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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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aKtuelles

wichtiGe KonZern-KennZahlen

 Umsatzerlöse 9M/2012 bei 87,6 Mio. 1  
(+9,3 %; 9M/2011: 80,2 Mio. 1)

 EBIT-Marge 9M/2012 bei 15,3 %  
(9M/2011: 18,8 %)

 Konzernergebnis 9M/2012 bei 10,9 Mio. 1  
(+10,4 %; 9M/2011: 9,8 Mio. 1)

 Ergebnis je Aktie 9M/2012 bei 0,93 1  
(+9,4 %; 9M/2011: 0,85 1)

 Prognose für 2012 konkretisiert: Umsatzerlöse 120 Mio. 1  
bis 125 Mio. 1/EBIT-Marge 14 % bis 16 %

*   2011: Die in der tabelle dargestellten Zahlen sind unbereinigt. bereinigt um einen einmaligen effekt in 
höhe von 1,6 mio. 1 aus der routine-betriebsprüfung für die Geschäftsjahre 2005 bis 2008 läge das  
Konzernergebnis nach neun monaten 2011 bei 11,4 mio. 1 und das ergebnis je aktie bei 0,99 1.

**  2012: Die in der tabelle dargestellten Zahlen sind unbereinigt. bereinigt um einen einmaligen effekt aus 
dem ersten Quartal 2012 aus der ergebnisneutralen Zubuchung aus unfertigen leistungen beziehungs-
weise erhaltenen anzahlungen in höhe von 3,3 mio. 1 aus der berichtigung eines entwicklungsprojekts 
lägen die umsatzerlöse nach neun monaten 2012 bei 84,3 mio. 1 und die ebit-marge bei 15,8 %.

in tu 01.01.-30.09.2012** 01.01.-30.09.2011* Veränderung

umsatzerlöse 87.584 80.155 +9,3 %

Gesamtleistung 92.379 85.871 +7,6 %

ebitDa 16.333 17.636 -7,4 %

ebit 13.357 15.065 -11,3 %

ebit-marge (%) 15,3 18,8 -

Konzernergebnis 10.865 9.840 +10,4 %

ergebnis je aktie (u) 0,93 0,85 +9,4 %

anzahl der mitarbeiter 524 484 +8,3 %

in tu 30.09.2012 31.12.2011 Veränderung

eigenkapital 88.764 83.231 +6,6 %

bilanzsumme 119.154 110.997 +7,3 %

eigenkapitalquote (%) 74,5 75,0 -
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

das dritte Quartal 2012 und der üblicherweise sehr starke monat september standen 
in einem starken Kontrast zwischen den sehr positiv verlaufenden neuprojekten und 
den vielversprechend verlaufenden entwicklungen im bereich business Development 
(neuprojekte) einerseits, andererseits aber auch einem enttäuschend verlaufenen 
operativen Geschäft, das von einem sehr schwachen umsatz mit wartungs- und 
ersatzmaterialien geprägt war. insbesondere dieses Verbrauchsmaterialiengeschäft 
ist bei stratec ein wesentlicher faktor für die entwicklung der margen.

betrachtet man die entwicklung der umsatzerlöse in den Jahren 2011 und 2012 sind 
zwei einmalige, nichtoperative faktoren zu berücksichtigen. einerseits verbuchten 
wir eine steuernachzahlung in 2011 für die Jahre 2005 bis 2008 in höhe von 
1,6 mio. 1, die unser ergebnis entsprechend verschlechterte. andererseits hatten 
wir im ersten Quartal 2012 eine Zubuchung aus der berichtigung eines entwicklungs-
projektes, das unseren umsatz um 3,3 mio. 1 erhöhte. bereinigt um diese beiden 
effekte konnten wir die umsatzerlöse nach den ersten neun monaten um 5,3 % von 
80,2 mio. 1 auf 84,3 mio. 1 steigern (unbereinigt: 87,6 mio. 1 / +9,3%). Das ebit 
lag zum 30. september 2012 mit 13,4 mio. 1 um 11,3 % unter dem entsprechenden 
Vorjahreswert in höhe von 15,1 mio. 1. Das Konzernergebnis liegt mit 10,9 mio. 1 
um 10,4 % über dem Vorjahreswert in höhe von 9,8 mio. 1, jedoch war das Vorjahres-
ergebnis um zuvor erwähnte steuernachzahlung einmalig belastet worden.

