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Profil

STRATEC PROJEKTIERT, ENTWICKELT UND PRODUZIERT 

MIT EIGENEN PATENTGESCHÜTZTEN TECHNOLOGIEN 

VOLLAUTOMATISCHE ANALYSENSYSTEME FÜR  

PARTNER AUS DER KLINISCHEN DIAGNOSTIK UND 

BIOTECHNOLOGIE. STRATECs PARTNER SIND  

ÜBERWIEGEND GLOBAL AGIERENDE UNTERNEHMEN  

IN DER IN-VITRO-DIAGNOSTIK-INDUSTRIE. SIE 

VERMARKTEN STRATEC-SYSTEME WELTWEIT, IN DER 

REGEL GEMEINSAM MIT IHREN REAGENZIEN, ALS  

SYSTEMLÖSUNGEN UNTER EIGENEM NAMEN 

AN LABORATORIEN, BLUTBANKEN UND 

FORSCHUNGS EINRICHTUNGEN.
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in tu 01.01.-31.03.2012 01.01.-31.03.2011 Veränderung

umsatzerlöse 28.841 22.145 + 30,2 %

umsatzerlöse bereinigt * 25.573 22.145 + 15,5%

Gesamtleistung 29.571 25.368 + 16,6 %

ebitDa 5.324 4.757 + 11,9 %

ebit 4.349 3.982 + 9,2 %

ebit-marge ( %) * 17,0 18,0 -

Konzernergebnis 3.439 2.974 + 15,6 %

ergebnis je aktie (u) 0,29 0,26 + 11,5 %

anzahl der mitarbeiter 512 454 + 12,8 %

in tu 31.03.2012 31.12.2011 Veränderung

eigenkapital 86.750 83.231 + 4,2 %

bilanzsumme 117.868 110.997 + 6,2 %

eigenkapitalquote (%) 73,6 75,0 -

aKtuelles

wichtiGe KonZern-KennZahlen

Umsatzerlöse Q1/2012 bei 25,6 Mio. 1 *  
(+15,5 %; Q1/2011: 22,2 Mio. 1)

EBIT-Marge Q1/2012 bei 17,0 % *  
(Q1/2011: 18,0 %)

Konzernergebnis Q1/2012 bei 3,4 Mio. 1  
(+15,6 %; Q1/2011: 3,0 Mio. 1)

Ergebnis je Aktie Q1/2012 bei 0,29 1  
(+11,5 %; Q1/2011: 0,26 1)

Veröffentlichung konkretisierter Unternehmensprognose bis 
spätestens zur Hauptversammlung am 16. Mai 2012 geplant

*  bereinigt um einen einmaligen effekt aus der ergebnisneutralen Zubuchung aus unfertigen leistungen bzw.  
erhaltenen anzahlungen in höhe von 3,3 mio. 1 aus der berichtigung eines entwicklungsprojekts.  
unbereinigt betragen die umsatzerlöse 28,8 mio. 1 sowie die darauf bezogene ebit-marge 15,1 %.
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

stratec hat das Jahr 2012 erfolgreich begonnen und konnte das wachstum 
wie erwartet, auch im ersten Quartal fortsetzen. Die umsatzerlöse stiegen nach 
den ersten drei monaten 2012 um 30,2% auf 28,8 mio. 1. Dieser hohe anstieg 
beinhaltet einen einmaligen effekt aus der ergebnisneutralen Zubuchung aus 
unfertigen leistungen bzw. erhaltenen anzahlungen aus der berichtigung eines 
entwicklungsprojekts. lässt man diesen einmaleffekt unberücksichtigt stiegen 
die umsatzerlöse plangemäß um 15,5% auf 25,6 mio. 1. hierbei ist es insbeson-
dere erfreulich, dass wir weitere Zuwächse bei systemen feststellen, die seit 
vielen Jahren in den jeweiligen märkten etabliert sind und die in den letzten 24 
monaten in den markt eingeführt wurden. Das Konzernergebnis konnte um 15,6% 
auf 3,4 mio. 1 und das ergebnis je aktie um 11,5% auf 0,29 1 gesteigert werden.

