und langfristige verzinsliche Vermögenswerte und Schulden aus:

in t1 2011 2010

Verzinsliche finanzielle Vermögenswerte 119 103

davon variabel verzinslich 0 0

davon festverzinslich 119 103

Verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten 9.167 7.420

davon variabel verzinslich 1.230 1.200

davon festverzinslich 7.937 6.220

sensitivität der beizulegenden zeitwerte für festverzinsliche finanzinstrumente:

Veränderungen des Marktzinssatzes haben für die bewertung zum bilanzstichtag der beim StrateC-Konzern beste-
henden festverzinslichen Finanzinstrumente keine auswirkung, da diese zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet 
werden. die beizulegenden zeitwerte auf basis des zum bilanzstichtag bestehenden Marktzinses sind im abschnitt 
„G. Finanzinstrumente“ dargestellt.

sensitivität der zahlungsströme für variabel verzinsliche finanzinstrumente:

Veränderungen des Marktzinssatzes haben für die bewertung zum bilanzstichtag der beim StrateC-Konzern beste-
henden variabel verzinslichen Finanzinstrumente keine auswirkung, da diese zu fortgeführten anschaffungskosten 
bewertet werden. Variabel verzinsliche Finanzverbindlichkeiten unterliegen jedoch im Gegensatz zu festverzinslichen 
Finanzverbindlichkeiten bei Änderungen des Marktzinssatzes dem risiko von Schwankungen künftiger Cashflows aus 
zins- und tilgungsleistungen.
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die nachfolgende darstellung stellt die zum bilanzstichtag auf basis des zu diesem zeitpunkt geltenden Marktzinssatzes 
für die restlaufzeit der variabel verzinslichen darlehensschuld angenommenen künftigen zins- und tilgungszahlungen 
den auszahlungen gegenüber, die sich bei einem anstieg des Marktzinssatzes von 100 basispunkten ergeben würden:

in t1

buchwert 
31.12.2011

cashflows  
2012

cashflows  
2013

cashflows  
2014-2016

zins tilgung zins tilgung zins tilgung

variabel verzinsliche 
finanzverbindlichkeiten 
(3-Monats-Libor)

iSt 1.234 9 0 9 0 17 1.234

+ 100 basispunkte 1.234 22 0 22 0 43 1.234

sonstige Preisrisiken

die finanziellen Vermögenswerte der Kategorie „zu handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte“ unterliegen 
dem risiko der Veränderung der börsenkurse. Würden sich die börsenkurse gegenüber dem Stichtagsniveau um 10 % 
erhöht (verringert) darstellen, ergäbe sich ein um t1 22 (Vorjahr: t1 53) erhöhtes (vermindertes) Konzernergebnis.

Ausfallrisiken

die für die StrateC aG wesentlichen ausfallrisiken bestehen im bereich des operativen Geschäfts. Sie bestehen darin, 
dass Vertragspartner ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. bei der StrateC aG betrifft dies insbesondere Kunden-
forderungen. dem ausfallrisiko wird im rahmen von Maßnahmen des debitorenmanagements beispielsweise durch 
Warenkreditversicherungen begegnet. danach verbleibenden ausfallrisiken wird mittels einzelwertberichtigungen und 
pauschalisierten einzelwertberichtigungen rechnung getragen.

anlagen liquider Mittel erfolgen ausschließlich in kurzfristige Monatsgelder (längstens Sechs-Monatsgelder) bei institu-
tionellen Finanzdienstleistern, die hochrangige rating-Kennziffern aufweisen.

das maximale ausfallrisiko wird zum einen durch die buchwerte der in der Konzernbilanz angesetzten finanziellen 
Vermögens werte wiedergegeben. dabei bleiben die oben beschriebenen Sicherungsmaßnahmen außer betracht.