wir beabsichtigen noch vor ende des laufenden Geschäftsjahres ein update über 
den status der aktuellen und neuen Projekte zu geben, die unser wachstum in den 
Jahren nach 2014 deutlich positiv beeinflussen werden.

auch wenn die entwicklung im dritten Quartal nicht vorhersehbar und auch nicht 
planbar war, versuchen wir dennoch in den Gesprächen mit unseren Kunden die 
Planbarkeit ihrer bestellungen, insbesondere der Verbrauchsmaterialien weiter zu 
verbessern und soweit möglich, in unser forecast-system entsprechend einzuarbeiten. 
Dies ist für uns nicht nur im sinne eines reibungslosen operativen Geschäftsablaufs 
wichtig, es erleichtert uns auch die interne Planung und letzten endes ist es auch ein 
wichtiger bestandteil der Kommunikation mit ihnen, unseren Partnern und aktionären, 
deren Vertrauen wir als eine der Grundlagen unseres erfolges sehen.

birkenfeld, im oktober 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 neun monaten des Geschäftsjahres 2012 
erhöhten sich um 9,3 % auf 87,6 mio. 1 (Vorjahr: 80,2 mio. 1 ). Die Gesamtleis-
tung konnte trotz einer ergebnisneutralen meilensteinumbuchung um 7,6 % auf 
92,4 mio. 1 (Vorjahr: 85,9 mio. 1 ) gesteigert werden. Der materialaufwand stieg 
im gleichen Zeitraum um 11,2 % von 40,8 mio. 1 auf 45,4 mio. 1.

insbesondere die erhöhung der entwicklungsaktivitäten, aber auch der weitere 
ausbau der fertigungskapazitäten führten zu einer erhöhung des Personalauf-
wands von 21,2 mio. 1 auf 24,8 mio. 1. 

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen konnten durch Kostenreduktions-
maßnahmen von 7,2 mio. 1 im Vorjahr auf 6,7 mio. 1 reduziert werden. Die 
abschreibungen erhöhten sich auf 3,0 mio. 1. Das finanzergebnis verbesserte 
sich nach -0,4 mio. 1 im Vorjahr auf 0,0 mio. 1. stratec steigerte somit im 
berichtszeitraum das Konzernergebnis auf 10,9 mio. 1 (Vorjahr: 9,8 mio. 1 ). Dies 
entspricht einem ergebnis je aktie von 0,93 1 (Vorjahr: 0,85 1 ).

Die Vorräte stiegen aufgrund der bevorstehenden markteinführungen von zwei 
analysensystemen und der gestiegenen entwicklungsleistungen um 8,1 mio. 1 
an. Die summe der forderungen und übrigen Vermögenswerte erhöhte sich von 
23,1 mio. 1 auf 27,7 mio. 1. aufgrund der Dividendenzahlung und der Zunahme 
der Vorräte ist – trotz eines positiven operativen cashflows von 2,0 mio. 1 – 
der Zahlungsmittelbestand von 19,5 mio. 1 auf 14,1 mio. 1 zurückgegangen.

Die eigenkapitalquote beträgt 74,5 %. Die langfristigen finanzverbindlichkeiten 
konnten auf 9,4 mio. 1 reduziert werden. Die erhöhung der Verbindlichkeiten 
aus lieferungen und leistungen resultiert aus gestiegenen bezugsmengen 
bei den roh-, hilfs- und betriebsstoffen. innerhalb der übrigen kurzfristigen 
Verbindlichkeiten ist ein wert von etwa 8,6 mio. 1 für erhaltene anzahlungen 
auf entwicklungsleistungen ausgewiesen.
 