Das planmäßige unternehmenswachstum hat uns veranlasst, der diesjährigen 
hauptversammlung eine zehnprozentige Dividendenerhöhung auf 0,55 1 je 
aktie vorzuschlagen. Dabei war es uns wichtig, die aktionäre an der positiven 
unternehmensentwicklung in form einer abermals gesteigerten Dividende 
teilhaben zu lassen, und eine ausgewogene balance zwischen mitarbeiterinter-
essen, aktionärsinteressen sowie den aspekten von externem und organischem 
wachstum zu finden.

wir erwarten in den kommenden monaten, in form von weiteren  marktzulassungen 
und neuen entwicklungsprojekten, einige weitere positive ereignisse, die sich 
zeitlich jedoch nur schwer vorhersagen lassen. sie geben uns aber anlass, 
weiterhin ein langfristiges und deutliches unternehmenswachstum insbesondere 
im Zuge des weiter zunehmenden outsourcingtrends zu erwarten.

birkenfeld, im april 2012

Die Vorstände ihrer
stratec biomedical aG

marcus wolfinger Dr. robert siegle bernd m. steidle

Vorwort Des VorstanDs
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KonZernZwischenlaGebericht

BERICHT ZUR ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Die umsatzerlöse in den ersten drei monaten des Geschäftsjahres 2012 erhöhten 
sich um 30,2% auf 28,8 mio. 1 (Vorjahr: 22,1 mio. 1 ). bereinigt um einen einma-
ligen effekt aus der ergebnisneutralen Zubuchung aus unfertigen leistungen 
bzw. erhaltenen anzahlungen in höhe von 3,3 mio. 1 aus der berichtigung 
eines entwicklungsprojekts stiegen die umsatzerlöse um 15,5% auf 25,6 mio. 1 
(Vorjahr: 22,1 mio. 1 ).

Die Gesamtleistung konnte um 16,6% auf 29,6 mio. 1 (Vorjahr: 25,4 mio. 1 ) 
gesteigert werden. Der materialaufwand stieg im gleichen Zeitraum um 17,4% 
von 11,8 mio. 1 auf 13,8 mio. 1.

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen blieben mit 2,2 mio. 1 gegenüber 
2,3 mio. 1 im Vorjahr nahezu unverändert. Die abschreibungen erhöhten sich 
auf 1,0 mio. 1. Das finanzergebnis konnte nach -0,1 mio. 1 im Vorjahr mit 
0,1 mio. 1 positiv gestaltet werden.
stratec erzielte somit im berichtszeitraum ein Konzernergebnis von 3,4 mio. 1 
(Vorjahr: 3,0 mio. 1 ). Dies entspricht einem ergebnis je aktie von 0,29 1 (Vorjahr: 
0,26 1 ).

Die Vorräte stiegen nur leicht an, obwohl die serienproduktion weiter erhöht 
wurde. Die summe der forderungen und übrigen Vermögenswerte konnte von 
23,1 mio. 1 auf 22,4 mio. 1 reduziert werden, während die Zahlungsmittel im 
berichtszeitraum von 19,5 mio. 1 auf 25,3 mio. 1 deutlich zunahmen.

Die eigenkapitalquote beträgt 73,6 %. Die langfristigen finanzverbindlichkeiten 
blieben mit 9,2 mio. 1 unverändert. Die erhöhung der Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen resultiert aus gestiegenen bezugsmengen bei den 
roh-, hilfs- und betriebsstoffen. innerhalb der übrigen kurzfristigen Verbind-
lichkeiten ist ein wert von 9,0 mio. 1 für erhaltene anzahlungen auf entwick-
lungsleistungen ausgewiesen.