Kapitalmanagement

das Kapitalmanagement der StrateC aG verfolgt das vorrangige ziel, die finanzielle Substanz zu erhalten und die Kapital-
dienstfähigkeit sicher zu stellen. zur Steuerung betrachtet das Management die eigenkapitalquote und das Verhältnis der 
finanziellen Forderungen und finanziellen Verbindlichkeiten.

die eigenkapitalquote liegt zum 31. dezember 2011 bei 75,0 % (Vorjahr: 72,7 %). der zielkorridor für diese Größe liegt 
zwischen 50 und 75 %.

das Verhältnis der kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte und kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten beträgt zum 
31. dezember 2011 2,5 gegenüber 2,1 im Vorjahr. die relation soll den Wert von 1,5 nicht unterschreiten.

zur ermittlung der kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte zieht die StrateC aG die Forderungen und sonstigen 
Vermögenswerte, Wertpapiere und zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente heran.

das interne assessment für die Kapitaldienstfähigkeit wird gemessen mittels des Verhältnisses der kurz- und langfristigen 
finanziellen Verbindlichkeiten zu den iSt-Cashflows des Geschäftsjahres zuzüglich der Plan-Cashflows der folgenden 
zwei Jahre.

die finanziellen Schulden umfassen die bilanziellen Schulden abzüglich rückstellungen und latenten Steuern. 
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in t1 2011 2010 2009 2008

Kurz- u. langfristige Finanzverbindlichkeiten 24.987 23.084 23.455 23.455

iSt-Cashflows 5.820 -8.248 1.967 1.967

die Gegenüberstellung der ist-Werte des Geschäftsjahres und des Vorjahres zeigt die zielerreichung für die Geschäfts-
jahre 2011 und 2010 (2009 und 2008).

I.� sonsTIgE�AngABEn

AnGAben über dAs honorAr des AbschLUssPrüfers nAch § 314 Abs. 1 nr. 9 hGb

das im Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar für den Konzernabschlussprüfer gemäß § 314 abs. 1 nr. 9 hGb setzt 
sich wie folgt zusammen:

in t1 2011 2010

honorar für

a) abschlussprüfungsleistungen 115 115

b) Steuerberatungsleistungen 79 48

c) Sonstige leistungen 39 12

Gesamthonorar des Abschlussprüfers 233 175

AnGAben über beziehUnGen zU nAhe stehenden UnternehMen Und Personen

nahe stehende Unternehmen und Personen im Sinne des iaS 24 (angaben über beziehungen zu nahe stehenden Unter-
nehmen und Personen) sind juristische oder natürliche Personen, die auf die StrateC aG und / oder auf deren tochter-
unternehmen einfluss nehmen können oder der Kontrolle oder einem maßgeblichen einfluss durch die StrateC aG bzw. 
deren tochterunternehmen unterliegen. dazu gehören die nicht konsolidierten tochtergesellschaften, die organmitglieder 
der StrateC aG sowie diesen nahe stehende Personen und Unternehmen.

die zum bilanzstichtag bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den nicht konsolidierten tochter-
gesellschaften sind bei den jeweiligen bilanzposten vermerkt.

die StrateC aG erzielte im Geschäftsjahr 2011 t1 3 erlöse aus dem leistungsverkehr mit der StrateC newGen Gmbh 
(Vorjahr: t1 0). aus dem ergebnisabführungsvertrag mit der StrateC newGen Gmbh resultierte im berichtsjahr ein 
aufwand in höhe von t1 20 (Vorjahr: t1 17). 

die StrateC aG erzielte im Geschäftsjahr 2011 zinserträge aus einem an die StrateC biomedical inc. ausgereichten 
darlehen in höhe von t1 3 (Vorjahr: t1 3) sowie Umsatzerlöse in höhe von t1 0 (Vorjahr: t1 6). der leistungsbezug 
der StrateC aG von der StrateC biomedical USa, inc., betrug t1 67 (Vorjahr: t1 146). die StrateC Molecular Gmbh 
bezog im Geschäftsjahr 2011 leistungen von der StrateC biomedical inc. in höhe von t1 54 (Vorjahr: t1 181).

