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Konzernergebnisse im Überblick

in Mio. Euro 1.1. – 30.9.2008 1.1. – 30.9.2007  %

Umsatz 159,10 46,76 240,25

Gesamtleistung 162,11 52,29 210,02

EBIT 18,77 6,28 198,89

EBIT-Marge [in  %] 11,8 13,4 -

EBT 18,53 6,44 187,73

Periodenüberschuss [vor Anteilen Dritter] 14,09 4,58 207,64

Ergebnis je Aktie 3,52 1,35 160,00

Operativer Cash Flow – 4,60 7,39 -

Eigenkapitalquote [in  %] 66,7 63,9 -

Nettoverschuldung – 31,76 – 64,00 -
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, nach einem äußerst erfolgreichen 
ersten Halbjahr ist es uns auch im dritten Quartal gelungen, unser Ergebnis 
deutlich zu steigern. Grundlage für diese positive Entwicklung ist weiterhin 
die wachsende Solarindustrie und die für diese Branche immer wichtiger 
werdende Bedeutung des High-Tech Maschinenbaus. 

Deshalb freut es uns, Ihnen in diesem 9-Monatsbericht erneut kräftige Zu-
wächse sowohl bei Umsatz als auch Ertrag präsentieren zu dürfen. Unsere 
Umsatzerlöse kletterten nach neun Monaten auf 159,10 Mio. Euro, was 
einer Zunahme von rund 240 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ent-
spricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern [EBIT] konnten wir mit einem 
Anstieg von 6,28 Mio. Euro auf 18,77 Mio. Euro deutlich ausbauen. Zudem 
verdreifachte sich der Periodenüberschuss von 4,58 Mio. Euro auf 14,09 
Mio. Euro. Mit einem aktuellen Auftragsbestand von rund 160 Mio. Euro sind 
unsere Auftragsbücher weiterhin gut gefüllt. 

Nachdem die erste Jahreshälfte von Akquisitionen geprägt war, standen die 
vergangenen Monate vor allem im Zeichen der erfolgreichen Integration, mit 
deren Fortschritt wir sehr zufrieden sind. Zudem hat die Manz Automation 
Tübingen GmbH, in der seit April 2008 der Geschäftsbereich systems.aico 
gebündelt ist, im Oktober 2008 ihre Leistungsfähigkeit im Bereich der Labor-
automation mit dem Erwerb der Vermögenswerte der CLS Laborautoma-
tionssysteme GmbH erweitert. Künftig soll die akquirierte Softwareplattform 
sowohl im Bereich Laborsysteme als auch in den Geschäftsbereichen Solar 
und LCD zum Einsatz kommen.
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Mit einer ähnlich positiven Entwicklung schreitet die Einbindung der Manz 
Automation Slovakia s.r.o. in die Manz-Gruppe voran. Die vorhandenen Kapa-
zitäten werden zunehmend auf das Produktionsprogramm der Manz-Solar-
produkte umgestellt, um die Margen sukzessive auszubauen. Damit kann 
nun das komplette Backend für die Produktion kristalliner Solarzellen in der 
Slowakei gefertigt werden. Ein wichtiger Bestandteil des Backends ist der 
Produktionsschritt der Metallisierung. Die Firma Q-Cells AG, einer der größ-
ten internationalen Solarzellen Produzenten, testet derzeitig die Module der 
Manz Automation AG und teilt mit, dass die ersten Ergebnisse Erfolg ver-
sprechend sind. Nach weiteren Tests, wird ein Abschlussbericht bis Ende 
des Jahres erwartet. Damit konnte die Marktreife erfolgreich unter Beweis 
gestellt und bereits in erste Aufträge umgemünzt werden. Wir erwarten, für 
die Backend-Lösungen mittelfristig eine verstärkte Nachfrage generieren zu 
können.

Durch die Intech Machines Co. Ltd. erhielt die Manz Automation Zugriff auf 
Technologie und Kapazitäten zur Herstellung von nasschemischen Reini-
gungsanlagen. Mit diesem Know-how waren wir bereits auf der diesjährigen 
23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition in Va-
lencia in der Lage, erste Maschinen zur nasschemischen Reinigung für die 
Herstellung von Dünnschicht-Solarmodulen vorzustellen. Die Messe war für 
uns ein voller Erfolg, denn beim größten Branchenevent der Solarindustrie 
akquirierte die Manz Automation Aufträge und Absichtserklärungen im Volu-
men von mehr als 20 Mio. Euro. Diese werden im kommenden Geschäfts-
jahr umsatz- und ertragswirksam. 



an unsere aktionäre /… 
¬ …*/ brief an die aktionäre …

006  an unsere aktionäre /… 
¬ …*/ brief an die aktionäre…

Nach Fertigstellung einer weiteren Produktionshalle am Standort Reutlingen 
wurde zeitgleich das neue Technologie- und Trainingszentrum eröffnet. Zu 
Demonstrationszwecken installierten wir eine komplette Backend-Linie so-
wie weitere betriebsbereite Produktionsmaschinen. Neben einer Laser- als 
auch mechanischen Strukturierungsanlage stehen eine Laserrandentschich-
tungs- sowie eine Glasreinigungsanlage für Kundenversuche bereit. Somit 
bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, direkt vor Ort die Leistungsfähig-
keit unserer Anlagen in Echtzeit und unter Produktionsbedingungen zu  
testen. Damit ist die Manz Automation AG in der Lage, die angekündigten 
Produktvorteile sofort für die Kunden greifbar zu machen. Insgesamt haben 
wir in diese Neuerung rund sechs Millionen Euro investiert. Die Arbeiten an 
den neuen Räumlichkeiten für das Kunden- und Konferenzzentrum werden 
voraussichtlich bis Mai 2009 abgeschlossen sein.

Unsere im Juni 2008 erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung ist die 
Grundlage für die Umsetzung unserer Wachstumsziele. Dadurch verfügt die 
Manz Automation über eine solide Eigenkapitalausstattung, womit die mit-
telfristige Finanzierung gewährleistet ist. Nach Abschluss der Transaktion 
wurde es jedoch deutlich turbulenter an den weltweiten Kapitalmärkten. Mit 
der Finanzmarktkrise zeichnen sich auch erste Auswirkungen auf die Real-
wirtschaft ab. Allerdings sind bislang keine negativen Effekte auf die Solar-
wirtschaft erkennbar. Jüngste Prognosen weisen weiterhin ein dynamisches 
Wachstum der Branche aus. Sollte die aktuelle Situation auf den Kapitalmär-
kten jedoch länger anhalten, ist eine Investitionszurückhaltung auf Seiten der 
Hersteller nicht auszuschließen. Langfristig blicken wir aufgrund der in greif-
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bare Nähe rückenden Netzparität („Grid-Parity“) des Solarstroms optimistisch 
in die Zukunft.

Unabhängig davon befinden sich die Hersteller unter verstärktem Preisdruck, 
da Solarzellen zur Massenware werden und sich die Technologie global 
durchsetzt. Für einen Technologieführer wie Manz entstehen daraus enorme 
Chancen. Denn wir verfügen über weltweit führende Lösungen, damit Her-
steller diesem Kostendruck erfolgreich begegnen können. Die Solarunter-
nehmen sind durch den intensivierten Wettbewerb gefordert, in neue, lei-
stungsfähigere Anlagen mit höherem Durchsatz und verbesserten 
Wirkungsgraden der Module zu investieren. Genau diese Lösung bietet 
unsere Gesellschaft an, wir zählen daher zu den Profiteuren dieser Entwick-
lung. Durch unser bestehendes Produktportfolio sowie zielgerichtete Weiter-
entwicklungen – auch mit unseren kürzlich vereinbarten Kooperationen – 
schaffen wir die Grundlage, um uns langfristig als erfolgreicher Partner der 
Solarunternehmen zu positionieren. 

Aus diesem Grund treiben wir die Internationalisierung unseres Geschäfts 
weiter voran. Neben einer Niederlassung in Spanien sind wir seit Oktober 
2008 auch mit einem Tochterunternehmen in Indien vertreten. Das Unter-
nehmen gehört zu 75 % der Manz-Gruppe und der wesentlich beteiligten 
indischen Technicom Chemie Ltd. Daraus erschließt sich der Zugang zu 
lokalen Kunden in Indien, was einen weiteren Vorteil im internationalen Wett-
bewerb darstellt. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier am 3. November 2008 
trafen wir den indischen Minister für Erneuerbare Energien Shri Vilas Babu-
rao Muttemwar, der die Feierlichkeiten begleitete.
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Mit den beschriebenen Maßnahmen und der langfristig orientierten Unter-
nehmensstrategie sind wir daher zuversichtlich, unsere ehrgeizigen Ziele 
auch in Zukunft erreichen zu können. Wir bedanken uns bei unseren Aktio-
nären, Kunden und Mitarbeitern für das entgegengebrachte Vertrauen!

