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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.-30.09.2011 01.01.-30.09.2010 Veränderung

umsatzerlöse 80.155 69.149 + 15,9%

Gesamtleistung 85.871 76.419 + 12,4%

ebitDa 17.636 14.977 + 17,8%

ebit 15.065 12.793 + 17,8%

Konzernergebnis 9.840 9.746 + 1,0%

ergebnis je aktie (u) 0,85 0,85 + 0,0%

ebit-marge (%) 18,8% 18,5% -

Konzernergebnis * 11.438 9.746 + 17,4%

ergebnis je aktie (u) * 0,99 0,85 + 16,5%

in tu 30.09.2011 31.12.2010 Veränderung

eigenkapital 77.333 71.879 + 7,6%

bilanzsumme 112.620 98.836 + 13,9%

eigenkapitalquote (%) 68,7% 72,7% -

anzahl der mitarbeiter 
(absolut)

484 440 + 10,0%

aKtuelles

wichtiGe KonZern-KennZahlen

Umsatzerlöse 9M/2011 bei 80,2 Mio. 1  
(+15,9%; 9M/2010: 69,2 Mio. 1)

Gesteigerte EBIT-Marge 9M/2011 bei 18,8%  
(9M/2010: 18,5%)

Einmalige Steuernachzahlung von 1,6 Mio. 1 resultierend aus 
Routine-Betriebs prüfung für die Geschäftsjahre 2005 bis 2008

Konzernergebnis * 9M/2011 bei 11,4 Mio. 1  
(+17,4%; 9M/2010: 9,8 Mio. 1)

Ergebnis je Aktie * 9M/2011 bei 0,99 1  
(+16,5%; 9M/2010: 0,85 1)

Guidance für 2011 bekräftigt  
(Umsatzerlöse: 114 bis 123 Mio. 1 / EBIT-Marge > 18,5%)

Entwicklungs- und Liefervertrag mit Quanterix Corp., USA

* bereinigt um einen einmaligen effekt aus der routine-betriebsprüfung für die Geschäftsjahre 2005 bis 2008
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

stratec konnte das für 2011 erwartete wachstum auch im dritten Quartal 
fortsetzen. Die umsatzerlöse lagen nach den ersten neun monaten 2011 bei 
80,2 mio. 1 bzw. 15,9% höher als ein Jahr zuvor. Die Geschäftszahlen des 
laufenden Jahres bestätigen damit das von der Gesellschaft angekündigte 
umsatzwachstum für 2011 auf 114 bis 123 mio. 1 (Korridor). Das ebit konnte 
um 17,8% auf 15,1 mio. 1 gesteigert werden. Die ebit-marge beträgt danach 18,8% 
und liegt über der von uns prognostizierten Zielmarke für 2011 von mindestens 
18,5%. Diese unternehmenszahlen sind sowohl auf die guten umsatzzahlen mit 
den etablierten systemen als auch mit den neuen, im laufe der letzten zwölf 
monate, durch unsere Kunden gelaunchten systeme zurückzuführen.

mitte august 2011 schlossen wir mit dem us-amerikanischen unternehmen 
Quanterix einen entwicklungs- und liefervertrag, wonach gemeinsam ein voll-
automatisches analysensystem zur automatisierung der Quanterix-technologie 
(single molecule array-technologie) sowohl im bereich life science als auch in 
der in-vitro-Diagnostik (iVD) entwickelt und hergestellt wird. Quanterix erwartet 
die markteinführung des life-science-systems für das Jahr 2013. Die Vermark-
tung einer iVD-Plattform ist für das Jahr 2014 vorgesehen.

am 29. september 2011 veranstalteten wir erstmals einen analystentag an 
unserem stammsitz in birkenfeld. Der große Zuspruch, den wir hierbei erfuhren, 
unterstreicht das große interesse an Gesellschaften mit einem langfristig plan-
baren Geschäftsmodell und einer klaren wachstumsstrategie.