Der mittelzufluss der betrieblichen tätigkeit belief sich auf 6,2 mio. 1 und konnte 
somit gegenüber dem Vorjahr verdoppelt werden. Der stratec-Konzern inves-
tierte in den ersten drei monaten des Geschäftsjahres 2012 0,8 mio. 1 (Vorjahr: 
0,9 mio. 1 ).
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ÄNDERUNGEN DER RAHMENBEDINGUNGEN
UND AUSWIRKUNGEN AUF STRATEC

in der frühjahrsprognose vom 17. april 2012 sieht der internationale währungs-
fonds (iwf) neben den geopolitischen risiken im iran und der möglichkeit eines 
Ölpreisschocks die euro-Krise als das größte risiko für die globale Konjunktur. 
Zwar hob der iwf seine wachstumserwartungen für die weltwirtschaft an, sieht 
jedoch noch keinerlei anlass zur entwarnung. Die lage bleibe hochriskant und 
könne sich jederzeit wieder eintrüben.

Der iwf erwartet für die weltwirtschaft in 2012 ein wachstum von 3,5 % (zuvor: 
3,3 %). schwellenländer in asien, insbesondere china, die zweitgrößte Volks-
wirtschaft der welt, mit ihrem für 2012 erwarteten wachstum von über 8 %, 
werden dabei die wachstumslokomotive für die weltwirtschaft sein. während 
sich die usa auf gutem weg zu neuem wachstum und wirtschaftlicher erho-
lung befindet, bremst europa, insbesondere die euro-Zone, die entwicklung 
der weltwirtschaft mit einer leichten rezession, die erst gegen ende 2012 bzw. 
2013 überwunden sein wird.

Die weltweite demographische entwicklung ist eine der gravierendsten globalen 
herausforderungen. Dynamisches wachstum der weltbevölkerung, zugleich eine 
historisch einmalige Zunahme des anteils alter menschen und die stark wach-
sende anzahl an Personen, die Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten, 
prägen das bild des 21. Jahrhunderts. hinzu kommen der wissenschaftliche und 
technologische fortschritt, der neue möglichkeiten in den bereichen medizin, 
forschung, Diagnostik und life science bietet.

Durch diese entwicklungen steigt nicht nur die anzahl der durchzuführenden 
medizinischen tests, es ergeben sich auch neue, einzigartige chancen, für deren 
realisierung stratec mit seinen automatisierungslösungen optimal positio-
niert ist und sich weiterhin entsprechend strategisch und operativ ausrichtet.

weltwirtschaftliche risiken wirken sich aus oben genannten Gründen nur 
sehr begrenzt auf die Geschäftsentwicklung und das Geschäftsmodell von 
stratec aus. langfristige liefer vereinbarungen mit unseren Kunden sowie die 
fast ausschließliche fakturierung in euro minimieren die potentiellen auswir-
kungen auf stratec.
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BERICHT ZU PROGNOSEN UND SONSTIGEN
AUSSAGEN ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG

Die indikatoren und Vorschaurechnungen sowie der aktuelle Geschäftsverlauf 
lassen es zu, für 2012 weiteres wachstum zu prognostizieren und erlauben es 
uns die aktuelle Guidance zu bestätigen. Die Prognostizier barkeit wird derzeit 
vorrübergehend durch externe faktoren, wie etwa die Genehmigungen von 
marktzulassungen, den Zeitpunkt weiterer markteinführungen, der Generati-
onswechsel von analysensystemen, makroökonomische markteinflüsse, eine 
weitere Konsolidierung des iVD-marktes sowie geplante fertigungsanläufe 
neuer systeme erschwert. wir planen eine genauere aufgliederung der aktuellen 
unternehmensprognose für die Geschäftsjahre 2012 bis 2014 bis spätestens 
zur hauptversammlung am 16. mai 2012 zu veröffentlichen.

basierend auf 2010 sieht die aktuell gültige Guidance für die Geschäftsjahre 2011 
bis 2013 ein jährliches durchschnittliches wachstum von 17% in den umsatzer-
lösen vor. ferner wird von einer ebit-marge in höhe von mindestens 19% in den 
Geschäftsjahren 2012 und 2013 ausgegangen.