Der Vorstand

Dieter Manz otto Angerhofer Volker renzMartin hipp
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üBerBlick

Dem volatilen kapitalmarktumfeld der vergangenen Monate konnte sich auch die Manz-
Aktie, die sich seit der erstnotiz [22. september 2006] auf wachstumskurs befand, nicht 
entziehen. Die Auswirkungen der subprime- und bankenkrise führte im Januar 2008 zu 
einem kurzzeitigen einbruch der Aktie, von dem sich der titel in den Folgemonaten 
deutlich erholen konnte, um im Juni ein Allzeithoch mit 205 euro zu erreichen. Auch im 
direkten Vergleich zum Prime ig renewable energies index, performte die Aktie der Manz 
Automation deutlich besser, wenngleich das kursniveau vom Jahresbeginn nicht gehalten 
werden konnte. zuletzt profitierte der titel von der Aufnahme in den tecDax, die für die 
Manz Automation einen wichtigen Meilenstein darstellte. grafik: 1.1  werttreiber sind nach 
wie vor die hohen Auftragsbestände sowie die positive umsatz- und ertragsentwicklung 
der gesellschaft. Die Marktkapitalisierung belief sich am stichtag 30. september 2008 auf 
533,0 Mio. euro, reduzierte sich jedoch nach dem bilanzstichtag im zuge des einbruchs 
an den kapitalmärkten weiter.

kAPitAlerhöhunG/seGMentWechel/AuFnAhMe tecdAX

nach der am 27. Juni 2008 im handelsregister eingetragenen kapitalerhöhung, durch die 
sich das grundkapital von anfangs 3.584.043 euro auf 4.480.054 euro erhöhte, folgte am 
01. Juli 2008 der segmentwechsel in den regulierten Markt [Prime standard] der 
Frankfurter wertpapierbörse. Mit diesem schritt erhöhte sich auch die wahrnehmung in 
der Öffentlichkeit und am internationalen kapitalmarkt, zudem war es die Voraussetzung 
für die Aufnahme in den tecDax. Diese erfolgte am 22. september 2008 und damit auf den 
tag genau zwei Jahre nach dem börsengang der Manz Automation. bereits am 3. sep- 
tember 2008 hatte der Arbeitskreis Aktienindizes der Deutschen börse die Aufnahme der 
gesellschaft in den index beschlossen. Der index beinhaltet, gemessen an der Markt-
kapitalisierung des streubesitzes sowie des handelsvolumens der Aktien, die 30 größten 
technologiewerte und gilt als wichtiger gradmesser zukunftsorientierter titel.

unsere Aktie
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Der zugeflossene bruttoemissionserlös von rund 112,0 Mio. euro ist in teilen zum Ausbau 
des service- und Vertriebsnetzes, zur refinanzierung der bisherigen Akquisitionen sowie 
zur errichtung des technologie- und trainingszentrums eingesetzt worden. zum 30. sep- 
tember 2008 verfügte die Manz Automation mit liquiden Mitteln in höhe von rund 86 Mio. 
euro weiterhin über ein solides Polster. Damit ist die gesellschaft in der lage, das 
zukünftige wachstum nachhaltig finanzieren zu können. grafik: 1.2

Aktionärsstruktur

seit erfolgreichem Abschluss der jüngsten kapitalerhöhung hat sich die Aktionärsbasis 
nicht verändert. Der gründer und Vorstandsvorsitzende, Dieter Manz, hält zum stichtag 
30. september 2008 insgesamt 42,90 % der Anteile. Vorstandsmitglied otto Angerhofer  
ist mit 3,35 % beteiligt und ulrike Manz verfügt über 4,53 % der Aktien am konzern.  
Mit einem streubesitz [Free Float] von 49,22 %, weist die Manz Automation weiterhin 
eine sehr solide Aktionärsstruktur auf. insbesondere in volatilen zeiten im zuge der 
Finanzmarktkrise, verleiht dies der Aktie der Manz Automation eine zusätzliche stabilität. 
grafik: 1.3  

FinAnzkAlender 2009

grafik: 1.3
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Datum

31. März 2009 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2008

12. Mai 2009 Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht für das erste Quartal 2009

16. Juni 2009 Hauptversammlung 2009

11. August 2009 Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2009

stAMMDAten

Wertpapierkennnummer

isin/Börsenkürzel

Börsensegment /Börsenplatz

Aktiengattung

Grundkapital

Anzahl der ausstehenden Aktien

A0JQ5u

de000A0JQ5u3/M5z

tecdAX [ Prime standard ]/Frankfurt

Auf den inhaber lautende stamm-
aktien ohne nennbetrag [ stückaktien ]
mit einem anteiligen Betrag am Grund-
kapital von jeweils eur 1,00

4.480.054 eur

4.480.054 stück

1 42,90  % Dieter Manz

2 4,53  % Ulrike Manz

3 3,35  % Otto Angerhofer

4 49,22  % Streubesitz

Aktionärsstruktur
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MArktuMFelD

konJunkturelles uMFeld

Die gesamtwirtschaftliche entwicklung in der bundesrepublik Deutschland war im ersten 
halbjahr 2008 von einer positiven konjunkturellen entwicklung gekennzeichnet. Dabei 
zeigte sich jedoch eine Verlangsamung des wachstums im zweiten Quartal mit einem um 
0,5 % niedrigeren bruttoinlandsprodukt [biP] als in den ersten drei Monaten 2008. im be-
zug zum Vorjahreszeitraum wurde dennoch ein preis- und kalenderbereinigter zuwachs 
von 1,7 % erzielt. 

nach Angaben des institutes für weltwirtschaft in kiel [iFw] befindet sich die weltweite 
wirtschaft jedoch bereits im Abschwung. Ausgelöst wurde dieser trend durch korrekturen 
an den immobilienmärkten, gefolgt von der um sich greifenden Finanzkrise sowie einen 
rohstoffpreisbedingten inflationsschub. Für das Jahr 2008 prognostiziert der Deutsche 
industrie- und handelskammertag [Dihk] ein gesamtwachstum der deutschen wirtschaft 
von 1,9 % [preisbereinigt und verkettet] im Vergleich zum Vorjahr [2007: 2,5 %]. Die Aus-
sichten für das Jahr 2009 sind mit einem erwarteten Anstieg des biPs um 0,5 % deutlich 
getrübter.

Dagegen rechnet der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. [VDMA] mit 
dem vorhergesagten Produktionswachstum von 5 % im Maschinenbau für das gesamtjahr 
2008. Aktuell beträgt die kapazitätsauslastung 91,3 %, jedoch hat der Auftragseingang 
zwischen Mai und August spürbar nachgelassen. Demnach konnte die nachfrage im inland 
ihr niveau knapp halten [– 2 %], allerdings sank der Auslandsanteil zweistellig um 12 %. 
unter den Voraussetzungen sich beruhigender Finanzmärkte sowie moderaten tarifver-
handlungen, sieht der Verband die chance, das diesjährige Produktionsniveau auch im 
Jahr 2009 zu halten. 

Wirtschaftsbericht 
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GeschäFtsBereich systeMs.solAr

im weltweiten solarmarkt zeichnet sich ein beschleunigtes wachstum der gesamten  
branche für das gesamtjahr 2008 ab. so rechnet der bundesverband der solarwirtschaft 
für dieses Jahr mit einer weltmarktgröße von 3,6 gigawatt, was einer steigerung von rund 
50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei orientieren sich viele länder am deutschen 
erneuerbare-energien-gesetz [eeg], das weltweit Vorbildcharakter genießt. Mit den stei-
genden energiepreisen wird die Photovoltaik-technologie gegenüber den konventionellen 
energieträgern zunehmend konkurrenzfähiger. Die so genannte „grid-Parity“ ist besonders 
im bereich der Dünnschicht-solarmodule in greifbare nähe gerückt. zukünftig wird der so-
larstrom eine tragende säule im globalen energiemix darstellen. besondere wachstums-
treiber sind die weltweit erhöhte nachfrage, Förderprogramme verschiedener länder so-
wie die steigende wettbewerbsfähigkeit der technologie.  vgl. Bundesverband solarwirtschaft

neben dem größten solarmarkt in Deutschland sind es vor allem südeuropäische länder 
wie italien und Frankreich, aber auch die usA, in denen zukünftig mit einem dynamischen 
wachstum gerechnet wird. Daraus erwachsen für die deutschen hersteller steigende Ab-
satzchancen. in spanien wird dagegen nach dem Absenken der einspeisevergütung und 
der Deckelung des jährlichen zubaus ein geringerer Anstieg erwartet. Dennoch ist spanien 
als zweitgrößter solarmarkt für die branche attraktiv, der aufgrund der geografischen lage 
von vielen sonnenstunden im Jahresverlauf profitiert.

Für die zukunft rechnen experten mit einem starken wachstum in den usA, da der kon-
gress im zuge des nothilfepakets für die Finanzwirtschaft im oktober 2008 auch die steu-
ergutschrift für die Anschaffung von solarstromanlagen um acht Jahre verlängert hat. 
zudem wurden die Anforderungen an die Förderungen stark reduziert, so dass ein engage- 
ment in solaranlagen für gewerbliche und private investoren attraktiver wird. Diese Maß-
nahme wird in der branche als bedeutendste bundespolitische Maßnahme der usA für die 
solarindustrie gewertet. neue Prognosen der solar electric Power Association [sePA] ge-
hen deshalb über die bisherigen erwartungen von branchenexperten hinaus. Denn nun ist 
es für energieversorger selbst attraktiv geworden, solarkraftwerke in eigenregie zu betrei-
ben. Mit der Verlängerung der subvention durch die us-regierung erhöhen sich zudem die 
chancen auf die umsetzung seit langem geplanter solarprojekte.
vgl. bfai - dramatisches Wachstum auf us-solarmarkt erwartet

branchenkenner erwarten dennoch eine konsolidierung des internationalen solarmarktes. 
Durch einen verstärkten wettbewerb nimmt der Preisdruck der hersteller beständig zu. 
um dieser entwicklung zu begegnen, sind die solarunternehmen gefordert, verschiedene 
Maßnahmen zur kostensenkung zu ergreifen. so müssen Personal-, Material- und be-
triebskosten reduziert und gleichzeitig Modul-wirkungsgrade erhöht werden. Dies ist vor 
allem durch effizientere, vollautomatisierte Anlagen und den gleichzeitigen Aufbau von 
Produk-tionskapazitäten zur realisierung von skaleneffekten möglich. Von diesem investi-
tionsbedarf kann Manz als Anbieter hochinnovativer lösungen mittelfristig profitieren. … / [ grafik ]
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Für die kommenden Jahre rechnen experten mit einem weiteren wachstum der solarbran-
che, von dem die Manz Automation als einer der weltweit führenden technologieanbieter 
profitieren kann. Mit dem erreichen von „grid-Parity“, was in ländern mit hoher sonnen-
einstrahlung bereits ab dem Jahr 2010 möglich sein wird, erwartet die branche den end-
gültigen Durchbruch der solartechnologie. Dabei ist besonders die entwicklung im bereich 
Dünnschicht-solarmodule hervorzuheben, deren Markt noch stärker als bei den kristallinen 
solarzellen wächst. Aufgrund des geringeren rohstoffverbrauchs an silizium zeichnet sich 
die Dünnschicht-technologie durch niedrigere Anschaffungskosten aus. Damit unterstrei-
chen die experteneinschätzungen die Auffassung der gesellschaft und prognostizieren 
einen Marktanteil dieser technologie im solarmarkt von ca. 30 % und mehr in den kom-
menden Jahren. Die Manz Automation wird durch die vielfältigen synergien mit dem
geschäftsbereich system.lcd sowie dem know-how-gewinn durch die Manz intech Ma-
chines co. ltd. an diesem trend partizipieren und auch in zukunft innovative lösungen an-
bieten können. Mit einem Marktanteil von 60 % ist die Manz-gruppe schon heute der welt-
weite Marktführer im bereich der laserstrukturierungsanlagen. Außerhalb Asiens ist die 
gesellschaft der einzige Anbieter mit langjähriger erfahrung in der sicheren handhabung 
von großen glassubstraten unter reinraumbedingungen. Durch die erfolgreiche Verbin-
dung von langjähriger erfahrung bei systemlösungen in der nasschemie, im bereich der 
lcD-Produktion sowie bei Anwendungen in der Produktion von Dünnschicht-solarmodu-
len wird die Manz-gruppe zukünftig weitere Marktanteile hinzugewinnen und ihre führen-
de Position als weltweit anerkannter equipment-lieferant ausbauen können. 