Jüngst ermittelte die munich strategy Group (msG) gemeinsam mit der tages-
zeitung „Die welt“ in einem bundesweiten, branchenübergreifenden wettbewerb 
die erfolgreichsten deutschen mittelständler. stratec setzte sich dabei im 
wettstreit mit rund 1.600 betrieben der umsatzgrößenklasse 15 bis 350 mio. 1 

durch und belegt Platz 5. ausgezeichnet wurden ausschließlich marktführende 
unternehmen, die in ihrem Konkurrenzfeld über einen längeren Zeitraum nach-
weislich herausragende ergebnisse erzielt haben. Das ranking basiert auf zwei, 
gleichgewichteten Kriterien, dem umsatzwachstum sowie der ertragsquote im 
Zeitraum 2005 bis 2010. weitere informationen hierzu finden sie auf unserer 
internetseite unter www.stratec.com > news.

birkenfeld, im oktober 2011

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

während sich die umsatzerlöse in den ersten neun monaten des Geschäfts-
jahres 2011 um 15,9% auf 80,2 mio. 1 (Vorjahr: 69,1 mio. 1 ) erhöhten, konnte 
die Gesamtleistung um 12,4% auf 85,9 mio. 1 (Vorjahr: 76,4 mio. 1 ) gesteigert 
werden. Der materialaufwand stieg im gleichen Zeitraum jedoch lediglich um 
8,9% von 37,5 mio. 1 auf 40,8 mio. 1.

insbesondere die erhöhung der entwicklungsaktivitäten, aber auch der 
weitere ausbau der fertigungskapazitäten sowie die akquisition der stratec 
 biomedical usa, inc. im Juli vergangenen Jahres (erhöhung der Personalkosten 
ab 1. Juli 2010) führten zu einer erhöhung des Personalaufwands von 18,1 mio. 1 
auf 21,2 mio. 1. aufgrund dieses basiseffekts gehen wir davon aus, dass der 
Personalaufwand in den kommenden Quartalen nicht wesentlich steigen wird.

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen stiegen von 6,5 mio. 1 auf 7,1 mio. 1. 
auch hierbei ist zu beachten, dass die stratec biomedical usa, inc. erst seit 
dem 1. Juli 2010 in den Konzernzahlen enthalten ist. Die abschreibungen erhöhten 
sich auf 2,6 mio. 1. Die im rahmen einer routine-betriebsprüfung getroffenen 
feststellungen führten zu einem einmaligen steuerlichen mehraufwand für 
altjahre in höhe von 1,6 mio. 1 (Vorjahr: 0,0 mio. 1 ), dem aus folgewirkungen 
zukünftige gegenläufige, geringfügige effekte gegenüberstehen.
stratec erzielte somit im berichtszeitraum ein Konzernergebnis von 9,8 mio. 1 
(Vorjahr: 9,7 mio. 1 ). Dies entspricht einem ergebnis je aktie von 0,85 1 (Vorjahr: 
0,85 1 ).
bereinigt um den einmaligen effekt aus der routine-betriebsprüfung liegt das 
Konzernergebnis bei 11,4 mio. 1. Dies entspricht einem bereinigten ergebnis 
je aktie von 0,99 1.

Die Vorräte stiegen durch den beginn der serienproduktion von drei entwicklungs-
projekten von 35,2 mio. 1 auf 42,8 mio. 1 an. Die summe der forderungen und 
übrigen Vermögenswerte erhöhte sich von 22,7 mio. 1 auf 27,5 mio. 1, während 
die Zahlungsmittel im berichtszeitraum von 13,2 mio. 1 auf 14,2 mio. 1 zunahmen.