nachdem sich die gesamtwirtschaftliche lage nach der internationalen wirt-
schaftskrise und der damit in Verbindung stehenden Konjunkturabschwächung 
zwischenzeitlich erholt hatte, bleibt die Prognosesicherheit für sämtliche indus-
trien auch aufgrund der immensen Verschuldung einiger staaten und die daraus 
resultierenden möglichen folgen (schuldenkrise) weiterhin gering. hierdurch 
ergeben sich für stratecs Kunden und lieferanten weiterhin risiken, durch die 
auch ein wirtschaftliches risiko für stratec besteht. Durch das nach wie vor 
schwierige wirtschaftliche umfeld bleiben auch die marktrisiken für stratec 
erhöht.

im Übrigen haben sich seit der beurteilung zur lage der Gesellschaft im Zusam-
menhang mit der erstellung des Geschäftsberichts für das Jahr 2011 vom 
12. märz 2012 keine neuen erkenntnisse ergeben, die zu einer Veränderung 
unserer einschätzung über die voraussichtliche entwicklung der Gesellschaft 
führen.
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CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

im rahmen unseres risikomanagementsystems, das als risikofrüherkennungs-
system etabliert ist, analysieren und beurteilen wir die risiken unseres unter-
nehmens und des dazugehörigen Geschäftsumfelds. ferner beinhaltet es ein 
compliance-system wodurch zusätzlich die einhaltung zutreffender gesetzlicher 
und industriespezifischer rahmenbedingungen sichergestellt wird.

Die Geschäftstätigkeit von stratec ist grundsätzlich auf nachhaltigkeit und 
verantwortliches handeln ausgerichtet. Dies wird die Gesellschaft zukünftig in 
einem nachhaltigkeitsbericht dokumentieren.

mit ausnahme der unter dem Kapitel „bericht zu Prognosen und sonstigen 
aussagen zur voraussichtlichen entwicklung“ beschriebenen faktoren, sehen wir 
keine Veränderungen gegenüber den im Konzernlagebericht vom 12. märz 2012 
für das Geschäftsjahr 2011 identifizierten risiken und chancen. Zu einzelheiten 
bezüglich unseres risikomanagementsystems und dem spezifischen chancen- 
und risikoprofils verweisen wir auf den abschnitt „risikobericht“ im Konzern-
lagebericht 2011.
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KonZernbilanZ 
zum 31. März 2012
der STRATEC  Biomedical AG

Vermögenswerte in tu 31.03.2012 31.12.2011

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Geschäfts- und firmenwerte 4.503 4.584

sonstige immaterielle Vermögenswerte 5.803 5.874

sachanlagen 17.430 17.212

anteile an verbundenen unternehmen 382 351

latente steuern 823 630

28.941 28.651

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 9.384 8.269

unfertige erzeugnisse, unfertige leistungen 30.697 30.409

fertige erzeugnisse und waren 866 774

Geleistete anzahlungen 73 0

forderungen aus lieferungen und leistungen 15.449 15.331

Künftige forderungen aus fertigungsaufträgen 4.714 5.992

forderungen gegen verbundene unternehmen 85 122

Übrige forderungen und sonstige Vermögenswerte 2.164 1.679

wertpapiere 245 222

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 25.250 19.548

88.972 82.346

summe Vermögenswerte 117.868 110.997
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eigenkapital und schulden in tu 31.03.2012 31.12.2011

EIGENKAPITAL

gezeichnetes kapital 11.675 11.675

kapitalrücklage 15.336 15.306

gewinnrücklagen 55.380 40.098

konzernergebnis 3.439 15.282

Übriges eigenkapital 920 870

86.750 83.231

SCHULDEN

langfristige schulden

langfristige finanzverbindlichkeiten 9.208 9.167

latente steuern 1.219 1.352

10.427 10.519

kurzfristige schulden

Kurzfristige finanzverbindlichkeiten 784 777

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 5.382 3.955

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 105 40

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 11.882 10.314

Kurzfristige rückstellungen 1.546 1.427

ertragsteuerverbindlichkeiten 968 710

20.667 17.223

passive rechnungsabgrenzung 24 24

summe eigenkapital und schulden 117.868 110.997
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KonZern-GesamterGebnisrechnunG 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2012 
der STRATEC  Biomedical AG