Die Manz Automation hat sich am Markt als Anbieter technologisch führender lösungen 
auf höchstem Qualitätsniveau etabliert. Mit Qualitätssicherungs- und Automationssyste-
men der Manz-gruppe, die zur deutlichen Verbesserung der Produktionsqualität und 
-effizienz führen, wird auch der kundennutzen signifikant erhöht. gerade in diesem seg-
ment ist es Manz gelungen, international richtungsweisende standards zu setzen. Damit 
bietet die gesellschaft solarzellenherstellern weltweit eine Möglichkeit, dem Preisdruck 
zu begegnen und kann von der global wachsenden nachfrage nach Photovoltaikanlagen 
profitieren. Manz gelang es, wegweisende kooperationen mit optomec, basler, rofin-sinar 
und Masdar zu schließen, die zukünftig signifikante effizienzsteigerungen der bestehenden 
Anlagen eröffnen. 

Für die Manz-gruppe ergibt sich daraus eine weiterhin aussichtsreiche Marktkonstellation, 
um den eingeschlagenen wachstumskurs konsequent weiterzuverfolgen. zu den kunden 
der gesellschaft zählen weltweit führende Anbieter im Photovoltaikmarkt, darunter roth & 
rau, Q-cells, Applied Materials, schott solar oder würth solar. 
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GeschäFtsBereich systeMs.lcd

experten prognostizieren ein kontinuierliches wachstum für moderne lcD-tV-geräte und 
sehen ein Marktvolumen von 110,8 Mrd. us-Dollar bis 2012 als möglich an. wesentliche 
wachstumstreiber sind die fortschreitende entwicklung der lcD-Fernsehgeräte, die  
Verbreitung des hDtV [high definition televison] sowie fallende Preise für großflächige  
geräte. Das Marktforschungsinstitut isuppli rechnet nahezu mit einer Verdopplung der 
Verkaufszahlen bei lcD-Fernsehern im zeitraum von 2008 bis 2012. Demnach sollte der 
Absatz von weltweit rund 100 Mio. lcD-einheiten in diesem Jahr auf rund 194 Mio. lcD-
Fernsehgeräte bis zum Jahr 2012 anwachsen. 
vgl. elektronik Praxis - über die studien des Marktforschungsinstitut isuppli

Vor diesem hintergrund erhöhte sich die investitionsbereitschaft der hersteller im Jahr 
2008. zudem wird ein deutliches wachstum bei der gesamtfläche aller produzierten Flach-
bildschirme verzeichnet. Deshalb müssen die hersteller in Produktionsanlagen der neues-
ten generation investieren, um die nachgefragten, größeren glassubstrate herstellen zu 
können. Am stärksten wachsen dabei die segmente der 17-zoll-Varianten bei laptops und 
größen um 42 zoll bei den Farbfernsehgeräten. Von diesem investitionsverhalten kann die 
Manz Automation als weltweit führender Anbieter für das handling von glassubstraten 
profitieren. Durch die langjährige kooperation mit Applied Materials sichert sich die ge-
sellschaft die Marktführerschaft bei der Automation von inline-sputteranlagen unter rein-
raumbedingungen. zusätzlich wirkt dieser trend positiv auf die tochtergesellschaft Manz 
intech Machines co. ltd., die seit Jahren die lcD-industrie mit nasschemischen reini-
gungsanlagen beliefert und auf diesem gebiet sehr gut positioniert ist.

GeschäFtsBereich systeMs.Aico

Der geschäftsbereich systems.aico zeichnet sich durch die Ausnutzung von synergien und 
skaleneffekten aus. geschäftszweck ist der Vertrieb von komponenten und systemen, die 
für die geschäftsbereiche lcD und solar entwickelt wurden bzw. auch als komponenten 
zugekauft werden. Mittels höherer beschaffungsvolumina erzielt die gesellschaft einkaufs-
vorteile bei gleichzeitiger erhöhung der rendite bei eigenentwicklungen. Dabei werden 
verschiedene teilmärkte bedient, wie die Verpackungsindustrie oder die werkzeugherstel-
lung. 

besonders die seit Jahren gewachsenen kundenbeziehungen, zum beispiel mit dem her-
steller Agathon [schweiz], tragen innerhalb der Manz-gruppe zu stabilen und kontinuier-
lichen umsätzen bei. insgesamt wird das wachstum dieser teilmärkte von der konjunktu-
rellen entwicklung und den unterschiedlichen investitionszyklen der branchen beeinflusst. 
somit bringt systems.aico einen stabilisierenden effekt im Vergleich zu den geschäftsbe-
reichen systems.solar und systems.lcd, die von hoher Dynamik gekennzeichnet sind. künf-
tig sind weiterhin leicht wachsende umsatz- und ergebnisbeiträge zu erwarten, die somit 
das geschäftsmodell abrunden.
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MitArBeiter

Der wachstumskurs der Manz Automation Ag spiegelt sich auch in der entwicklung der 
Mitarbeiterzahlen wider. zum 30. september 2008 waren insgesamt 1.680 Mitarbeiter 
[full-time equivalents] für das unternehmen im in- und Ausland tätig, davon 317 am un-
ternehmenssitz in reutlingen. gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem zuwachs von 
insgesamt 1.405 beschäftigten, davon 111 Mitarbeiter am stammsitz. zudem übernimmt 
Manz Automation Verantwortung als Ausbildungsbetrieb und investiert mit 16 Auszubil-
denden in die zukunft qualifizierter Mitarbeiter. 

gemessen an der zahl der Mitarbeiter ist die größte konzerngesellschaft die Manz intech 
Machines co. ltd. in taiwan mit 896 beschäftigten, gefolgt von der Manz Automation slo-
vakia s.r.o. mit 256 werktätigen und der Manz Automation tübingen gmbh mit 96 Arbeit-
nehmern.

inteGrAtion der AkQuirierten unternehMen

Die zum 1. Januar 2008 übernommene christian Majer gmbh & co. kg in tübingen fir-
miert seit dem 18. Juli 2008 als Manz Automation tübingen gmbh. Aufgrund der räum-
lichen nähe zu reutlingen und der seit längerem bestandenen lohnfertigung gelang die 
integration in die Manz-gruppe kurzfristig. seit April 2008 ist dort der geschäftsbereich 
systems.aico angesiedelt. Am 7. oktober 2008 erweiterte die tochtergesellschaft ihre 
kompetenzen im bereich der laborautomation mit dem erwerb der Vermögenswerte der 
cls laborautomationssysteme gmbh, einer ehemaligen tochtergesellschaft der cybio 
Ag. im zuge dessen erwarb die gesellschaft eine softwareplattform, die sowohl im be-
reich laborsysteme als auch künftig in den geschäftsbereichen solar und lcD einsatz fin-
den soll. zudem wurden von der gesellschaft elf Mitarbeiter, überwiegend entwicklungs-
ingenieure, übernommen. 

ebenfalls erfolgreich verläuft die einbindung der Manz Automation slovakia, s.r.o. in die 
Manz-gruppe. Mit der umstellung des Produktionsprogramms auf die Produkte der Manz 
Automation wird nun das komplette backend für die Produktion kristalliner solarzellen in 
der slowakei gefertigt. Dies beinhaltet die Fertigung und Abwicklung von kompletten An-
lagenserien inklusive beschaffung der komponenten und inbetriebnahme der Anlagen. 
zudem wird die Auftragsfertigung sukzessive zurückgefahren, um margenstärkere erzeug-
nisse aus dem geschäftsbereich systems.solar zu fertigen. letztlich werden damit 
ressourcen am standort reutlingen frei, die verstärkt für das technologisch anspruchs-
volle engineering genutzt werden. Mit der ausgeweiteten Produktion in der slowakei 
kann die Manz Automation zugleich kostenvorteile realisieren und die wettbewerbsfähig-
keit weiter ausbauen.
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Am 30. september 2008 wurde bei der 71 %-igen tochtergesellschaft Manz intech Ma-
chines co. ltd. eine kapitalerhöhung durchgeführt und der Anteil der Manz-gruppe über 
die Manz Automation Asia ltd. auf 76 % aufgestockt. Das kerngeschäft der Manz intech 
Machines co. ltd. ist der bau nasschemischer Prozessanlagen für die lcD- und die leiter-
platten-industrie. Manz Automation hat diese technologie und kapazitäten zur herstellung 
von nasschemischen reinigungsanlagen in den konzern integriert und bereits erste um-
sätze damit generiert. Dieses know-how soll zukünftig eine schlüsselrolle im Produktions-
prozess von sowohl Dünnschicht-solarmodulen als auch bei der herstellung von kristalli-
nen solarzellen spielen. so wurden bereits die ersten nasschemischen Prozessanlagen an 
asiatische kunden ausgeliefert. Dadurch steigert die Manz Automation ihren lieferanteil, 
gemessen an der gesamtinvestition einer Produktionslinie, auf rund 20 % bei Anlagen für 
Dünnschicht-solarmodule und zukünftig auf ca. 70 % bei Produktionslinien für kristalline 
solarzellen. Das neue Management, konnte sich bereits mit einer zügig voranschreitenden 
integration der Manz intech Machines co. ltd. in die Manz-gruppe etablieren. Deshalb 
wird die Verlagerung der endmontage der Anlagen für die lcD-industrie von reutlingen 
nach taiwan planmäßig erfolgen, um von der nähe zu den herstellern zu profitieren.  
Dadurch werden lieferzeiten und -kosten verringert und der direkte zugang zum kunden 
weiter verbessert.
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ertrAGslAGe