Die eigenkapitalquote beträgt 68,7%. Der anstieg der langfristigen finanz-
verbindlichkeiten auf 9,5 mio. 1 resultiert aus der aufnahme von zinsbegüns-
tigten innovationsdarlehen. Die erhöhung der Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen resultiert aus gestiegenen bezugsmengen bei den roh-, hilfs- 
und betriebsstoffen. innerhalb der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und 
rückstellungen ist ein wert von etwa 10,1 mio. 1 für erhaltene anzahlungen auf 
entwicklungsleistungen ausgewiesen sowie 1,6 mio. 1 steueraufwand für altjahre.
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Der mittelzufluss der betrieblichen tätigkeit belief sich auf 5,8 mio. 1 (Vorjahr: 
0,1 mio. 1 ). Der stratec-Konzern investierte in den ersten neun monaten 
des Geschäftsjahres 2011 2,1 mio. 1 (Vorjahr: 6,8 mio. 1 ), davon 2,0 mio. 1 in 
sachanlagen (Vorjahr: 6,2 mio. 1, insbesondere Gebäude).

ÄNDERUNGEN DER RAHMENBEDINGUNGEN
UND AUSWIRKUNGEN AUF STRATEC

Drei Jahre nach der lehman-Krise sieht der internationale währungsfonds (iwf) 
in seinem jüngsten wirtschaftsausblick die weltwirtschaft erneut in einer gefähr-
lichen Phase. Die schuldenkrise in der eurozone und der drohende globale 
abschwung seien alarmierend. Der iwf erwartet 2011 und 2012 zwar eine 
abschwächung des wirtschaftswachstums, jedoch keine rezession.

er senkt seine Prognosen für das weltwirtschaftswachstum, das er für 2011 nun 
auf 4,0% schätzt. Das sind 0,3%-Punkte weniger als zuvor prognostiziert. auch 
für 2012 erwartet der iwf ein wachstum von 4,0% (zuvor: 4,5%). 
für die euro-Zone prognostiziert der iwf für 2011 ein wirtschaftswachstum 
von 1,6% und für 2012 von 1,1% und nahm damit seine im Juni 2011 gestellten 
Prognosen um 0,4%- bzw. 0,6%-Punkte zurück.
Gemäß iwf wird Deutschland frühere wachstumshoffnungen nicht erfüllen. 
hier wird für 2011 ein wachstum von 2,7% (reduzierung um 0,5%-Punkte) und 
für 2012 von 1,3% (reduzierung um 0,7%-Punkte) erwartet.
noch deutlicher reduzierte der iwf seine schätzungen für die usa, die in 2011 
nur noch um 1,5% (reduzierung um 1,0%) wachsen dürften und 2012 um 1,8% 
(reduzierung um 0,9%-Punkte).

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.
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weltwirtschaftliche risiken, wie beispielsweise die zurückliegende rezession, 
wirken sich aus oben genannten Gründen nur sehr begrenzt auf die Geschäfts-
entwicklung und das Geschäftsmodell von stratec aus. langfristige liefer-
vereinbarungen mit unseren Kunden sowie die fast ausschließliche fakturierung 
in euro minimieren ferner die auswirkungen der Krise auf stratec.

BERICHT ZU PROGNOSEN UND SONSTIGEN
AUSSAGEN ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG

basierend auf den neuesten abnahmevorschauen sowie aufgrund der aktuellen 
Veröffentlichungen unserer Kunden gab stratec im mai 2011 eine konkreti-
sierte umsatzvorschau für das Geschäftsjahr 2011 bekannt:

Demnach werden für 2011 umsatzerlöse in einer bandbreite von 114 bis 
123 mio. 1 (zuvor 110 bis 123 mio. 1 ) bei einer ebit-marge von mindestens 
18,5% erwartet. Die mittelfristigen erwartungen für den Zeitraum 2011 bis 2013 
bleiben von den aktuellen entwicklungen unberührt. Demnach erwartet stratec 
unverändert ein durchschnittliches umsatzwachstum (caGr) über diese drei 
Jahre von mindestens 17% bei einer ebit-marge von mindestens 18,5% in 2011 
und mindestens 19,0% in den Jahren 2012 und 2013. Das erreichen beziehungs-
weise ein mögliches Übertreffen des oberen endes der genannten umsatz-
bandbreite von 123 mio. 1 in 2011 ist abhängig vom Zeitpunkt der geplanten, 
anstehenden markteinführungen neuer systeme und den Zulassungen auf den 
relevanten märkten.