in Tv 01.01.-31.03.2012 01.01.-31.03.2011

umsatzerlöse 28.841 22.145

erhöhung des bestands an fertigen und  
unfertigen erzeugnissen und unfertigen leistungen 250 2.870

andere aktivierte eigenleistungen 480 353

gesamtleistung 29.571 25.368

sonstige betriebliche erträge 217 310

aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe 13.445 11.361

aufwendungen für bezogene leistungen 393 428

Personalaufwand 8.297 6.947

sonstige betriebliche aufwendungen 2.329 2.185

ebitda 5.324 4.757

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 975 775

ebit 4.349 3.982

finanzergebnis 56 -113

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) 4.405 3.869

laufender steueraufwand 1.338 905

latenter steuerertrag 372 10

konzernergebnis 3.439 2.974

direkt im eigenkapital erfasste aufwendungen 
und erträge (nach steuern)

währungsumrechnung ausländischer abschlüsse 50 -659

gesamtergebnis 3.489 2.315

ergebnis je aktie in v 0,29 0,26

anzahl der zugrunde gelegten aktien 11.662.672 11.545.332

ergebnis je aktie, verwässert, in v 0,29 0,26

anzahl der zugrunde gelegten aktien, verwässert 11.707.668 11.662.102
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KonZern-KaPitalflussrechnunG 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2012 
der STRATEC  Biomedical AG

in Tv 01.01.-31.03.2012 01.01.-31.03.2011

Konzernergebnis (nach steuern) 3.439 2.974

abschreibungen 975 774

laufender steueraufwand 1.338 905

Gezahlte ertragsteuern abzgl. erhaltene ertragsteuern -1.145 -889

finanzerträge -63 -50

finanzaufwendungen 29 77

Gezahlte Zinsen -26 -77

erhaltene Zinsen 59 20

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen 29 121

sonstige zahlungsunwirksame erträge -503 -353

cashflow 4.132 3.502

erfolgswirksame Veränderung der latenten steuern -372 -10

Gewinn aus dem abgang von langfristigen Vermögenswerten -13 0

Zunahme der Vorräte, der forderungen aus lieferungen  
und leistungen sowie anderer Vermögenswerte -746 -4.876

Zunahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen sowie anderer schulden 3.179 4.461

mittelzufluss aus betrieblicher tätigkeit 6.180 3.077

einzahlungen aus abgängen von langfristigen Vermögenswerten

sachanlagen 19 4

auszahlungen für investitionen in langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte -94 -68

sachanlagen -472 -774

Geleistete anzahlungen / anlagen im bau -173 -63

finanzielle Vermögenswerte -30 0

mittelabfluss aus der investitionstätigkeit -750 -901

einzahlungen aus der aufnahme von finanzverbindlichkeiten 76 318

auszahlungen für die tilgung von finanzverbindlichkeiten -46 -287

einzahlungen aus der ausgabe von aktien  
aus mitarbeiter-aktienoptionsprogrammen 0 57

mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit 30 88

Zahlungswirksame Veränderung der  
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5.460 2.264

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  
am anfang der periode 19.548 13.222

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  
durch wechselkursänderungen 242 -101

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  
am ende der periode 25.250 15.385

stratec Zwischenbericht Zum 31. märZ 2012 12



KonZern-eiGenKaPitalVeränDerunGsrechnunG 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2012 
der STRATEC  Biomedical AG