Der mittelzufluss der betrieblichen tätigkeit reduzierte sich auf 2,0 mio. 1 nach 
5,8 mio. 1 im Vorjahr.  Der stratec-Konzern investierte in den ersten neun 
monaten des Geschäftsjahres 2012 1,3 mio. 1 (Vorjahr: 2,1 mio. 1 ; Vorjahr 
enthält Gebäudeinvestitionen in höhe von 0,5 mio. 1 ).
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ÄNDERUNGEN DER RAHMENBEDINGUNGEN
UND AUSWIRKUNGEN AUF STRATEC

Vor dem hintergrund der eurokrise und den politischen Grabenkämpfen in den 
usa hat der internationale währungsfonds (iwf) in seiner jüngsten Prognose ein 
pessimistisches bild der weltwirtschaft gezeichnet und die wachstumsprognose 
für die globale wirtschaft für dieses und für das kommende Jahr erneut gesenkt.

für die weltwirtschaft sagt der iwf nun ein wachstum von 3,3 % in diesem und von 
3,6 % im nächsten Jahr voraus. Die werte wurden gegenüber der letzten wachs-
tumsprognose aus dem Juli 2012 um 0,2 beziehungsweise 0,3 % -Punkte gesenkt.

Das stärkste wachstum unter den industriestaaten wird für die usa mit 2,2 % 
für 2012 und 2,1 % für 2013 prognostiziert. Die Prognose für die wirtschafts-
entwicklung der euro-Zone senkte der iwf für dieses Jahr um 0,1 % auf minus 
0,4 % und für 2013 sogar um 0,5 % auf inzwischen nur noch 0,2 % wachstum. 
auch für die schwellenländer wie brasilien, china und indien nahm der iwf die 
schätzungen zurück.

Die verschlechterten aussichten lassen sich laut iwf insbesondere mit der 
un sicherheit auf den märkten begründen. Darüber hinaus sei es derzeit für 
investoren sehr schwierig vorherzusagen, wie sich die lage in den kommenden 
monaten entwickeln werde und es bestehe wegen der vielen unwägbarkeiten 
sogar die Gefahr, dass das weltweite wachstum unter 2,0 % falle. Die wahrschein-
lichkeit dafür liege derzeit bei 17 % und ist seit der letzten Prognose gestiegen.

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 klinisch-
diagnostischen tests, es ergeben sich auch neue, einzigartige Geschäfts-chancen, 
für deren realisierung stratec mit seinen automatisierungslösungen optimal posi-
tioniert 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 minimieren die 
potentiellen auswirkungen auf stratec.
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BERICHT ZU PROGNOSEN UND SONSTIGEN
AUSSAGEN ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG

stratec hat am 18. oktober 2012 mit der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 
zeitgleich die Prognose für das laufende Jahr reduziert. Demnach werden 
umsatzerlöse in höhe von 120 mio. 1 bis 125 mio. 1 anstatt der zuvor prog-
nostizierten 125 mio. 1 bis 139 mio. 1 erwartet.

Das umsatzwachstum beruht dabei im wesentlichen auf dem wachstum 
bereits im markt etablierter systeme. Zwei neue systeme, die unsere Kunden 
im november der Öffentlichkeit vorstellen werden, tragen im Gegensatz zur 
ursprünglichen Planung nur noch einen sehr geringen beitrag zum diesjährigen 
wachstum bei. Das abrufverhalten für wartungs- und ersatzteile hat sich auf 
dem durchschnittlich niedrigen niveau der ersten neun monate stabilisiert.

es gibt mehrere wichtige einflussfaktoren, die für die weitere entwicklung unserer 
ebit-marge von bedeutung sind. Zu diesen einflussfaktoren zählen die rohertrags-
marge der neuen systeme oder auch die investitionen in entwicklungsleistungen. 
Dabei handelt es sich um faktoren, die aktiv durch entsprechende maßnahmen 
beeinflusst werden können. Zur Verbesserung der rohertragsmarge haben wir, 
wie nach neuen markteinführungen üblich, mit der umsetzung eines Programms 
begonnen, welches die Prozesse in der Produktion und in der lieferkette optimiert, 
die bei der entwicklung aufgrund des schnellstmöglichen markteintritts nicht die 
volle beachtung finden und daher optimierungspotential bergen. hinsichtlich 
der weiteren investitionen in entwicklungsleistungen, auch bei den tochterun-
ternehmen, werden diese nahezu ausschließlich im hinblick auf den eintritt in 
die nächste wachstumsphase getätigt. Diese einflussfaktoren stehen insofern 
im Gegensatz zum bestell- bzw. abrufverhalten unserer Kunden. während analy-
sensysteme mit entsprechender Vorlaufzeit geordert werden und es darüber 
hinaus ein forecast-system mit bis zu 12-monatiger informationszeit gibt, sind die 
bestellungen für ersatzteile und wartungsmaterialien von sehr kurzfristiger natur. 
obgleich wir um ähnliche forecast-modelle bemüht sind, können unsere Kunden 
hierbei nur bis zu einem gewissen ausmaß Zugeständnisse machen, da sich der 
bedarf an diesen materialien stark nach der auslastung in den Krankenhäusern, 
laboren und blutbanken vor ort richtet und dieser nur unzureichend planbar ist.