Die gewinn- und Verlustrechnung des unternehmens gliedert sich nach dem gesamt-
kostenverfahren.

in den ersten neun Monaten des laufenden geschäftsjahres 2008 stiegen die umsatzerlöse 
von 46,8 Mio. euro um über 240 % auf 159,1 Mio. euro. sowohl das wachstum im Photo-
voltaikbereich als auch die im geschäftsjahr 2008 getätigten Übernahmen trugen zu die-
sem wachstum maßgeblich bei. Das etwas reduzierte wachstumstempo der umsatzerlöse  
im dritten Quartal 2008 – insbesondere im geschäftsbereich systems.solar – ist auf tech-
nische Anpassungen und änderungen bei einzelnen großprojekten zurückzuführen, die im 
Folgequartal abgerechnet und damit umsatz- und ertragswirksam werden. 

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete die Manz Automation in nahezu allen 
segmenten deutliche zuwächse. grafik: 2.2  Demnach erwirtschaftete die Manz-gruppe in 
den ersten neun Monaten 2008 im geschäftsbereich systems.solar 88,8 Mio. euro bzw. 
55,8 % der gesamtumsätze [Vorjahr: 32,6 Mio. euro]. Dabei ist insbesondere die entwick-
lung im Dünnschicht-bereich hervorzuheben, der rund 53,9 Mio. euro bzw. 60,7 % der er-
wirtschafteten erlöse aus diesem segment auf sich vereinen konnte [Vorjahr 7,5 Mio. eu-
ro]. grund für diesen starken zuwachs war vor allem die erfolgreiche Vermarktung der 
laserstrukturierungsanlagen für die Produktion von Dünnschicht-solarmodulen.

Mit einem Anteil von 21,5 % des gesamtumsatzes entwickelte sich der geschäftsbereich 
systems.lcd sehr zufriedenstellend. Der segmentumsatz lag bei rund 34,1 Mio. euro, nach 
5,8 Mio. euro im Vorjahr. Diese entwicklung begründet sich vor allem auf die Übernahme 
der Manz intech Machines co. ltd.

Der geschäftsbereich systems.aico, betrieben durch die Manz Automation tübingen 
gmbh, leistete mit 5,6 % am gesamtumsatz bzw. 9,0 Mio. euro einen stabilen beitrag für 
die Manz-gruppe. gegenüber dem Vorjahreszeitraum [8,3 Mio. euro] konnte somit eine 
leichte steigerung verzeichnet werden.

… /20

… /21

… /22

… /23

… /24

grafik: 2.2

1 55,8  % systems.solar

2 21,5  % systems.lcd

3 5,6  % systems.aico

4 17,1  % Sonstige

uMsAtzstruktur nAch geschäFtsbereichen 3. QuArtAl 2008

3

2 4

1

… / [ grafik ]



0024  konzernzwischenlagebericht/… 
¬ …*/ wirtschaftsbericht …

einen wesentlichen umsatzanteil erzielte auch der aus den Übernahmen resultierende, 
neue geschäftsbereich sonstige mit 27,2 Mio. euro oder rund 17,1 % des gesamtumsatzes. 
hierzu trugen Produkte der Manz Automation slovakia s.r.o., Manz intech Machines co. 
ltd. in taiwan sowie der Manz Automation tübingen gmbh bei. 

untergliedert nach regionen erzielte die Manz Automation weltweite umsatzsteige-
rungen. grafik: 2.3  so kletterten die umsatzerlöse in Deutschland von 17,8 Mio. euro auf 
33,0 Mio. euro in den ersten neun Monaten 2008 [20,7 % des gesamtumsatzes]. Vor allem 
in Asien konnte die gesellschaft ihre Marktstellung deutlich ausbauen und erwirtschaftete 
in dieser region 96,0 Mio. euro nach 17,8 Mio. euro im Vorjahr. zurückzuführen ist diese 
entwicklung auf die geschäftsbereiche systems.solar und systems.lcd. im letztgenannten 
bereich war vor allem die Übernahme der tochtergesellschaft Manz intech Machines co. 
ltd. in taiwan für das wachstum verantwortlich. in den usA wurden umsätze in höhe von 
rund 8,9 Mio. euro realisiert [Vorjahr: 1,4 Mio. euro]. in den sonstigen regionen erzielte die 
Manz Automation umsätze von 1,5 Mio. euro [Vorjahr: 0,3 Mio. euro]. 

zusammen mit den bestandsveränderungen fertiger erzeugnisse sowie den aktivierten 
eigenleistungen im zuge verstärkter F&e-investitionen erhöhte sich die gesamtleistung 
der Manz Automation Ag auf 162,1 Mio. euro. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum  
[52,3 Mio. euro] konnte damit ein zuwachs von rund 210 % erzielt werden. 

Aufgrund des zukaufs von baugruppen und der zunahme des outsourcings einfacher 
Montageleistungen erhöhten sich die Materialaufwendungen ebenfalls signifikant von  
28,6 Mio. euro auf 97,8 Mio. euro. Das rohergebnis erhöhte sich im berichtszeitraum  
dementsprechend von 23,8 Mio. euro auf 68,2 Mio. euro. 

Durch die Übernahme der akquirierten unternehmen in der ersten hälfte des geschäfts-
jahres erhöhte sich die Mitarbeiterzahl zum 30.9.2008 auf 1.680 Mitarbeiter [full-time equi-
valent]. Dadurch erhöhten sich die Personalaufwendungen von 11,6 Mio. euro auf 29,5 
Mio. euro. Der weiterhin verbesserten Produktivität innerhalb der Manz-gruppe ist es zu 
verdanken, dass die Personalaufwandsquote somit von 22,1 % auf 18,2 % sank. in den  
ersten neun Monate wurden Abschreibungen in höhe von 3,0 Mio. euro vorgenommen 
[Vorjahr: 1,1 Mio. euro]. Darin sind vor allem Abschreibungen auf sachanlagen sowie  
auf aktivierte eigenleistungen enthalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ent- 
hielten u. a. Marketing- und Vertriebskosten, insbesondere logistikkosten, kosten für die 
Administration sowie beratungskosten. Diese beliefen sich insgesamt auf 16,9 Mio. euro 
und stehen im Verhältnis zur erhöhung der umsatzerlöse [Vorjahr: 4,9 Mio. euro]. 
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neben einer verstärkten standardisierung der Anlagen und der dadurch erzielten skalen-
effekte profitiert die Manz Automation von großaufträgen die sich positiv auf die Profita-
bilität des konzerns auswirken. Das ergebnis vor zinsen und steuern [ebit] konnte fast 
verdreifacht werden, nach 6,3 Mio. euro auf 18,8 Mio. euro. im Verhältnis zum umsatz 
entspricht dies einer ebit-Marge von 11,8 %, was eine geringfügige Verwässerung auf-
grund der konsolidierung der akquirierten unternehmen im Vorjahresvergleich [ebit-
Marge 13,4 %] darstellt. 

besonders erfolgreich zeigte sich der geschäftsbereich systems.solar mit einer Verdreifa-
chung des ebit von 4,8 Mio. euro auf 14,8 Mio. euro in den ersten neun Monaten 2008. 
grafik: 2.4  Damit verbesserte sich im berichtszeitraum auch die ebit-Marge in diesem seg-
ment von 14,6 % auf 16,7 %, ausgelöst durch zunehmende skaleneffekte und standardisier-
te Produktlösungen. im geschäftsbereich systems.lcd stieg das ebit auf 3,1 Mio. euro 
[Vorjahr: 0,8 Mio. euro]. in diesem geschäftsbereich steht die vergleichsweise niedrigere 
ebit-Marge von 9,1 % [Vorjahr: 13,2 %] in engem zusammenhang mit der konsolidierung 
der Manz intech Machines co. ltd. in taiwan, die im bisherigen kerngeschäft geringere 
ebit-Margen erzielt. Das operative ergebnis im geschäftsbereich systems.aico belief sich 
auf 0,7 Mio. euro [Vorjahr: 0,8 Mio.], wobei die ebit-Marge somit 8,0 % nach 9,1 % im 
Vorjahreszeitraum entsprach. Auch diese Verwässerung steht in zusammenhang mit der 
Übernahme der christian Majer gmbh & co. kg in tübingen. im neuen segment sonstige, 
das ebenfalls aus allen drei Übernahmen resultierte, befand sich die ebit-Marge auf einem 
niedrigen niveau von 0,4 %. Mit der sukzessiven umstellung des gesamten Produktportfo-
lios auf margenstärkere solar-lösungen plant die Manz Automation eine steigerung der 
konzernweiten ebit-Marge. 