JANUAR - MÄRZ 2012 gewinnrücklagen Übriges eigenkapital

in Tv
gezeich netes 

kapital kapitalrücklage
kumulierte  
ergebnisse

Freie 
 gewinn rücklagen konzernergebnis eigene anteile

währungs -
umrechnung

konzern- 
 eigen kapital

stand zum 01.01.2012 11.675 15.306 26.706 13.392 15.282 -212 1.082 83.231

einstellung in freie Gewinnrücklagen 0 0 0

Vortrag auf neue rechnung 15.282 -15.282 0

ausgabe eigener aktien an mitarbeiter 0 0 0

einstellungen aufgrund von aktienoptionsplänen 30 30

Gesamtergebnis 3.439 50 3.489

stand zum 31.03.2012 11.675 15.336 41.988 13.392 3.439 -212 1.132 86.750

JANUAR - MÄRZ 2011 gewinnrücklagen Übriges eigenkapital

in Tv
gezeich netes 

kapital kapitalrücklage
kumulierte  
ergebnisse

Freie 
 gewinn rücklagen konzernergebnis eigene anteile

währungs -
umrechnung

konzern- 
 eigen kapital

stand zum 01.01.2011 11.569 13.915 22.445 10.540 13.039 -417 788 71.879

einstellung in freie Gewinnrücklagen 3.000 -3.000 0

Vortrag auf neue rechnung 10.039 -10.039 0

ausgabe eigener aktien an mitarbeiter -130 187 57

einstellungen aufgrund von aktienoptionsplänen 35 35

Gesamtergebnis 2.974 -659 2.315

stand zum 31.03.2011 11.569 13.820 32.484 13.540 2.974 -230 129 74.286

stratec Zwischenbericht Zum 31. märZ 201213



JANUAR - MÄRZ 2012 gewinnrücklagen Übriges eigenkapital

in Tv
gezeich netes 

kapital kapitalrücklage
kumulierte  
ergebnisse

Freie 
 gewinn rücklagen konzernergebnis eigene anteile

währungs -
umrechnung

konzern- 
 eigen kapital

stand zum 01.01.2012 11.675 15.306 26.706 13.392 15.282 -212 1.082 83.231

einstellung in freie Gewinnrücklagen 0 0 0

Vortrag auf neue rechnung 15.282 -15.282 0

ausgabe eigener aktien an mitarbeiter 0 0 0

einstellungen aufgrund von aktienoptionsplänen 30 30

Gesamtergebnis 3.439 50 3.489

stand zum 31.03.2012 11.675 15.336 41.988 13.392 3.439 -212 1.132 86.750

JANUAR - MÄRZ 2011 gewinnrücklagen Übriges eigenkapital

in Tv
gezeich netes 

kapital kapitalrücklage
kumulierte  
ergebnisse

Freie 
 gewinn rücklagen konzernergebnis eigene anteile

währungs -
umrechnung

konzern- 
 eigen kapital

stand zum 01.01.2011 11.569 13.915 22.445 10.540 13.039 -417 788 71.879

einstellung in freie Gewinnrücklagen 3.000 -3.000 0

Vortrag auf neue rechnung 10.039 -10.039 0

ausgabe eigener aktien an mitarbeiter -130 187 57

einstellungen aufgrund von aktienoptionsplänen 35 35

Gesamtergebnis 2.974 -659 2.315

stand zum 31.03.2011 11.569 13.820 32.484 13.540 2.974 -230 129 74.286

stratec Zwischenbericht Zum 31. märZ 2012 14



ERLÄUTERUNGEN ZUM KONZERNZWISCHENBERICHT 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2012  
der STRATEC  Biomedical AG

Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Konzernabschluss der stratec biomedical aG zum 31. Dezember 2011 ist nach den am abschluss-
stichtag gültigen international financial reporting standards (ifrs), wie sie in der eu anzuwenden sind, 
erstellt. im Zwischenbericht zum 31. märz 2012, der auf basis des international accounting standard 
(ias) 34 „interim financial reporting“ erstellt wurde, werden die gleichen rechnungs legungsmethoden 
angewendet wie im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011. alle zum 31. märz 2012 verbindli-
chen interpretationen des international financial reporting interpretations committee (ifric) werden 
zugrunde gelegt.

Zum Zwischenberichtsstichtag lagen keine anzeichen vor, die auf eine mögliche wertminderung der 
Geschäfts- und firmenwerte hindeuten.

Die Zwischenberichte werden vom Konzernabschlussprüfer, der wirtschaftstreuhand Gmbh wirtschafts-
prüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft, stuttgart, weder geprüft, noch einer prüferischen 
Durchsicht unterzogen.

für weitere informationen zu den im einzelnen angewandten rechnungs legungsmethoden wird auf den 
Konzernabschluss der stratec biomedical aG zum 31. Dezember 2011 verwiesen.