Die kurzfristige umsatz- und ergebnisvorschau bis zum Jahresende 2012 fällt 
aufgrund der ereignisse im dritten Quartal, wie erwähnt, nur sehr verhalten aus. 
bei umsatzerlösen in höhe von 120 mio. 1 bis 125 mio. 1 erwarten wir eine 
ebit-marge in höhe von 14 % bis 16 %.

für die Jahre 2012 bis 2014 halten wir insgesamt am prognostizierten erwar-
teten durchschnittlichen wachstum der umsatzerlöse von 14 % bis 16 % auf 
basis der umsatzerlöse in 2011 in höhe von 116,6 mio. 1 fest. Demnach wären 
im Jahr 2013 umsatzerlöse in höhe von 151 mio. 1 bis 157 mio. 1 zu erwarten. 
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Das erreichen oder Übertreffen dieser bandbreite ist abhängig vom Verlauf der 
neuen markteinführungen zum Jahresende 2012 und den folgezulassungen sowie 
dem weiteren fortschritt der entwicklungsprojekte und den damit verbundenen 
umbuchungen aus meilensteinzahlungen in den umsatz. Kostenseitig werden 
weiterhin investitionen für neue entwicklungsprogramme die margen belasten. 
Jedoch wird mittelfristig durch skalierungseffekte insbesondere durch den 
höheren erwarteten umsatzanteil mit wartungs- und Verbrauchsmaterialien mit 
einer erholung der marge gerechnet. eine aktualisierung der unternehmens-
prognose ist im Zeitraum der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2012 im 
april 2013 geplant. 

Die Prognosesicherheit für sämtliche industrien und für die weltweite Konjunktur-
entwicklung bleibt aufgrund der immensen Verschuldung einiger staaten bzw. 
wirtschaftsräume und der daraus resultierenden möglichen folgen (schulden-
krise) weiterhin gering. hierdurch ergeben sich für stratecs Kunden und liefe-
ranten 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 Zusammen-
hang 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.

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 30. September 2012
der STRATEC  Biomedical AG

Vermögenswerte in tu 30.09.2012 31.12.2011

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Geschäfts- und firmenwerte 4.611 4.584

sonstige immaterielle Vermögenswerte 6.188 5.874

sachanlagen 17.113 17.212

anteile an verbundenen unternehmen 394 351

latente steuern 1.187 630

29.493 28.651

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 13.096 8.269

unfertige erzeugnisse, unfertige leistungen 33.229 30.409

fertige erzeugnisse und waren 1.199 774

forderungen aus lieferungen und leistungen 18.051 15.331

Künftige forderungen aus fertigungsaufträgen 6.066 5.992

forderungen gegen verbundene unternehmen 86 122

Übrige forderungen und sonstige Vermögenswerte 3.540 1.679

wertpapiere 269 222

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 14.125 19.548

89.661 82.346

summe Vermögenswerte 119.154 110.997
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eigenkapital und schulden in tu 30.09.2012 31.12.2011

EIGENKAPITAL

gezeichnetes kapital 11.736 11.675

kapitalrücklage 16.166 15.306

gewinnrücklagen 48.965 40.098

konzernergebnis 10.865 15.282

Übriges eigenkapital 1.032 870

88.764 83.231

SCHULDEN

langfristige schulden

langfristige finanzverbindlichkeiten 8.163 9.167

latente steuern 1.242 1.352

9.405 10.519

kurzfristige schulden

Kurzfristige finanzverbindlichkeiten 1.256 777

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 5.636 3.955

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 313 40

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 11.739 10.314

Kurzfristige rückstellungen 1.386 1.427

ertragsteuerverbindlichkeiten 655 710

20.985 17.223

passive rechnungsabgrenzung 0 24

summe eigenkapital und schulden 119.154 110.997
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KonZern-GesamterGebnisrechnunG * 
für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 2012 
der STRATEC  Biomedical AG