die StrateC aG erzielte im Geschäftsjahr 2011 erlöse aus dem leistungsverkehr mit der StrateC biomedical S.r.l. in 
höhe von t1 30 (Vorjahr: t1 13) und bezog leistungen in höhe von t1 340 (Vorjahr: t1 227). die StrateC biomedical 
Switzerland aG erzielte im Geschäftsjahr 2011 erlöse aus dem leistungsverkehr mit der StrateC biomedical S.r.l in 
höhe von t1 24 (Vorjahr: t1 23) und bezog leistungen in höhe von t1 186 (Vorjahr: t1 223).
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die StrateC biomedical UK, ltd., erzielte im berichtszeitraum Umsatzerlöse aus dem leistungsverkehr mit der Sanguin 
international inc. in höhe von t1 4 (Vorjahr: t1 48). der leistungsbezug der StrateC biomedical UK, ltd., von der 
Sanguin international inc. betrug t1 2 (Vorjahr: t1 13). Von der StrateC biomedical S.r.l. wurden leistungen in höhe 
von t1 75 (Vorjahr: t1 37) bezogen.

die StrateC biomedical USa, inc., mietet das Firmengelände newbury Park von einer leasinggesellschaft, deren Gesell-
schafter gleichzeitig Geschäftsführer der StrateC biomedical USa, inc., sind. im Geschäftsjahr 2011 betrug die Miete 
tUSd 306 (Vorjahr: tUSd 428). 

dem vorstand der Gesellschaft gehörten im Geschäftsjahr folgende Mitglieder an:

•   Marcus wolfinger, remchingen (Vorsitzender / Vorstand für Finanzen) 
diplom-betriebswirt, (Vorsitzender des Vorstandes seit 1. april 2011)

•   bernd M. steidle, oberboihingen (Vorstand für Vertrieb und Marketing) 
Kaufmann

•   dr. robert siegle, birkenfeld (Vorstand für Personal, Compliance und recht) 
Jurist, (Mitglied des Vorstandes seit 1. Februar 2011)

•  hermann Leistner, birkenfeld (Vorstand für entwicklung) 
elektrotechniker, (Vorsitzender und Mitglied des Vorstandes bis 31. März 2011)

der Vorstandsvorsitzende Marcus Wolfinger ist befugt, die Gesellschaft allein zu vertreten. zwischen dem bilanzstichtag 
und der erstellung des Konzernabschlusses ergaben sich keine Veränderungen in der zusammensetzung des Vorstandes. 
herr dr. robert Siegle ist Mitglied im board der StrateC biomedical UK, ltd., burton upon trent, Großbritannien.

die Vergütungen der Vorstandsmitglieder bestehen aus einer festen Grundvergütung und variablen Komponenten, die 
unter anderem vom erreichen individueller erfolgsziele abhängig sind. die weitergehenden erläuterungen der Grundzüge 
des Vergütungssystems des Vorstandes sowie die angaben gemäß § 314 absatz 1 nr. 6a) Satz 5 bis 8 hGb sind im 
Konzernlagebericht abschnitt „8. Vergütungsbericht“ dargestellt. 

zusätzlich können Mitglieder des Vorstands an einem aktienoptionsprogramm teilnehmen. die ausübung der optionen 
setzt unter anderem das erreichen von im Gewährungszeitpunkt determinierten erfolgszielen, die im abschnitt „C. erläu-
terungen zur Konzernbilanz – aktienoptionsprogramme“ näher erläutert sind, voraus. 

die Mitglieder des Vorstandes erhielten im Geschäftsjahr 2011 für ihre tätigkeit im Vorstand Gesamtbezüge in höhe von 
t1 1.224 (Vorjahr: t1 1.617). 

im Geschäftsjahr 2011 wurden den Mitgliedern des Vorstandes 45.000 (Vorjahr: 0) aktienoptionen zu einem durchschnitt-
lichen ausübungspreis von 1 27,11 und einem rechnerischen Gesamtwert in höhe von t1 132 (Vorjahr: t1 0) gewährt. 

die früheren Mitglieder des Vorstandes erhielten im Geschäftsjahr 2011 für ihre frühere tätigkeit im Vorstand eine 
Gesamtvergütung in höhe von t1 223 (Vorjahr: t1 0). 