Das Vorsteuerergebnis [ebt] stieg mit einem zuwachs von über 190 % von 6,4 Mio. euro 
auf 18,5 Mio. euro. bei der Vorfinanzierung der Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an 
der Manz intech Machines co. ltd. in taiwan wurde neben liquiden Mitteln auch Fremd-
kapital eingesetzt. zudem haben die tochtergesellschaften zum teil langfristige, zinstra-
gende Finanzverbindlichkeiten. Diesen zinsaufwendungen stehen jedoch zinserträge und 
kurzfristig angelegte gelder gegenüber. insgesamt resultierte nach neun Monaten ein 
Finanzergebnis in höhe von – 0,25 Mio. euro.

nach steuern und Minderheitsanteilen verblieb ein Periodenüberschuss von 14,1 Mio. eu-
ro. Dies entspricht bei einer durchschnittlichen Anzahl von 3.895.458 ausstehenden Aktien 
einem ergebnis je Aktie von 3,52 euro [Vorjahr: 1,35 euro je Aktie, bei 3.379.067 durch-
schnittlichen Aktien].
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VerMöGenslAGe

in den ersten neun Monaten des geschäftsjahres 2008 hat sich die bilanzsumme zum stich-
tag signifikant erhöht. so belief sich diese am 30. september 2008 auf 278,0 Mio. euro, was 
mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr darstellt [82,4 Mio. euro]. insbeson-
dere das bilanzielle eigenkapital erhöhte sich von 52,6 Mio. euro auf 185,0 Mio. euro.  
hierfür ist neben der positiven ertragssituation vor allem die im Juni 2008 durchgeführte 
kapitalerhöhung verantwortlich. Dadurch stieg das grundkapital von 3.582.900 euro auf 
4.480.054 euro. insgesamt erzielte die Manz Automation ein bruttoemissionserlös in höhe 
von 112,0 Mio. euro, der nach Abzug der kosten in der kapitalrücklage sowie im gezeichne-
ten kapital verbucht wurde. im ergebnis kletterte die kapitalrücklage von 35,6 Mio. euro 
auf 144,1 Mio. euro. Die eigenkapitalquote beträgt zum stichtag 66,5 % nach 63,9 % zum 
31. Dezember 2007. 

Die langfristigen Verbindlichkeiten lagen am ende des berichtszeitraums mit 22,4 Mio. euro 
deutlich über der Vergleichszahl zum Jahresende 2007 [6,3 Mio. euro]. neben gestiegenen 
latenten steuern und Pensionsrückstellungen der Manz Automation tübingen gmbh sind 
dafür die langfristigen Finanzschulden der tochtergesellschaften Manz Automation slova-
kia s.r.o. und Manz intech Machines co. ltd. maßgeblich verantwortlich. Diese beliefen sich 
nach 1,5 Mio. euro zum 31.12.2007 auf nun 8,7 Mio. euro. Die passiven latenten steuern er-
höhten sich primär aufgrund des positiven iFrs-ergebnisses von 4,3 Mio. euro auf 8,3 Mio. 
euro. Ausschlaggebend dafür ist im wesentlichen die nach iFrs angewandte Poc-Methode 
[„Percentage of completion“]. bei dieser Methode registriert die gesellschaft Aufträge ab 
einem Fertigstellungsgrad von 40 % in den umsätzen, was in der steuerbilanz bzw. gemäß 
hgb-bilanzierung nicht der Fall ist. 

nach den ersten neun Monaten liegen die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit 70,6 Mio. euro 
ebenfalls signifikant über denen zum stichtag 31. Dezember 2007 mit 23,5 Mio. euro.  
Dies resultiert unter anderem aus dem Anstieg der Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen von 5,4 Mio. euro auf 35,7 Mio. euro, was auf die Ausweitung des operativen 
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geschäfts sowie die erstmalige konsolidierung der tochtergesellschaften zurückzuführen 
ist. bei den erhaltenen Anzahlungen ist ein leichter rückgang durch die umstellung der 
zahlungsmodalitäten bei einem großkunden zu verzeichnen. Die Anzahlungen betrugen 
zum stichtag rund 12,9 Mio. euro [Vorjahr: 14,3 Mio. euro]. Mit der reorganisation der zah-
lungsmodalitäten wird die Manz Automation künftig keine Anzahlungen von großkunden 
mehr erhalten, aber dafür direkt nach Auslieferung der systeme die vollständige zahlung. 
Dies vereinfacht die künftige Projektabwicklung sowie die dafür erforderlichen Maßnahmen 
zur wechselkursabsicherung. zudem erhöhten sich die kurzfristigen rückstellungen auf 6,4 
Mio. euro [Vorjahr 3,6 Mio. euro], die vor allem für urlaubsgelder und Überstunden gebildet 
wurden. zudem stiegen die kurzfristigen Finanzschulden auf 10,0 Mio. euro, die auf eine 
kurzfristige kontokorrentfinanzierung der Manz Automation slovakia s.r.o. zurückzuführen 
sind. eine entsprechende umfinanzierung dieser kurzfristigen schulden ist in Vorbereitung. 

bei den Aktiva haben sich die langfristigen Vermögensgegenstände von 9,1 Mio. euro auf 
57,9 Mio. euro erhöht. Dabei sind insbesondere die immateriellen Vermögensgegenstände 
von 5,8 Mio. euro auf 40,5 Mio. euro gestiegen. Maßgeblich für diesen zuwachs ist die Akti-
vierung neuer softwarelizenzen, primär jedoch die Übernahme der Manz intech Machines 
co. ltd., so dass mehr als die hälfte der immateriellen Vermögensgegenstände auf good-
will entfällt. Aufgrund der Akquisitionen war ebenfalls ein Anstieg des sachanlagevermö-
gens auf 15,9 Mio. euro nach 3,0 Mio. euro zum 31.12.2007 zu verzeichnen. Dieses beinhal-
tet im wesentlichen Maschinen, grundstücke und gebäude.

Das umlaufvermögen stieg auf 220,0 Mio. euro nach 73,2 Mio. euro am dem ende des ge-
schäftsjahres 2007. so haben sich die Vorräte aufgrund der gestiegenen umsatzerlöse von 
14,7 Mio. euro im Vorjahr auf 38,8 Mio. euro erhöht. in den Forderungen aus lieferungen 
und leistungen, die von 23,0 Mio. euro auf 88,6 Mio. euro stiegen, sind unter anderem auch 
unfertige erzeugnisse aufgrund der beschriebenen Poc-Methode enthalten. bereits im 
vierten Quartal 2008 wird ein großteil dieser Anlagen ausgeliefert, so dass sich die Forde-
rungen bis zum Jahresende wieder reduzieren. Als ergebnis der kapitalerhöhung erhöhten 
sich die liquiden Mittel von 18,9 Mio. euro auf 47,0 Mio. euro. gleichzeitig floss ein teil des 
emissionserlöses in kurzfristig verfügbare wertpapiere. 
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liQuiditätslAGe

Als cash Flow im engeren sinne [Jahresüberschuss zzgl. Abschreibungen auf Anlagever-
mögen sowie zunahme/Abnahme langfristiger Pensionsrückstellungen] erwirtschaftete 
die Manz Automation Ag in den ersten neun Monaten insgesamt 18,2 Mio. euro. Damit 
konnte ein zuwachs von rund 220,0 % gegenüber dem Vorjahr [5,8 Mio. euro] erwirt-
schaftet werden. unter berücksichtigung der Veränderung des working capitals erzielte 
die gesellschaft einen operativen cash Flow von – 4,6 Mio. euro, ein rückgang von 12,0 
Mio. euro gegenüber dem Vorjahrjahreszeitraum. Dies begründet sich durch den deutlich 
gestiegenen working capital-bedarf im zuge des starken umsatzwachstums.

nach – 2,6 Mio. euro im Vorjahr betrug der cash Flow aus investitionstätigkeit nun – 72,2 
Mio. euro. Maßgeblich für diesen starken Anstieg ist der erwerb der 71 % Mehrheitsbe-
teiligung an der Manz intech Machines co. ltd. in taiwan im Volumen von 36 Mio. euro. 
zudem wurde im dritten Quartal ein zusätzlicher Anteil von 5 % im zuge der kapital-
erhöhung bei der Manz intech Machines co. ltd. erworben. weitere 22,7 Mio. euro ent-
fielen auf die investition in kurzfristige wertpapiere, d. h. kurzfristig verfügbare Mittel, 
die für weitere Akquisitionen eingesetzt werden können. zudem wurden investitionen 
[Auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen: 
4,8 Mio. euro] für Maschinen sowie für den erwerb von eDV und lizenzen getätigt.

Der cash Flow aus Finanzierungstätigkeit erhöhte sich zum ende des berichtszeitraumes 
auf 104,9 Mio. euro nach 22,1 Mio. euro im Vorjahr. Dabei resultieren 112,3 Mio. aus der 
im Juni 2008 durchgeführten kapitalerhöhung. zudem entstanden kosten für die kapital-
beschaffung in höhe von 4,0 Mio. euro. 
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seit dem bilanzstichtag am 30. september 2008 sind keine ereignisse eingetreten, 
die einen wesentlichen einfluss auf die ertrags-, Vermögens- und Finanzlage hatten.  

nachtragsbericht 
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chAncen unD risiken Der MAnz AutoMAtion Ag

gegenüber dem im geschäftsbericht 2007 bzw. halbjahresbericht 2008 haben sich 
folgende chancen und risiken zusätzlich ergeben. 