in Tv 01.07.-30.09.2012 01.07.-30.09.2011

umsatzerlöse 29.342 31.764

Veränderung des bestands an fertigen und  
unfertigen erzeugnissen und unfertigen leistungen 1.437 -959

andere aktivierte eigenleistungen 730 422

gesamtleistung 31.509 31.227

sonstige betriebliche erträge 200 648

aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe 15.721 14.800

aufwendungen für bezogene leistungen 837 539

Personalaufwand 8.188 7.157

sonstige betriebliche aufwendungen 2.073 2.470

ebitda 4.890 6.909

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 957 899

ebit 3.933 6.010

finanzergebnis 99 -191

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) 4.032 5.819

laufender steueraufwand 570 2.926

latenter steuerertrag (Vorjahr: steueraufwand) 51 103

konzernergebnis 3.513 2.790

direkt im eigenkapital erfasste aufwendungen 
und erträge (nach steuern)

sicherungsgeschäfte 54 0

währungsumrechnung ausländischer abschlüsse 28 419

gesamtergebnis 3.595 3.209

ergebnis je aktie in v 0,30 0,24

anzahl der zugrunde gelegten aktien 11.701.548 11.647.143

ergebnis je aktie, verwässert, in v 0,30 0,24

anzahl der zugrunde gelegten aktien, verwässert 11.737.403 11.705.207

 *darstellung bei anwendung des gesamtkostenverfahrens.
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KonZern-GesamterGebnisrechnunG * 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2012 
der STRATEC  Biomedical AG

in Tv 01.01.-30.09.2012 01.01.-30.09.2011

umsatzerlöse 87.584 80.155

Veränderung des bestands an fertigen und  
unfertigen erzeugnissen und unfertigen leistungen 3.095 4.554

andere aktivierte eigenleistungen 1.700 1.162

gesamtleistung 92.379 85.871

sonstige betriebliche erträge 825 899

aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe 43.417 39.470

aufwendungen für bezogene leistungen 1.933 1.298

Personalaufwand 24.798 21.230

sonstige betriebliche aufwendungen 6.723 7.136

ebitda 16.333 17.636

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 2.976 2.571

ebit 13.357 15.065

finanzergebnis -28 -356

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) 13.329 14.709

laufender steueraufwand 3.178 5.190

latenter steuerertrag 714 321

konzernergebnis 10.865 9.840

direkt im eigenkapital erfasste aufwendungen 
und erträge (nach steuern)

sicherungsgeschäfte -27 0

währungsumrechnung ausländischer abschlüsse 190 -140

gesamtergebnis 11.028 9.700

ergebnis je aktie in v 0,93 0,85

anzahl der zugrunde gelegten aktien 11.679.231 11.600.546

ergebnis je aktie, verwässert, in v 0,93 0,84

anzahl der zugrunde gelegten aktien, verwässert 11.738.467 11.706.526

* darstellung bei anwendung des gesamtkostenverfahrens. die ergänzende, rein informative 
darstellung bei anwendung des umsatzkostenverfahrens finden sie auf seite 13.
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KonZern-GesamterGebnisrechnunG * 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2012 
der STRATEC  Biomedical AG

in Tv 01.01.-30.09.2012 01.01.-30.09.2011

umsatzerlöse 87.584 80.155

umsatzkosten 59.812 52.808

bruttoergebnis vom umsatz 27.772 27.347

forschungs- und entwicklungskosten 5.781 5.066

informativ: forschungs- und entwicklungskosten kapitalisiert 10.593 9.257

informativ: forschungs- und entwicklungskosten gesamt 16.374 14.323

Vertriebskosten 3.841 3.581

allgemeine Verwaltungskosten 4.633 4.176

sonstige betriebliche erträge 762 1.495

sonstige betriebliche aufwendungen 922 954

ebit 13.357 15.065

finanzergebnis -28 -356

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) 13.329 14.709

laufender steueraufwand 3.178 5.190

latenter steuerertrag 714 321

konzernergebnis 10.865 9.840

direkt im eigenkapital erfasste aufwendungen 
und erträge (nach steuern)