StrateC Geschäftsbericht 2011114

dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Geschäftsjahr folgende Mitglieder an:

•   fred K. brückner, Marburg (Vorsitzender) 
Chemie-ingenieur und selbständiger Unternehmensberater

•  wolfgang wehmeyer, tübingen (stellvertretender Vorsitzender) 
diplom-ingenieur Maschinenbau, bba, Mba, Senior Vice President international Marketing & Medicine,  
Fresenius Medical Care deutschland Gmbh, (Mitglied des aufsichtsrates seit 21. Januar 2011) 

•  Prof. dr. hugo hämmerle, Weil der Stadt  
diplom-biologe und institutsleiter, nMi naturwissenschaftliches und Medizinisches institut an der Universität tübingen

bei den aufsichtsräten Fred K. brückner und Wolfgang Wehmeyer bestehen keine weiteren Mitgliedschaften in anderen 
aufsichtsräten und Kontrollgremien im Sinne des § 125 abs. 1 Satz 3 aktG. herr Prof. dr. hugo hämmerle gehört dem 
aufsichtsrat der teteC aG, reutlingen, und der retina implant aG, reutlingen, an.

die Mitglieder des aufsichtsrates erhielten im Geschäftsjahr 2011 für ihre tätigkeit im aufsichtsrat Gesamtbezüge in 
höhe von t1 122 (Vorjahr: t1 122). im einzelnen setzen sich die Gesamtbezüge wie folgt zusammen:

in t1 2011 2010

Fixum 36 36

erfolgsbezogene Komponenten 72 72

Sitzungsentgelt 14 14

Gesamtbezüge 122 122

neben dieser Gesamtvergütung erhält jedes aufsichtsratsmitglied eine erstattung der auslagen sowie die Vorteile aus 
einer von der Gesellschaft auf ihre rechnung zu marktkonformen und angemessenen bedingungen abgeschlossenen 
Vermögensschaden-haftpflichtversicherung. ein aufsichtsratsmitglied verfügt über ein dienstfahrzeugnutzungsrecht.

hAftUnGsverhäLtnisse Und sonstiGe finAnzieLLe verPfLichtUnGen

die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen im Wesentlichen abnahmeverpflichtungen (rahmenverträge mit 
lieferanten für baugruppen und vertragliche Verpflichtungen zum erwerb von Sachanlagen) sowie Verpflichtungen aus 
operating-leasingverträgen und entwicklungsaufträgen.

die Verpflichtungen aus dem bestellobligo betragen t1 17.679 (Vorjahr: t1 17.345). 

die nicht abgezinsten künftigen Mindestleasing- und -mietzahlungen aus operating-leasing beliefen sich zum bilanz-
stichtag auf t1 3.395 (Vorjahr: t1 3.282). darauf entfallen t1 2.680 (Vorjahr: t1 3.041) aus dem Mietvertrag über das 
Firmengebäude der StrateC biomedical USa, inc.
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die entsprechenden zahlungsverpflichtungen werden folgendermaßen fällig:

fällig im jahr in t1 fällig im jahr in t1 

2012 17.692 2011 15.480

2013 1.114 2012 2.735

2014 467 2013 331

2015 382 2014 321

2016 und später 1.419 2015 und später 1.760

Gesamt 21.074 Gesamt 20.627

haftungsverhältnisse aus der bestellung von Sicherheiten für drittverbindlichkeiten bestehen nicht.

ereiGnisse nAch deM biLAnzstichtAG

es sind keine Vorgänge innerhalb der StrateC-Gruppe nach dem 31. dezember 2011 bekannt, die einen besonderen 
einfluss auf die finanzielle und wirtschaftliche lage des Konzerns haben könnten.

erKLärUnG zUM deUtschen corPorAte GovernAnce Kodex

die nach § 161 aktG vorgeschriebene erklärung (so genannte „entsprechenserklärung“) zum deutschen Corporate 
Governance Kodex wurde vom Vorstand und vom aufsichtsrat der StrateC aG am 13. dezember 2011 abgegeben und 
ist den aktionären auf der internetseite der Gesellschaft (www.stratec.com) im bereich investor relations dauerhaft 
zugänglich gemacht worden.

birkenfeld, den 12. März 2012

StrateC biomedical aG

der Vorstand

  
Marcus Wolfinger dr. robert Siegle bernd M. Steidle
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VErsIcHErUng��
dEr�gEsETzlIcHEn�VErTrETEr
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt 
und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die lage des Konzerns so 
dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen 
Chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

birkenfeld, den 12. März 2012

StrateC biomedical aG

der Vorstand

  
Marcus Wolfinger dr. robert Siegle bernd M. Steidle
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BEsTÄTIgUngsVErMErK��
dEs�KonzErnABscHlUssprÜfErs
an die StrateC biomedical aG, birkenfeld