Die Konzernwährung lautet auf euro. sämtliche beträge werden in tausend euro (t1 ) angegeben, soweit 
nichts anderes vermerkt ist.

Segmentangaben
in der segmentierung haben sich im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 keine 
Veränderungen ergeben.

segmentdaten nach Geschäftssegmenten für den Zeitraum 1. Januar bis zum 31. märz 2012

in Tv instrumentierung
alle sonstigen  

segmente Überleitung gesamt

umsatzerlöse 29.943 836 -1.938 28.841

ebitDa 5.830 -511 5 5.324

ebit 5.123 -556 -218 4.349

ebt 5.156 -563 -188 4.405

ergebnis 3.987 -414 -134 3.439

Vermögenswerte 133.203 3.555 -18.890 117.868
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segmentdaten nach Geschäftssegmenten für den Zeitraum 1. Januar bis zum 31. märz 2011

in Tv instrumentierung
alle sonstigen  

segmente Überleitung gesamt

umsatzerlöse 22.207 839 -901 22.145

ebitDa 4.956 -200 1 4.757

ebit 4.410 -223 -205 3.982

ebt 4.305 -231 -205 3.869

ergebnis 3.292 -289 -29 2.974

Vermögenswerte 115.729 3.089 -13.257 105.561

Die Gliederung der umsatzerlöse nach geographischen regionen repräsentiert die Distribution des 
stratec-Konzerns. Da die Kunden des stratec-Konzerns jedoch ihre länderniederlassungen und 
Kunden im allgemeinen von deren, zentralen Distributionszentren aus selbst beliefern, stellen die 
umsätze nicht die geographische Verteilung der endgültigen bestimmungsorte der durch den stratec-
Konzern ausgelieferten analysensysteme dar.

Die umsatzerlöse gliedern sich nach geographischen regionen (standort der Kunden) wie folgt:

in Tv inland eu sonstige gesamt

Januar - märz 2012
5.189 12.657 10.995 28.841

18,0 % 43,9 % 38,1 % 100,0 %

in Tv inland eu sonstige gesamt

Januar - märz 2011
4.231 13.759 4.155 22.145

19,1 % 62,1 % 18,8 % 100,0 %

Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
Die aufwendungen für forschung und Projektbetreuung sowie für entwicklungsleistungen, die nicht die 
aktivierungskriterien gemäß ias 38 (immaterielle Vermögenswerte) erfüllen, betrugen in den ersten drei 
monaten des Geschäftsjahres 2012 2,2 mio. 1 (Vorjahr: 1,5 mio. 1 ) und sind in der Konzern-Gesamt-
ergebnisrechnung der Gesellschaft im wesentlichen im Personalaufwand enthalten. ferner fielen im 
betrachtungszeitraum rund 0,2 mio. 1 (Vorjahr: 0,3 mio. 1 ) an beschaffungsvolumen für materialien 
an, welche der forschung und entwicklung dienen. Diese fließen in den materialaufwand mit ein.
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Eigenkapital
Die entwicklung des eigenkapitals des stratec-Konzerns ist in der Konzern-eigenkapitalverände-
rungsrechnung auf den seiten 13 und 14 dargestellt.

Die Zahl der am 31. märz 2012 von der stratec biomedical aG ausgegebenen stammaktien im nenn-
wert von 1,00 1 beträgt 11.674.895 stück. sämtliche aktien lauten auf den inhaber.

Erläuterung zum Bestand eigener Aktien und zu Bezugsrechten von Organmitgliedern und 
Arbeitnehmern nach § 160 Abs. 1 Nr. 2 und 5 AktG
Der bestand eigener aktien betrug am Zwischenberichtsstichtag 12.223 stück. Dies entspricht einem 
anteiligen betrag am Grundkapital von 12.223,00 1 sowie einem anteil am Grundkapital in höhe von 
0,11 %.