stratec kann insgesamt von einer positiv verlaufenden Geschäftsentwicklung 
nach den ersten drei Quartalen 2011 berichten. Die verhaltenen Äußerungen 
verschiedener markteilnehmer der healthcare- und Diagnostik-industrie spiegeln 
sich bei stratec, aufgrund der Vielzahl positiv verlaufender Projekte, bisher 
nicht in der umsatzentwicklung wider.
im hinblick auf die abnahmeplanung unserer Kunden zeichnen sich unverän-
dert keine wesentlichen  auswirkungen durch öffentliche sparmaßnahmen oder 
fiskalpolitische maßnahmen im euro- oder Dollar-raum ab. stratecs Geschäfts-
modell ist nach wie vor von makroökonomischen einflüssen weitestgehend 
unabhängig. marktschwankungen, wie beispielsweise volatile testvolumina, 
von denen insbesondere aus den usa berichtet wird, haben sich bisher nicht in 
unseren Kundengesprächen über neu- und nachfolgeprojekte widergespiegelt.
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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 2010 vom 
22. februar 2011 keine neuen erkenntnisse ergeben, die zu einer Veränderung 
unserer einschätzung über die voraussichtliche entwicklung der Gesellschaft 
führen.

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 
22. februar 2011 für das Geschäftsjahr 2010 identifizierten risiken und chancen. 
Zu einzelheiten bezüglich unseres risikomanagementsystems und dem spezi-
fischen chancen- und risikoprofils verweisen wir auf den abschnitt „risiko-
bericht“ im Konzernlagebericht 2010.
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KonZernbilanZ 
zum 30. September 2011
der STRATEC  Biomedical AG

Vermögenswerte in tu 30.09.2011 31.12.2010

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Geschäfts- und firmenwerte 4.336 4.480

sonstige immaterielle Vermögenswerte 5.676 5.678

sachanlagen 17.083 16.358

anteile an verbundenen unternehmen 346 342

latente steuern 427 333

27.868 27.191

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 10.660 7.731

unfertige erzeugnisse, unfertige leistungen 31.201 26.838

fertige erzeugnisse und waren 937 589

Geleistete anzahlungen 0 3

forderungen aus lieferungen und leistungen 18.897 15.817

Künftige forderungen aus fertigungsaufträgen 6.340 5.629

forderungen gegen verbundene unternehmen 115 103

Übrige forderungen und sonstige Vermögenswerte 2.137 1.187

wertpapiere 295 526

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 14.170 13.222

84.752 71.645

summe Vermögenswerte 112.620 98.836
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eigenkapital und schulden in tu 30.09.2011 31.12.2010

EIGENKAPITAL

gezeichnetes kapital 11.672 11.569

kapitalrücklage 15.139 13.915

gewinnrücklagen 40.246 32.985

konzernergebnis 9.840 13.039

Übriges eigenkapital 436 371

77.333 71.879

SCHULDEN

langfristige schulden

langfristige finanzverbindlichkeiten 9.455 7.420

Pensionsrückstellungen 321 321

latente steuern 1.818 2.055

11.594 9.796

kurzfristige schulden

Kurzfristige finanzverbindlichkeiten 582 588

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 5.429 2.842

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 388 88

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 15.048 10.952

Kurzfristige rückstellungen 1.788 1.496

ertragsteuerverbindlichkeiten 458 1.195

23.693 17.161

summe eigenkapital und schulden 112.620 98.836

stratec Zwischenbericht Zum 30. sePtember 2011 10



KonZern-GesamterGebnisrechnunG 
für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 2011 
der STRATEC  Biomedical AG

in Tv 01.07. - 30.09.2011 01.07. - 30.09.2010

umsatzerlöse 31.764 26.117

Veränderung des bestands an fertigen und  
unfertigen erzeugnissen und unfertigen leistungen -959 1.223