MArktchAncen durch erreichen der Grid-PArity

experten der solarbranche sehen die netzparität des solarstroms schneller näherkommen 
als bisher prognostiziert. Vor allem in sehr sonnenreichen ländern, wie den usA, könnte 
grid-Parity bereits 2010 erreicht werden. Durch neue technologien können fortlaufende 
effizienzsprünge erzielt werden, die insbesondere bei den günstigeren Dünnschicht-solar-
modulen zum tragen kommen. Daraus resultiert ein innovationsdruck, dem die solarunter-
nehmen nur durch investitionen in neue Anlagen gerecht werden können. Manz Automa-
tion als Anbieter von hocheffizienten systemlösungen für die solarindustrie kann von 
diesem investitionsverhalten profitieren.

risiken AuFGrund der FinAnzMArktkrise

Durch die Finanzmarktkrise sind negative Folgen auf die realwirtschaft und damit auch auf 
die solarbranche nicht auszuschließen. so könnten investitionen in die solartechnologie 
verschoben und damit weniger solarmodule verkauft werden. zudem könnte sich künftig 
für börsennotierte unternehmen die refinanzierung über den kapitalmarkt deutlich 
schwieriger gestalten. Vor allem besteht für solarunternehmen das risiko, dass notwen-
diges kapital für investitionen in neue Anlagen nicht zur Verfügung steht. Dies würde die 
entwicklung des solarmarktes spürbar bremsen. in einem solchen Fall wäre die gesell-
schaft möglicherweise nicht in der lage, ihre wachstumsziele wie geplant zu realisieren. 

risiko- und  
Prognosebericht 
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AusBlick

Der Vorstand blickt trotz der sich abzeichnenden konjunkturellen Abkühlung positiv in die 
zukunft. so ist der Auftragsbestand ende september 2008 mit einem Volumen von 160 
Mio. euro weiterhin robust. Der relative rückgang des Auftragsbestands im Vergleich zum 
halbjahr resultiert im wesentlichen durch einen im April 2008 akquirierten großauftrag, 
der noch nicht vollumfänglich fakturiert ist. Aufgrund des guten Auftragseingangs und der 
gesicherten Auslastung bis zur Jahresmitte 2009 bekräftigt der Vorstand die umsatzpro-
gnose von 235 – 240 Mio. euro für das gesamtjahr 2008. ziel ist es zugleich, für das ge-
samtjahr 2008 eine ebit-Marge in etwa auf dem niveau der ersten neun Monate zu errei-
chen. 
 
im kommenden geschäftsjahr soll die integration erfolgreich abgeschlossen und das sorti-
ment zunehmend auf margenstarke solarprodukte umgestellt werden. so soll bis zum 
Jahresende 2009 eine höhere ebit-Marge erreicht werden, einhergehend mit einem weiter-
hin zweistelligen umsatzwachstum. genaue Prognosen sind für das gesamtjahr 2009 im 
derzeitigen umfeld schwer abschätzbar. Falls die Finanzkrise länger anhält und damit er-
hebliche belastungen für die realwirtschaft einhergehen, sind auch Veränderungen im 
investitionsverhalten der kunden nicht auszuschließen. Dies kann daher einen dämpfenden 
einfluss auf die Manz Automation haben, wenngleich die gesellschaft optimistisch ist, das 
geplante wachstum fortzusetzen. 

Mit der jüngsten gesetzesänderung entwickelt sich die usA zu einem attraktiven ziel-
markt, den die gesellschaft verstärkt erschließen will. Deshalb ist die gründung einer wei-
teren niederlassung an der westküste der usA geplant, um die Akquise von neukunden 
voranzutreiben. Darüber hinaus sind die sonnenreichen arabischen länder lukrative ziel-
märkte. Durch geschlossene kooperationen wie mit der Masdar PV gmbh, einem durch 
einen unabhängigen staatfonds aus Abu Dhabi finanzierten unternehmen, eröffnet sich die 
Manz Automation weitere wachstumschancen in dieser region. Auch die kürzliche grün-
dung einer niederlassung in indien soll künftig zum weiteren wachstum der gesellschaft 
im asiatischen raum beitragen. 

somit wird die Manz-gruppe die eingeschlagene wachstumsstrategie konsequent weiter 
verfolgen. Durch die zur Verfügung stehenden Mittel aus der kapitalerhöhung können die 
ziele, wie der Ausbau der technologischen Marktführerschaft, die verstärkte expansion ins 
Ausland sowie eine weitere erhöhung des wertschöpfungsanteils für die Produktion von 
solarzellen und -modulen, realisiert werden. 
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konzernzwischenabschluss

konzern-gewinn- unD Verlustrechnung in TEUR

1.1.– 30.9.2008 1.1.– 30.9.2007 1.7.– 30.9.2008 1.7.– 30.9.2007

Umsatzerlöse 159.096 46.763 57.496 18.697

Bestandsveränderungen Erzeugnisse – 395 4.350 142 2.137

Aktivierte Eigenleistungen 3.406 1.180 2.028 521

Gesamtleistung 162.107 52.293 59.666 21.355

Sonstige betriebliche Erträge 3.824 140 1.784 35

Materialaufwand – 97.757 – 28.627 – 36.656 – 11.952

rohergebnis 68.174 23.806 24.794 9.438

Personalaufwand – 29.535 – 11.561 – 11.269 – 4.755

Abschreibungen – 2.946 – 1.076 – 1.175 – 398

Sonstige betriebliche Aufwendungen – 16.924 – 4.888 – 5.604 – 1.881

operatives ergebnis [ eBit ] 18.769 6.281 6.746 2.404

Ergebnis aus at-equity-bilanzierten Finanzanlagen 8 0 3 0

Finanzergebnis – 249 160 403 190

ergebnis vor steuern [ eBt ] 18.528 6.441 7.152 2.594

Steuern vom Einkommen und Ertrag – 4.434 – 1.864 – 1.874 – 420

konzernergebnis 14.094 4.577 5.278 2.174

davon Ergebnisanteil Minderheitsanteile 376 0 233 0

davon Ergebnisanteil Aktionäre Manz Automation AG 13.718 4.577 5.045 2.174

Gewichteter Durchschnitt der Anzahl Aktien 3.895.458 3.379.067 4.480.054 3.582.900

Ergebnis je Aktie in EUR [verwässert = unverwässert] 3,52 1,35 1,13 0,61
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konzernbilAnz iFrs in TEUR

Passiva

eigenkapital 184.967 52.647

 Gezeichnetes Kapital 4.480 3.583

 Kapitalrücklagen 144.088 35.555

 Gewinnrücklagen – 1.211 566

 Währungsumrechnung 2.585 12

 Konzernbilanzgewinn 26.649 12.931

 Anteilseigner der Manz Automation AG 176.591 52.647

 Minderheitsanteile 8.376 0

langfristige schulden 22.398 6.278

 Langfristige Finanzschulden 8.655 1.500

 Abgegrenzte Investitionszuwendungen 126 91

 Finanzverbindlichkeiten aus Leasing 40 19

 Pensionsrückstellungen 4.043 59

 Sonstige langfristige Rückstellungen 1.190 321

 Latente Steuern 8.344 4.288

kurzfristige schulden 70.609 23.451

 Kurzfristige Finanzschulden 9.961 0

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 35.685 5.425

 Erhaltene Anzahlungen 12.876 14.282

 Steuerschulden 396 65

 Sonstige kurzfristige Rückstellungen 6.439 3.359

 Derivative Finanzinstrumente 2.120 0

 Übrige Verbindlichkeiten 3.088 315

 Finanzverbindlichkeiten aus Leasing 44 5

suMMe PAssiVA 277.974 82.376

30.09. 2008 31.12. 2007

Aktiva

langfristige Vermögenswerte 57.937 9.141

 Immaterielle Vermögensgegenstände 40.488 5.830

 Sachanlagen 15.944 2.988

 Finanzanlagen, at-equity-bilanziert 298 289

 Latente Steuern 1.028 34

 Sonstige langfristige Vermögenswerte 179 0

kurzfristige Vermögenswerte 220.037 73.235

 Vorräte 38.777 14.712

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 88.581 23.020

 Ertragsteuerforderungen 1.894 262

 Derivative Finanzinstrumente 0 445

 Sonstige kurzfristige Forderungen 3.458 1.192

 Wertpapiere 38.699 14.554

 Flüssige Mittel 47.044 18.889

 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 1.584 161

suMMe AktiVA 277.974 82.376
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konzernkAPitAlFlussrechnung in TEUR

1.1. – 30.9.2008 1.1. – 30.9.2007

cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

Jahresergebnis 14.095 4.577

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 2.946 1.076

Gewinn aus At-equity-Beteiligung – 8 0

Zunahme [ + ] / Abnahme [ − ] von Pensionsrückstellungen
und sonstigen langfristigen Rückstellungen 1.208 107

cash Flow 18.241 5.760

Gewinn [ − ] / Verlust [ + ] aus Anlageabgängen – 53 0

Zunahme [ − ] / Abnahme [ + ] der Vorräte, der Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva – 35.116 –16.164

Zunahme [ + ] / Abnahme [ − ] der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva 12.331 17.796

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit – 4.597 7.392

cash Flow aus der investitionstätigkeit

Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen 53 0

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen – 4.807 – 2.367

Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen abzüglich der 
zugeflossenen liquiden Mittel – 44.690 0

Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren – 22.721 0

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0 – 261

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit – 72.165 – 2.628

cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 112.322 22.796

Kosten der Kapitalbeschaffung [ vor Steuern ] – 4.020 – 702

Auszahlungen für die Tilgung von Finance-Lease-Verträgen – 19 – 86

Auszahlung für die Tilgung langfristiger Kredite – 1.594 0

Veränderung der Kontokorrentkredite – 1.811 110

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 104.878 22.118

Finanzmittelbestand am ende der Periode

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes [ Zwischensumme 1– 3 ] 28.116 26.882

Wechselkursbedingte Wertänderung des Finanzmittelbestandes 40 – 20

Finanzmittelbestand am 1.1. 18.888 12.542

Finanzmittelbestand am 30.9. 47.044 39.404

zusammensetzung des Finanzmittelbestands

Flüssige Mittel 47.044 39.404

Finanzmittelbestand am 30.9. 47.044 39.404
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konzern-eigenkAPitAlVeränDerungsrechnung FÜr Den zwischenAbschluss 30. sePteMber 2008 in TEUR

Gezeichne-
tes kapital

kapital-
rücklagen

Gewinn-
rücklagen

Währungs-
umrech-
nung

konzern-
bilanz-
gewinn

Anteils-
eigner 
der Manz 
Automation 
AG

Minder-
heitsanteile

gesamtes 
eigen-
kapital

Thesaurierte 
Gewinne

Markt-
bewertung

stand 1. Januar 2008 3.583 35.555 172 394 13 12.931 52.648 0 52.648

Kapitalerhöhungen 897 111.425 112.322 112.322

Kosten der Kapitalbeschaffung 
[nach Steuern] – 2.892 – 2.892 – 2.892

Periodenüberschuss 13.718 13.718 376 14.094

Minderheitsanteile aus Anteils-
erwerben 0 8.000 8.000

Konsolidierungsbedingte 
Währungsverluste/-gewinne 
[Saldo] 2.572 2.572 2.572

Bewertung Finanzinstrumente – 1.777 – 1.777 – 1.777

stand 30. september 2008 4.480 144.088 172 – 1.383 2.585 26.649 176.591 8.376 184.967

stand 1. Januar 2007 3.257 13.529 172 – 6 27 4.686 21.665 0 21.665

Kapitalerhöhungen 326 22.470 22.796 22.796

Kosten der Kapitalbeschaffung 
[nach Steuern] – 433 – 433 – 433

Periodenüberschuss 2.403 2.403 2.403

Konsolidierungsbedingte 
Währungsverluste/-gewinne 
[Saldo] – 31 – 31 – 31

Bewertung Finanzinstrumente 69 69 69

stand 30. september 2007 3.583 35.566 172 63 – 4 7.089 46.469 0 46.469
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systems.solar systems.lcd systems.aico sonstige zentralfunktionen / 
übriges

konsolidierung konzern

1.1. 
– 30.9. 