Aktienoptionsprogramme
Die Vorstände/Geschäftsführer und arbeitnehmer hielten am Zwischenberichtsstichtag folgende anzahl 
an bezugsrechten (aktienoptionsrechten):

Vorstand / geschäftsführer arbeitnehmer summe

am 01.01.2012 ausstehend 102.000 52.150 154.150

Gewährt 0 4.800 4.800

ausgeübt 0 0 0

Verfallen 0 0 0

am 31.03.2012 ausstehend 102.000 56.950 158.950

mit optionsvereinbarungen vom 1. februar 2012 und 23. februar 2012 wurden insgesamt 4.800 aktien-
optionsrechte an arbeitnehmer gewährt.

Mitarbeiter
unter hinzurechnung der Zeitarbeiter hatte die stratec-Gruppe am 31. märz 2012 insgesamt 512 
beschäftigte (Vorjahr: 454).

Wesentliche Ereignisse nach dem Zwischenberichtsstichtag
es liegen keine Vorgänge von besonderer bedeutung nach dem Zwischenberichtsstichtag vor, die eine 
wesentliche auswirkung auf den Geschäftsverlauf unseres Konzerns hatten.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter
nach bestem wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen 
für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzern-
zwischenlagebericht 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 im 
verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

stratec Zwischenbericht Zum 31. märZ 201217



25. april 2012 Zwischenbericht zum 31. märz 2012

16. mai 2012 hauptversammlung, Pforzheim, Deutschland

24. Juli 2012 Zwischenbericht zum 30. Juni 2012

november 2012 analystenveranstaltung

24. Oktober 2012 Zwischenbericht zum 30. september 2012

FINANZKALENDER

weitere informationen

Darüber hinaus nimmt stratec in 2012 nach gegenwärtiger Planung unter anderem an folgenden Kapitalmarkt-

konferenzen teil:

 
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

teilweise unvollständig / änderungen vorbehalten
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Über stratec

Die stratec biomedical aG projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische analysen systeme 
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, blut-
banken und forschungseinrichtungen. Das unternehmen entwickelt seine Produkte mit eigenen patent-
geschützten technologien.

Die aktien der Gesellschaft (isin: De0007289001) werden im marktsegment Prime standard an der 
frankfurter wertpapierbörse gehandelt und gehören dem auswahlindex tecDaX der Deutschen börse an.

weitere informationen über stratec erhalten sie im internet unter www.stratec.com.

HINWEISE

Zukunftsgerichtete aussagen enthalten risiken: Dieser Zwischenbericht enthält verschiedene aussagen, die die zukünftige entwick-
lung 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 Zwischenbericht 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 bericht können durch mathematische rundungen in der addition scheinbare Differenzen auftreten.

anglizismen (spracheigentümlichkeiten) in der Diagnostik: Die fachterminologie der Diagnostik wurde hauptsächlich durch den 
angelsächsischen sprachgebrauch geprägt. aus diesem Grund verwenden wir in unserer laufenden berichterstattung zuweilen angli-
zismen. ein „eindeutschen“ dieser feststehenden begriffe aus der Diagnostik könnte den darzustellenden sachverhalt wesentlich 
beeinträchtigen. wir bemühen uns jedoch, dort wo es uns möglich erscheint, die begrifflichkeiten in deutscher sprache zu definieren.

Dieser Zwischenbericht ist auch in englischer sprache erhältlich.
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Deutschland
 
telefon: +49 7082 7916-0
telefax: +49 7082 7916-999
info@stratec.com
www.stratec.com

investor relations
anDreas KÜnZel
telefon: +49 7082 7916-185
telefax: +49 7082 7916-999
a.kuenzel@stratec.com
 
anDre loY
telefon: +49 7082 7916-190
telefax: +49 7082 7916-999
a.loy@stratec.com

imPressum

stratec Zwischenbericht Zum 31. märZ 201219



stratec  biOmedical ag 
Gewerbestr. 37

75217 birkenfeld
Deutschland

telefon: +49 7082 7916-0
telefax: +49 7082 7916-999

info@stratec.com
www.stratec.com