andere aktivierte eigenleistungen 422 365

gesamtleistung 31.227 27.705

sonstige betriebliche erträge 648 242

aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe 14.800 13.201

aufwendungen für bezogene leistungen 539 373

Personalaufwand 7.157 6.500

sonstige betriebliche aufwendungen 2.470 2.270

ebitda 6.909 5.603

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 899 767

ebit 6.010 4.836

finanzergebnis -191 -52

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) 5.819 4.784

laufender steueraufwand 1.328 1.325

latenter steueraufwand (Vorjahr: steuerertrag) 103 339

steueraufwand für altjahre * 1.598 0

konzernergebnis 2.790 3.798

direkt im eigenkapital erfasste aufwendungen 
und erträge (nach steuern)

währungsumrechnung ausländischer abschlüsse 419 -98

gesamtergebnis 3.209 3.700

ergebnis je aktie in v 0,24 0,33

anzahl der zugrunde gelegten aktien 11.647.143 11.490.217

ergebnis je aktie, verwässert, in v 0,24 0,33

anzahl der zugrunde gelegten aktien, verwässert 11.705.207 11.637.953

konzernergebnis ** 4.388 3.798

ergebnis je aktie in v ** 0,38 0,33

*   einmaliger steueraufwand als ergebnis der routine-betriebsprüfung für die Geschäftsjahre 2005 bis 2008
** bereinigt um einen einmaligen effekt aus der routine-betriebsprüfung für die Geschäftsjahre 2005 bis 2008
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KonZern-GesamterGebnisrechnunG 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2011 
der STRATEC  Biomedical AG

in Tv 01.01. - 30.09.2011 01.01. - 30.09.2010

umsatzerlöse 80.155 69.149

erhöhung des bestands an fertigen und  
unfertigen erzeugnissen und unfertigen leistungen 4.554 6.691

andere aktivierte eigenleistungen 1.162 579

gesamtleistung 85.871 76.419

sonstige betriebliche erträge 899 554

aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe 39.470 36.264

aufwendungen für bezogene leistungen 1.298 1.189

Personalaufwand 21.230 18.075

sonstige betriebliche aufwendungen 7.136 6.468

ebitda 17.636 14.977

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 2.571 2.184

ebit 15.065 12.793

finanzergebnis -356 -12

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) 14.709 12.781

laufender steueraufwand 3.592 3.332

latenter steuerertrag 321 297

steueraufwand für altjahre * 1.598 0

konzernergebnis 9.840 9.746

direkt im eigenkapital erfasste aufwendungen  
und erträge (nach steuern)

währungsumrechnung ausländischer abschlüsse -140 1.030

gesamtergebnis 9.700 10.776

ergebnis je aktie in v 0,85 0,85

anzahl der zugrunde gelegten aktien 11.600.546 11.446.079

ergebnis je aktie, verwässert, in v 0,84 0,84

anzahl der zugrunde gelegten aktien, verwässert 11.706.526 11.608.080

konzernergebnis ** 11.438 9.746

ergebnis je aktie in v ** 0,99 0,85

*   einmaliger steueraufwand als ergebnis der routine-betriebsprüfung für die Geschäftsjahre 2005 bis 2008
** bereinigt um einen einmaligen effekt aus der routine-betriebsprüfung für die Geschäftsjahre 2005 bis 2008
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KonZern-eiGenKaPitalVerÄnDerunGsrechnunG 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2011 
der STRATEC  Biomedical AG

JANUAR – SEPTEMBER 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 31.12.2010 11.569 13.915 22.445 10.540 13.039 -417 788 71.879

Dividendenzahlung -5.778 -5.778

ausgabe bezugsaktien aus aktienoptions-
programmen abzüglich Kosten der  
Kapitalausgabe nach steuern 103 1.252 1.355