Wir haben den von der StrateC biomedical aG, birkenfeld, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Konzern-
bilanz, Konzern-Gesamtergebnisrechnung, Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung, Konzern-Kapitalflussrechnung 
und Konzernanhang – sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 2011 geprüft. 
die aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den iFrS, wie sie in der eU anzuwenden sind, und 
den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der Wirtschaftsprüfer (idW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des durch den Konzernabschluss 
unter beachtung der anzuwendenden rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten 
bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise für die 
angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der basis von Stichproben beurteilt. die Prüfung 
umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der abgrenzung 
des Konsolidierungskreises, der angewandten bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen 
einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts. Wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den 
iFrS, wie sie in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild 
der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns. der Konzernlagebericht steht in einklang mit dem Konzernabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des Konzerns und stellt die Chancen und risiken der zukünftigen 
entwicklung zutreffend dar.

Stuttgart, den 12. März 2012

Wirtschaftstreuhand Gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(ernst)     (dreixler)
Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüfer
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Vorstand

Marcus wolfinger
•  44 Jahre, diplom-betriebswirt, remchingen, 

deutschland
•  Vorsitzender des Vorstands 

der StrateC biomedical aG ab 1. april 2011
•  davor Mitglied des Vorstands 

der StrateC biomedical aG, 
verantwortlich für den bereich Finanzen

•  Mit beschluss des aufsichtsrats vom  
9. dezember 2010 wurde Marcus Wolfinger  
mit Wirkung zum 1. april 2011 zum Vorsitzenden  
des Vorstands der StrateC biomedical aG bestellt

• Mitgliedschaften in aufsichtsräten und anderen 
Kontrollgremien nach § 285 Satz 1 nr. 10 hGb:
•  interne Mitgliedschaften: Keine
•  externe Mitgliedschaften: Keine

dr. robert siegle (ab 1. februar 2011)
•  44 Jahre, Jurist, birkenfeld, deutschland
•  Mitglied des Vorstands 

der StrateC biomedical aG
•  Verantwortlich für den bereich Personal,  

 Compliance und recht
•  Mit beschluss des aufsichtsrats vom 9. dezember 2010 

wurde dr. robert Siegle mit Wirkung zum 
1. Februar 2011 zum Mitglied des Vorstands der  
StrateC biomedical aG bestellt

•  Mitgliedschaften in aufsichtsräten und anderen 
Kontrollgremien nach § 285 Satz 1 nr. 10 hGb:
• interne Mitgliedschaften: StrateC biomedical UK, ltd. 

burton upon trent, Großbritannien
• externe Mitgliedschaften: Keine

bernd M. steidle
•  58 Jahre, Kaufmann, oberboihingen, deutschland
•  Mitglied des Vorstands 

der StrateC biomedical aG
•  Verantwortlich für den bereich Marketing und Vertrieb
•  Mitgliedschaften in aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien nach § 285 Satz 1 nr. 10 hGb:
• interne Mitgliedschaften: Keine
• externe Mitgliedschaften: Keine

hermann Leistner (bis 31. März 2011)
•  66 Jahre, elektrotechniker, birkenfeld, deutschland
•  Vorsitzender des Vorstands  

der StrateC biomedical aG bis 31. März 2011
•  hermann leistner schied zum 31. März 2011 aus  

dem Vorstand der StrateC biomedical aG aus
•  Mitgliedschaften in aufsichtsräten und anderen  

Kontrollgremien nach § 285 Satz 1 nr. 10 hGb:
• interne Mitgliedschaften: StrateC newGen Gmbh, 

birkenfeld, deutschland (Geschäftsführer)
• externe Mitgliedschaften: Keine

orgAnE
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aufsichtsrat

fred K. brückner
•  69 Jahre, Marburg, deutschland
•  Vorsitzender des aufsichtsrats 

der StrateC biomedical aG
•  Chemie-ingenieur und selbständiger 

Unternehmensberater, Marburg, deutschland
•  Mitgliedschaften in aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien nach § 285 Satz 1 nr. 10 hGb:
• Keine

wolfgang wehmeyer (ab 21. januar 2011)
•  53 Jahre, tübingen, deutschland
•  Stellvertretender Vorsitzender des aufsichtsrats  

der StrateC biomedical aG
• diplom-ingenieur Maschinenbau, bba, Mba,  

Senior Vice President international Marketing & Medicine, 
Fresenius Medical Care deutschland Gmbh,  
bad homburg, deutschland