sicherungsgeschäfte -27 0

währungsumrechnung ausländischer abschlüsse 190 -140

gesamtergebnis 11.028 9.700

ergebnis je aktie in v 0,93 0,85

anzahl der zugrunde gelegten aktien 11.679.231 11.600.546

ergebnis je aktie, verwässert, in v 0,93 0,84

anzahl der zugrunde gelegten aktien, verwässert 11.738.467 11.706.526

 * darstellung bei anwendung des umsatzkostenverfahrens. diese angabe ist als ergänzung 
jedoch nicht als ersatz für die nach iFrs erstellte gesamtergebnisrechnung bei anwen-
dung des gesamtkostenverfahrens zu sehen. diese angabe ist nicht bestandteil der 
rechnungslegungsvorschriften.
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KonZern-KaPitalflussrechnunG 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2012 
der STRATEC  Biomedical AG

in Tv 01.01.-30.09.2012 01.01.-30.09.2011

Konzernergebnis (nach steuern) 10.865 9.840

abschreibungen 2.976 2.571

laufender steueraufwand 3.178 3.592

Gezahlte ertragsteuern abzgl. erhaltene ertragsteuern -4.492 -4.132

finanzerträge -174 -121

finanzaufwendungen 206 477

Gezahlte Zinsen -158 -246

erhaltene Zinsen 156 91

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen 222 556

sonstige zahlungsunwirksame erträge -1.873 -1.162

cashflow 10.906 11.466

erfolgswirksame Veränderung der latenten steuern -714 -321

Gewinn aus dem abgang von langfristigen Vermögenswerten -21 -121

Zunahme der Vorräte, der forderungen aus lieferungen  
und leistungen sowie anderer Vermögenswerte -11.481 -12.490

Zunahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen sowie anderer schulden 3.314 7.275

mittelzufluss aus betrieblicher tätigkeit 2.004 5.809

einzahlungen aus abgängen von langfristigen Vermögenswerten

sachanlagen 50 152

auszahlungen für investitionen in langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte -204 -155

sachanlagen -1.112 -1.965

Geleistete anzahlungen / anlagen im bau -28 -136

finanzielle Vermögenswerte -30 0

mittelabfluss aus der investitionstätigkeit -1.324 -2.104

einzahlungen aus der aufnahme von finanzverbindlichkeiten 77 2.515

auszahlungen für die tilgung von finanzverbindlichkeiten -612 -529

einzahlungen aus der ausgabe von aktien  
aus mitarbeiter-aktienoptionsprogrammen 820 1.355

Dividendenzahlung -6.415 -5.778

mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit -6.130 -2.437

Zahlungswirksame Veränderung der  
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -5.450 1.268

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  
am anfang der periode 19.548 13.222

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  
durch wechselkursänderungen 27 -320

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  
am ende der periode 14.125 14.170
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KonZern-eiGenKaPitalVeränDerunGsrechnunG 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2012 
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 01.01.2011 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

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 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 2012 gewinnrücklagen Übriges eigenkapital

in Tv
gezeich netes 

kapital kapitalrücklage
kumulierte  
ergebnisse

Freie 
 gewinn rücklagen

konzern-
ergebnis

sicherungs-
geschäfte eigene anteile

währungs -
umrechnung

konzern- 
 eigen kapital

stand zum 01.01.2012 11.675 15.307 26.706 13.392 15.282 0 -212 1.082 83.232

Dividendenzahlung -6.415 -6.415

ausgabe bezugsaktien aus aktienoptions-
programmen abzüglich Kosten der  
Kapitalausgabe nach steuern 61 759 820

einstellungen aufgrund von aktienoptionsplänen 100 100

erfolgsneutral erfasste wertänderungen -28 190 162

einstellung in freie Gewinnrücklagen 3.000 -3.000 0

Vortrag auf neue rechnung 5.867 -5.867 0

Veräußerung eigener anteile 0

Gesamtergebnis 10.865 10.865

stand zum 30.09.2012 11.736 16.166 32.573 16.392 10.865 -28 -212 1.272 88.764
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ERLÄUTERUNGEN ZUM KONZERNZWISCHENBERICHT 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 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 30. september 2012, der auf basis des international accoun-
ting standard (ias) 34 „interim financial reporting“ erstellt wurde, werden die gleichen rechnungs-
legungsmethoden angewendet wie im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011*. alle zum 
30. september 2012 verbindlichen interpretationen des international financial reporting interpreta-
tions 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 30. september 2012