2008

1.1. 
– 30.9.  

2007

1.1. 
– 30.9. 

2008

1.1. 
– 30.9.  

2007

1.1. 
– 30.9.

2008

1.1. 
– 30.9.

2007

1.1. 
– 30.9.

2008

1.1. 
– 30.9.

2007

1.1. 
– 30.9. 

2008

1.1. 
– 30.9.

2007

1.1. 
– 30.9. 

2008

1.1. 
– 30.9. 

2007

1.1. 
– 30.9.

2008

1.1. 
– 30.9.  

2007

Umsätze mit Dritten 88.807 32.641 34.139 5.814 8.956 8.308 27.194 0 0 0 159.096 46.763

Umsätze mit 
anderen Segmenten 9.973 -9.973

EBIT 38.169 14.071 10.364 2.194 1.290 1.159 2.531 0 -33.585 -11.143 18.769 6.281

EBIT [nach Umlage 
Zentralfunktionen/
Übriges] 14.836 4.752 3.102 769 717 760 114 0 18.769 6.281

Segmentvermögen 97.608 25.570 48.065 4.014 9.017 8.496 25.553 0 97.731 41.241 277.974 79.321

Segmentschulden 29.265 16.892 9.328 2.731 2.031 1.101 5.889 0 46.494 17.475 93.007 38.199

nettovermögen 68.343 8.678 38.737 1.283 6.986 7.395 19.664 0 51.237 23.766 184.967 41.122

Anlagenzugänge 16.296 1.088 12.091 72 3.594 656 4.013 0 424 551 36.418 2.367

Abschreibungen 1.127 284 613 173 502 493 390 0 314 126 2.946 1.076

Mitarbeiter 
[Jahresdurchschnitt] 197 100 322 23 76 69 468 262 40 1.325 232

deutschland übriges europa Asien Amerika sonstige regionen konsolidierung konzern

1.1. 
– 30.9. 

2008

1.1. 
– 30.9.  

2007

1.1. 
– 30.9. 

2008

1.1. 
– 30.9.  

2007

1.1. 
– 30.9.

2008

1.1. 
– 30.9.

2007

1.1. 
– 30.9.

2008

1.1. 
– 30.9.

2007

1.1. 
– 30.9. 

2008

1.1. 
– 30.9.

2007

1.1. 
– 30.9. 

2008

1.1. 
– 30.9. 

2007

1.1. 
– 30.9.

2008

1.1. 
– 30.9.  

2007

Außenumsatz nach
Standort des Kunden 32.999 17.776 19.741 9.497 95.965 17.807 8.868 1.388 1.523 295 159.096 46.763

Buchwert des Seg-
mentvermögens 
nach Standort der 
Vermögenswerte 170.877 75.402 15.330 1.910 90.011 452 1.756 1.557 0 0 277.974 79.321

Investitionen in das 
Anlagevermögen 
nach Standort
der Vermögenswerte 4.674 2.176 5.378 118 26.346 25 20 48 0 36.418 2.367

segMentberichterstAttung geschäFtsbereiche [ PriMäres berichtsForMAt ] zuM 30. sePteMber 2008 in TEUR

segMentberichterstAttung regionen [ sekunDäres berichtsForMAt ] zuM 30. sePteMber 2008 in TEUR
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i. grunDlAgen

Der vorliegende konzern-zwischenabschluss zum 30. september 2008 wurde nach den 
vom international Accounting board [iAsb] formulierten international Financial reporting 
standards [iFrs], soweit von der eu zur Anwendung in europa freigegeben, aufgestellt. 
er wurde weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen.

gegenüber dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 ergaben sich keine änderungen 
hinsichtlich der bilanzierungs- und bewertungsmethoden. eine detaillierte beschreibung 
dieser Methoden ist im Anhang des geschäftsberichtes 2007 im einzelnen veröffentlicht. 

Der konzern-zwischenabschluss wurde in euro aufgestellt. soweit nicht anders vermerkt, 
werden alle beträge in tausend euro [teur] angegeben.

konzernanhang

... / 1

... / 2

... / 3
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ii. konsoliDierungskreis

in den konzernabschluss der Manz Automation Ag sind alle unternehmen einbezogen, 
bei denen die gesellschaft mittelbar oder unmittelbar die Möglichkeit hat, die Finanz- und 
geschäftspolitik zu bestimmen ["control"-Verhältnis]. neben der Manz Automation Ag 
gehören zum kreis der konsolidierten unternehmen folgende tochterunternehmen:

Anteil in  %

Vollkonsolidierte unternehmen

Manz Automation Inc., North Kingstown/USA  100,0

Manz Automation Hungary Kft., Debrecen/Ungarn  100,0 

MVG Hungary Kft., Debrecen/Ungarn  100,0

Manz Immo Hungary Kft., Debrecen/Ungarn  100,0 

Manz Automation Slovakia s.r.o., Nove Mesto nad Vahom/Slowakei 90,0

Manz Automation Spain S.L., Madrid/Spanien 100,0 

Manz Automation Tübingen GmbH, Tübingen/Deutschland 100,0

Helmut Majer Verwaltungsgesellschaft mbH, Tübingen/Deutschland 100,0 

Manz Automation Asia Ltd., Hong-Kong  100,0

  Manz Automation Taiwan Ltd. 1], Hsinchu/Taiwan  100,0 

  Manz Automation [Shanghai] Co. Ltd. 1], Shanghai/China 100,0 

  Manz Intech Machines Co. Ltd. 1], Chungli/Taiwan  75,6

    Intech Enterprises [B.V.I.] Co. Ltd. 2], Road Town/British Virgin Island 75,6

    Intech Machines [B.V.I.] Co. Ltd. 2], Road Town/British Virgin Island 75,6

      Intech Machines [Suzhou] Co. Ltd. 3], Suzhou/China  75,6

      Qinhuangdao Intech Machines Ltd. 3], Qinhuangdao/China 75,6

      Intech Technical [Shenzhen] Co. Ltd. 3], Shenzhen/China 75,6

konsolidierung at-equity

Axystems Ltd, Petach-Tikva/Israel    24,0

1] über Manz Automation Asia ltd.

2] über Manz intech Machines co. ltd.

3] über intech Machines (B.V.i.) co. ltd.

... / 4
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unternehMenserWerBe

Mit wirkung zum 1. Januar 2008 wurden 100 % der Anteile an der christian Majer gmbh & 
co. kg in tübingen, Deutschland [jetzt: Manz Automation tübingen gmbh] übernommen. 
Der kaufpreis für die Übertragung der Anteile und die Übertragung von gesellschafterdar-
lehen betrug insgesamt 3,4 Mio. euro. Von diesem betrag entfielen 1,7 Mio. euro auf den 
erwerb der Anteile und 1,7 Mio. euro auf die Abtretung von gesellschafterdarlehen.

Mit wirkung zum 1. Februar 2008 wurden 90 % der Anteile an der böhm electronic  
systems slowakei s.r.o [jetzt: Manz Automation slovakia s.r.o.] durch zahlung eines  
kaufpreises in höhe von 4,3 Mio. euro und der Übernahme eines Darlehens in höhe  
von 0,9 Mio. euro erworben.

weiterhin konnte am 7. April 2008 ein Übernahmeangebot für die in taiwan börsennotierte 
intech Machines co. ltd. [jetzt: Manz intech Machines co. ltd.] mit dem erwerb von 
70,93 % der Anteile erfolgreich abgeschlossen werden. Der kaufpreis belief sich auf 
34,5 Mio. euro zuzüglich Anschaffungsnebenkosten in höhe von 1,0 Mio. euro. im rahmen 
einer kapitalerhöhung unter Ausschluss des bezugsrechts der Altaktionäre im september 
2008 in höhe von 5,1 Mio. euro konnte der Aktienanteil, den die Manz Automation Asia 
ltd. hält, auf 75,60 % erhöht werden.

Aus den noch nicht abgeschlossenen Allokationen der kaufpreise auf die erworbenen 
Vermögenswerte und schulden zum erwerbszeitpunkt resultiert zum 30. september 2008 
ein zugang des geschäfts- und Firmenwerts in höhe von insgesamt 23,8 Mio. euro. 
änderungen in der zuordnung des kaufpreises auf die einzelnen Vermögenswerte und 
schulden können sich im rahmen der endgültigen kaufpreisallokation noch ergeben.

im zwischenabschluss zum 30. Juni 2008 sind die kaufpreisallokationen der einzelnen 
gesellschaften ausführlich dargestellt.

unternehMensGründunGen

im März 2008 wurde die Manz Automation spain s.l., Madrid, gegründet.

iii. wesentliche ereignisse Der berichtsPerioDe

Die Manz-gruppe hat in den ersten neun Monaten des geschäftsjahres 2008 die umsatz-
erlöse gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 46,8 Mio. euro um 240 % auf 
159,1 Mio. euro erhöht.