• Mit beschluss des amtsgericht Mannheim vom  
21. Januar 2011 wurde Wolfgang Wehmeyer zum Mitglied 
des aufsichtsrats der StrateC biomedical aG bestellt  
und von der hauptversammlung am 14. april 2011 im  
amt bestätigt

• Mitgliedschaften in aufsichtsräten und anderen  
Kontrollgremien nach § 285 Satz 1 nr. 10 hGb:
• Keine

Prof. dr. hugo hämmerle
•  60 Jahre, Weil der Stadt, deutschland
•  Mitglied des aufsichtsrats  

der StrateC biomedical aG
•  diplom-biologe und institutsleiter, nMi naturwissen- 

schaftliches und Medizinisches institut an der 
Universität tübingen, reutlingen, deutschland

•  Mitgliedschaften in aufsichtsräten und anderen 
Kontrollgremien nach § 285 Satz 1 nr. 10 hGb:
• teteC aG, reutlingen, deutschland 

(Vorsitzender des aufsichtsrats)
• retina implant aG, reutlingen, deutschland 

(Stellvertretender Vorsitzender des aufsichtsrats)
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28. März 2012 Konzern- / Jahresabschlus 2011

25. April 2012 zwischenbericht zum 31.03.2012

16. Mai 2012 hauptversammlung, Pforzheim, deutschland

24. juli 2012 zwischenbericht zum 30.06.2012

november 2012 analystentag, Frankfurt am Main, deutschland

24. oktober 2012 zwischenbericht zum 30.09.2012

fInAnzKAlEndEr

darüber hinaus nimmt StrateC in 2012 nach gegenwärtiger Planung unter anderem an folgenden Kapitalmarkt konferenzen teil:
 

März 2012 deutsche bank Pan euro Small / Mid Cap Conference, london, Großbritannien

Mai 2012 hSbC london Conference, london, Großbritannien 
deutsche bank health Care Conference, boston, USa
deutsche bank German Swiss & austrian Conference, Frankfurt am Main, deutschland

juni 2012 Jefferies 2012 Global healthcare Conference, new York City, USa
berenberg diagnostics day, london, Großbritannien

August 2012 Commerzbank Sector Conference Week, Frankfurt am Main, deutschland

september 2012 Goldman Sachs european Medtech and healthcare Services Conference, london, 
Großbritannien
Morgan Stanley Global healthcare Conference, new York City, USa
dz bank German healthcare Conference, zürich, Schweiz
berenberg bank / Goldman Sachs German Corporate Conference, München, deutschland

november 2012 deutsches eigenkapitalforum, Frankfurt am Main, deutschland

Änderungen vorbehalten
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KonzePtion Und GestALtUnG Whitepark Gmbh & Co., hamburg, deutschland
text  StrateC biomedical aG, birkenfeld, deutschland

hinweise 
zukunftsgerichtete aussagen enthalten risiken: dieser Geschäftsbericht enthält verschiedene aussagen, die die zukünftige entwicklung von StrateC 
betreffen. diese aussagen beruhen sowohl auf annahmen als auch auf Schätzungen. obwohl wir davon überzeugt sind, dass diese vorausschauenden 
aussagen realistisch sind, können wir hierfür nicht garantieren, denn unsere annahmen bergen risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, 
dass die tatsächlichen ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. eine aktualisierung der vorausschauenden aussagen ist nicht geplant.
 
der Geschäftsbericht enthält aus wirtschaftlicher Sicht angaben die nicht bestandteil der rechnungslegungsvorschriften sind. diese angaben sind als 
ergänzung, jedoch nicht als ersatz für die nach iFrS erstellten angaben zu sehen.
 
im gesamten Geschäftsbericht können durch mathematische rundungen in der addition scheinbare differenzen auftreten.
 
dieser Geschäftsbericht ist auch in englischer Sprache erhältlich.
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