einstellungen aufgrund von aktienoptionsplänen 120 120

ausgabe eigener aktien an mitarbeiter -148 205 57

einstellung in freie Gewinnrücklagen 3.000 -3.000 0

Vortrag auf neue rechnung 4.261 -4.261 0

Gesamtergebnis 9.840 -140 9.700

stand zum 30.09.2011 11.672 15.139 26.706 13.540 9.840 -212 648 77.333

JANUAR - SEPTEMBER 2010 gewinnrücklagen Übriges eigenkapital

in Tv
gezeich netes 

kapital kapitalrücklage
kumulierte  
ergebnisse

Freie 
 gewinn rücklagen konzernergebnis eigene anteile

währungs -
umrechnung

konzern- 
 eigen kapital

stand zum 31.12.2009 11.446 11.167 18.893 7.540 11.674 -998 -435 59.287

Dividendenzahlung -5.122 -5.122

ausgabe bezugsaktien aus aktienoptions-
programmen abzüglich Kosten der  
Kapitalausgabe nach steuern 37 795 832

einstellungen aufgrund von aktienoptionsplänen 154 154

einstellung in freie Gewinnrücklagen 3.000 -3.000 0

Vortrag auf neue rechnung 3.552 -3.552 0

Veräußerung eigener anteile 448 586 1.034

Gesamtergebnis 9.746 1.030 10.776

stand zum 30.09.2010 11.483 12.564 22.445 10.540 9.746 -412 595 66.961
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KonZern-KaPitalflussrechnunG 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2011 
der STRATEC  Biomedical AG

in Tv 01.01. - 30.09.2011 01.01. - 30.09.2010

Konzernergebnis (nach steuern) 9.840 9.746

abschreibungen 2.571 2.184

laufender steueraufwand 3.592 3.333

Gezahlte ertragsteuern abzgl. erhaltene ertragsteuern -4.132 -3.199

finanzerträge -121 -163

finanzaufwendungen 477 175

Gezahlte Zinsen -246 -174

erhaltene Zinsen 91 63

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen 556 362

sonstige zahlungsunwirksame erträge -1.162 -99

cashflow 11.466 12.228

erfolgswirksame Veränderung der latenten steuern -321 -297

Gewinn aus dem abgang von langfristigen Vermögenswerten -121 0

Zunahme der Vorräte, der forderungen aus lieferungen  
und leistungen sowie anderer Vermögenswerte -12.490 -15.350

Zunahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen sowie anderer schulden 7.275 3.559

mittelzufluss aus betrieblicher tätigkeit 5.809 140

einzahlungen aus abgängen von langfristigen Vermögenswerten

sachanlagen 152 14

auszahlungen für investitionen in langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte -155 -260

sachanlagen -1.965 -1.740

Geleistete anzahlungen / anlagen im bau -136 -4.456

auszahlung für den erwerb von konsolidierten unternehmen  
zzgl. übernommener Kontokorrentlinien 0 -321

mittelabfluss aus der investitionstätigkeit -2.104 -6.763

einzahlungen aus der aufnahme von finanzverbindlichkeiten 2.515 2.500

auszahlungen für die tilgung von finanzverbindlichkeiten -529 -1.301

einzahlungen aus der ausgabe von aktien  
aus mitarbeiter-aktienoptionsprogrammen 1.355 833

Dividendenzahlung -5.778 -5.122

mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit -2.437 -3.090

Zahlungswirksame Veränderung der  
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.268 -9.713

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am anfang der periode 13.222 21.187

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  
durch wechselkursänderungen -320 187

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am ende der periode 14.170 11.661
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ERLÄUTERUNGEN ZUM KONZERNZWISCHENBERICHT 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2011  
der STRATEC  Biomedical AG

Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Konzernabschluss der stratec aG zum 31. Dezember 2010 ist nach den am abschlussstichtag 
gültigen international financial reporting standards (ifrs), wie sie in der eu anzuwenden sind, erstellt. 
im Zwischenbericht zum 30. september 2011, der auf basis des international accounting standard 
(ias) 34 „interim financial reporting“ erstellt wurde, werden die gleichen bilanzierungsmethoden 
angewendet wie im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010. alle zum 30. september 2011 
verbindlichen 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 bilanzierungs- und bewertungsmethoden 
wird auf den Konzernabschluss der stratec aG zum 31. Dezember 2010 verwiesen.

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

Segmentangaben
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.

in der segmentierung haben sich im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010 keine 
Veränderungen ergeben.