Das operative ergebnis [ebit] hat sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 
von 6,3 Mio. euro um 198 % auf 18,8 Mio. eur verbessert.
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iV. erläuterungen zu einzelnen Posten Der gewinn- unD 
Verlustrechnung

in TEUR 30.9.2008 30.9.2007

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 70.226 18.095

Aufwendungen für bezogene Leistungen 27.531 10.532

97.757 28.627

MAteriAlAuFWAnd

in TEUR 30.9.2008 30.9.2007

Werbe- und Reisekosten 3.035 1.248

Ausgangsfrachten, Verpackung 3.190 365

Mieten und Leasing 2.450 480

Provisionen 1.109 89

Rechts- und Beratungskosten 1.040 568

Versicherungen 393 152

Kursverluste 766 179

Übrige 4.941 1.807

16.924 4.888

sonstiGe BetrieBliche AuFWendunGen

steuern VoM einkoMMen und ertrAG

Die steuern vom einkommen und ertrag umfassen sowohl tatsächliche als auch latente 
ertragsteuern aus temporären Differenzen sowie aus bestehenden steuerlichen Verlust-
vorträgen.

Die ertragsteuern setzen sich wie folgt zusammen: 

in TEUR 30.9.2008 30.9.2007

Laufender Steueraufwand 722 207

Latenter Steueraufwand 3.712 1.657

4.434 1.864
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V. erläuterungen zu einzelnen Posten Der bilAnz

in TEUR 30.9.2008 31.12.2007

Lizenzen, Software und ähnliche Rechte und Werte 1.310 432

Nassprozesstechnologie aus Kaufpreisallokation Manz Intech Machines Co. Ltd. 7.677 0

Aktivierte Entwicklungskosten    7.733 5.367

Firmenwerte    

  Manz Intech Machines Co. Ltd.    16.843 0

  Manz Automation Slovakia s.r.o.    3.985 0

  Manz Automation Tübingen GmbH    2.904 0

  Helmut Majer Verwaltungsgesellschaft mbH 4 0

  Manz Automation Hungary Kft.    32 30

40.488 5.829

iMMAterielle VerMöGensGeGenstände    

in TEUR 30.9.2008 31.12.2007

Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden  
Grundstücken 7.828 668

Technische Anlagen und Maschinen    3.055 1.074

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung    3.411 956

Geleistete Anzahlungen    1.650 290

15.944 2.988

sAchAnlAGen    

konzernzwischenabschluss und konzernanhang /… 
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in TEUR 30.9.2008 31.12.2007

Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe    13.201 1.794

Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen    17.563 10.579

Fertige Erzeugnisse, Waren    2.896 1.082

Geleistete Anzahlungen    5.117 1.257

38.777 14.712

Vorräte 

in TEUR 30.9.2008 31.12.2007

Künftige Forderungen aus langfristigen Fertigungsaufträgen 39.038 13.852

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 49.543 9.168

88.581 23.020

ForderunGen Aus lieFerunGen und leistunGen 
... / 20
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Die nach dem grad der Fertigstellung bilanzierten künftigen Forderungen aus 
langfristigen Fertigungsaufträgen ermitteln sich wie folgt:

*] Mietkautionen werden zum 30.9.2008 unter den sonstigen langfristigen Vermögenswerten ausgewiesen.   

       

eiGenkAPitAl

Die Veränderungen der einzelnen Posten des eigenkapitals im konzern sind gesondert in 
der "konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung" dargestellt.

Gezeichnetes kAPitAl        

Das gezeichnete kapital hat sich auf 4.480.054 euro [31. Dezember 2007: 3.582.900 euro] 
erhöht und ist eingeteilt in 4.480.054 auf den inhaber lautende stückaktien. 

unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten kapitals und mit zustimmung des Auf-
sichtsrats vom 21. April 2008 wurde das grundkapital der gesellschaft von 3.582.900,00 
euro um 1.143,00 euro auf 3.584.043,00 euro erhöht. Die erhöhung erfolgte durch Ausgabe 
von 1.143 neuen, auf den inhaber lautenden stammaktien ohne nennbetrag [stückaktien] 
an 61 Arbeitnehmer der gesellschaft gegen einbringung ihrer Ansprüche aus gewinnbe-
teiligung bzw. leistungsbezogener Vergütung als sacheinlagen. Die Durchführung der 
kapitalerhöhung wurde am 6. Mai 2008 in das handelsregister des Amtsgerichts stuttgart 
eingetragen. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die 1.143 neuen Aktien bis zum 17. okto-
ber 2008 nicht zu veräußern [haltefrist].
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in TEUR 30.9.2008 31.12.2007

Steuerforderungen [keine Einkommens- und Ertragsteuern]  2.615 869

Forderungen Personal  93 14

Zinsabgrenzungen  656 189

Mietkautionen *]  0 84

Übrige    94 36

3.458 1.192

in TEUR 30.9.2008 31.12.2007

Herstellungskosten einschließlich Auftragsergebnis der langfristigen 
Fertigungsaufträge 107.894 32.808

abzüglich Erhaltene Anzahlungen – 68.856 – 18.956

39.038 13.852

sonstiGe kurzFristiGe ForderunGen
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Der Vorstand hat am 10. Juni 2008 unter Ausübung seiner aufgrund des beschlusses der 
hauptversammlung der gesellschaft vom 11. August 2006 erteilten ermächtigung gemäß 
§  3 Abs. 3 der satzung [genehmigtes kapital] i.V.m. §  202ff. Aktg mit zustimmung des  
Aufsichtsrats vom 10. Juni 2008 beschlossen, das grundkapital der gesellschaft von 
3.584.043,00 euro um 896.011,00 euro auf 4.480.054,00 euro durch Ausgabe von 896.011 
neuen, auf den inhaber lautenden stammaktien ohne nennbetrag [stückaktien] mit ge-
winnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2008 gegen bareinlagen zu erhöhen. Die neuen 
Aktien wurden den Aktionären der gesellschaft mit Ausnahme eines spitzenbetrags von 
0,25 euro, entsprechend 0,25 neuen Aktien, im Verhältnis 4:1 zum bezug angeboten. Die 
erhöhung des grundkapitals wurde am 27. Juni 2008 in das handelsregister eingetragen.

kAPitAlrücklAGe          

Die kapitalrücklage enthält im wesentlichen die einzahlungen von Aktionären nach § 272 
Abs. 2 nr. 1 hgb abzüglich der kosten der kapitalbeschaffung nach steuern.

PensionsrückstellunGen         

Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich von 0,6 Mio. euro zum 31. Dezember 2007 
auf 4,0 Mio. euro zum 30. september 2008. Dieser Anstieg war im wesentlichen bedingt 
durch den zum 1. Januar 2008 erfolgten Anteilserwerb der christian Majer gmbh & co. 
kg [jetzt: Manz Automation tübingen gmbh]. bei der Manz Automation tübingen
gmbh bestehen aus einer Versorgungsordnung, welche für neuzugänge ab dem 
15. Juli 1997 geschlossen wurde, Pensionsverpflichtungen in höhe von 3,7 Mio. euro. 
saldiert mit den bestehenden Aktivwerten aus rückdeckungsversicherungen in höhe 
von 0,2 Mio. euro ergab sich zum 30. september 2008 eine Pensionsrückstellung in höhe 
von 3,4 Mio. euro bei der Manz Automation tübingen.

lAnGFristiGe und kurzFristiGe FinAnzschulden      

Der Anstieg der langfristigen Finanzschulden von 1,5 Mio. euro zum 31. Dezember 2007 
auf 8,7 Mio. euro betreffen langfristige bankverbindlichkeiten der Manz intech Machines 
co. ltd.

Die kurzfristigen Finanzschulden zum 30. september 2008 in höhe von 10,0 Mio. euro 
entfallen im wesentlichen auf die Manz Automation slovakia s.r.o.
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Vi. erläuterungen zur segMentberichterstAttung

Aufgrund der Akquisitionen im ersten halbjahr 2008 wurde die segmentberichterstat-
tung um den geschäftsbereich sonstige erweitert. Dieser umfasst vor allem die Auf-
tragsfertigung für Drittkunden der Manz Automation slovakia s.r.o., das geschäftsfeld 
der nasschemischen Prozessanlagen für die leiterplatten-industrie der Manz intech Ma-
chines co. ltd. sowie das geschäftsfeld der herstellung von Maschinen für die Verarbei-
tung von Papier, Folien und Verpackungen der erworbenen christian Majer gmbh & co. 
kg [jetzt: Manz Automation tübingen gmbh].

Das geschäftsfeld der herstellung von nasschemischen Prozessanlagen für die lcD-
industrie der Manz intech Machines co. ltd. ist dem geschäftsbereich systems.lcd 
zugeordnet.

Vii. wesentliche ereignisse Von besonDerer beDeutung nAch 
enDe Der berichtsPerioDe

nach dem bilanzstichtag ergaben sich keine wesentlichen sachverhalte, die 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage haben können. 

Viii. weitere AngAben

MitArBeiter          

Die Manz-gruppe beschäftigte zum 30. september 2008 durchschnittlich 1.325 Mitarbeiter 
[30. september 2007: 232 Mitarbeiter].

VorstAnd          

Dieter Manz, Dipl. ing. [Fh] Vorstandsvorsitzender
Martin hipp, Dipl.-kaufmann, Vorstand Finanzen
Volker renz, Dipl. ing. [Fh], Vorstand operations
otto Angerhofer, Dipl. ing. [Fh]

AuFsichtsrAt          

Dr. Jan wittig [Aufsichtsratsvorsitzender], rechtsanwalt 
[rechtsanwälte Dr. schaudt und kollegen, stuttgart]
Dr. heiko Aurenz, Dipl. oec. [stellvertretender Vorsitzender], 
[geschäftsführender gesellschafter der ebner stolz Mönning unternehmensberatung gmbh, 
stuttgart]
Prof. Dr.-ing. Dr. h.c. mult. rolf D. schraft, ingenieur 
[ehemaliger leiter des Fraunhofer-institutes für Produktionstechnik und Automatisierung, 
stuttgart]
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0048  Manz Automation Ag
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telefon + 49 7121 9000 - 0
telefax + 49 7121 9000 - 99
www.manz-automation.com
info @ manz-automation.com