in Tv instrumentierung
alle sonstigen  

segmente Überleitung gesamt

umsatzerlöse 91.631 2.978 -7.025 87.584

ebitDa 17.482 -1.251 102 16.333

ebit 15.250 -1.384 -509 13.357

ebt 15.222 -1.394 -499 13.329

ergebnis 12.389 -1.011 -513 10.865

Vermögenswerte 133.910 3.613 -18.369 119.154

* Die Darstellung der Gesamtergebnisrechnung bei anwendung des umsatzkostenverfahrens ist als ergänzung jedoch nicht als 
ersatz für die nach ifrs erstellten angaben zu sehen. Die angabe ist nicht bestandteil der rechnungslegungsvorschriften.
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segmentdaten nach Geschäftssegmenten für den Zeitraum 1. Januar bis zum 30. september 2011

in Tv instrumentierung
alle sonstigen  

segmente Überleitung gesamt

umsatzerlöse 80.323 3.144 -3.312 80.155

ebitDa 17.760 -214 90 17.636

ebit 15.869 -283 -521 15.065

ebt 15.542 -156 -677 14.709

ergebnis 10.406 -320 -246 9.840

Vermögenswerte 123.545 3.740 -14.665 112.620

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 - september 2012
12.560 38.954 36.070 87.584

14,3% 44,5 % 41,2 % 100,0 %

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 %

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 
neun monaten des Geschäftsjahres 2012 5,8 mio. 1 (Vorjahr: 5,1 mio. 1 ) und sind in der Konzern-
Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft im wesentlichen im Personalaufwand enthalten. ferner 
fielen im betrachtungszeitraum rund 0,6 mio. 1 (Vorjahr: 0,7 mio. 1 ) an beschaffungsvolumen für 
materialien an, welche der forschung und entwicklung dienen. Diese fließen in den materialaufwand 
mit ein. insgesamt hat der stratec-Konzern in den ersten neun monaten des Geschäftsjahres 2012 
16,4 mio. 1 (Vorjahr: 14,3 mio. 1 ) in forschung und entwicklung investiert. bezogen auf die umsatzer-
löse (ohne entwicklungs- und Dienstleistungen) ergibt dies eine Quote von 21,3  % (Vorjahr: 20,3 %).
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Eigenkapital
Die entwicklung des eigenkapitals des stratec-Konzerns ist in der Konzern-eigenkapitalveränderungs-
rechnung auf den seiten 15 und 16 dargestellt. Die Zahl der am 30. september 2012 von der stratec 
biomedical aG ausgegebenen stammaktien im nennwert von 1,00 1 beträgt 11.735.654 stück. sämt-
liche 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 
0,10 %.

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 60.000 7.050 67.050

ausgeübt 55.000 5.750 60.750

Verfallen 0 200 200

am 30.09.2012 ausstehend 107.000 53.250 160.250

mit optionsvereinbarungen vom 1. februar 2012, 23. februar 2012, 24. mai 2012, 1. Juni 2012 und 
1. august 2012 wurden insgesamt 7.050 aktienoptionsrechte an arbeitnehmer bzw. 60.000 aktien-
optionsrechte an Vorstände gewährt.

in den ersten neun monaten des Geschäftsjahres 2012 wurden insgesamt 55.000 aktienoptionsrechte 
durch Vorstandsmitglieder bzw. 5.750 aktienoptionsrechte durch mitarbeiter ausgeübt. um die aktien-
optionsrechte zu bedienen wurden 60.750 aktien aus bedingtem Kapital geschaffen.

ferner verfielen im berichtszeitraum 200 aktienoptionsrechte.

Mitarbeiter
unter hinzurechnung der Zeitarbeiter hatte die stratec-Gruppe am 30. september 2012 insgesamt 
524 beschäftigte (Vorjahr: 484).

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.
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24. Oktober 2012 Zwischenbericht zum 30. september 2012

12. november 2012 stratec capital markets Day, frankfurt am main, Deutschland

FINANZKALENDER

weitere informationen

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

konferenzen teil:

 
november 2012  Deutsches eigenkapitalforum, frankfurt am main, Deutschland

   Jefferies 2012 Global healthcare conference, london, Großbritannien

   hsbc 5th healthcare conference, frankfurt am main, Deutschland

teilweise unvollständig / änderungen vorbehalten

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.
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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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