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

in Tv inland eu sonstige gesamt

Januar – september 2011
14.547 44.197 21.411 80.155

18,2% 55,1% 26,7% 100,0%

in Tv inland eu sonstige gesamt

Januar – september 2010
12.776 43.076 13.297 69.149

18,5% 62,3% 19,2% 100,0%
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Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
Die aufwendungen für forschung und Projektbetreuung sowie für entwicklungsleistungen, die nicht 
die aktivierungskriterien gemäß ias 38 erfüllen, betrugen in den ersten neun monaten des Geschäfts-
jahres 2011 4,3 mio. 1 (Vorjahr: 4,7 mio. 1 ) und sind in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung der 
Gesellschaft im wesentlichen als Personalkosten ausgewiesen. ferner fielen im betrachtungszeitraum 
rund 0,7 mio. 1 (Vorjahr: 0,8 mio. 1 ) an beschaffungsvolumen für materialien an, welche der forschung 
und entwicklung dienen. Diese fließen in den materialaufwand mit ein.

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 30. september 2011 von der stratec aG ausgegebenen stammaktien im nennwert 
von 1,00 1 beträgt 11.671.795 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
im rahmen einer einmaligen bonuszahlung erhielten beschäftigte der stratec biomedical aG im 
februar und april 2011 insgesamt 6.425 stratec-aktien aus dem bestand eigener aktien. ferner 
wurden im märz 2011 insgesamt 9.457 eigene aktien an mitarbeiter zur bedienung von aktienoptionen, 
die sie im rahmen des mitarbeiteraktienoptionsprogramms ausübten, ausgegeben.
Der bestand eigener aktien betrug am Zwischenberichtsstichtag 12.223 eigene aktien. 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 31.12.2010 ausstehend 154.500 50.964 205.464

Gewährt 45.000 2.800 47.800

ausgeübt 97.500 6.684 104.184

Verfallen 0 1.280 1.280

am 30.09.2011 ausstehend 102.000 45.800 147.800

mit optionsvereinbarungen vom 1. februar 2011, 21. märz 2011 und 28. september 2011 wurden insgesamt 
2.800 aktienoptionsrechte an arbeitnehmer bzw. 45.000 aktienoptionsrechte an Vorstände gewährt.

in den ersten neun monaten 2011 wurden insgesamt 97.500 aktienoptionsrechte durch Vorstandsmit-
glieder bzw. 6.684 aktienoptionsrechte durch mitarbeiter ausgeübt. um die aktienoptionsrechte zu 
bedienen wurden 9.457 eigene aktien ausgegeben und 102.769 aktien aus bedingtem Kapital geschaffen.

ferner verfielen im berichtszeitraum 1.280 aktienoptionsrechte.
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26. Oktober 2011 Zwischenbericht zum 30. september 2011

FINANZKALENDER

weitere informationen

Darüber hinaus nimmt stratec in 2011 nach gegenwärtiger Planung unter anderem an folgenden Kapitalmarkt-

konferenzen teil:

 
november 2011  westlb Deutschland conference, frankfurt am main, Deutschland

   berenberg bank european conference, london, Großbritannien

teilweise unvollständig / Änderungen vorbehalten

Mitarbeiter
unter hinzurechnung der Zeitarbeiter hatte die stratec-Gruppe am 30. september 2011 insgesamt 
484 beschäftigte (Vorjahr: 440).

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 30. sePtember 2011 18



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.

Die stratec-Gruppe besteht aus der börsennotierten muttergesellschaft stratec biomedical aG sowie 
tochter- und deren tochtergesellschaften in Deutschland, usa, Großbritannien, schweiz und rumänien.

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.

herausgeber 
stratec biomedical aG
Gewerbestr. 37
75217 birkenfeld
Deutschland
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telefax: +49 7082 7916-999
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www.stratec.com

investor relations
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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 30. sePtember 201119



stratec  biOmedical ag 
Gewerbestr. 37

75217 birkenfeld
Deutschland

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

info@stratec.com
www.stratec.com


