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Ja
ahresa
abschluss 20
009
fü
ür den Silicon
n Senssor Konzern
Kennzahllen 01.0
K
01. - 31..12.2009
9
(JJahresab
bschlusss 2009)
01.01
1.2009 –
31.12.2009
TEuro

01.01.2008 –
31.12.2008
8
TEuro
o

Ände
erung
in TEuro

%

30.207
15.209
2.058
-1.114
-1.667

38.470
0
16.000
0
6.729
9
-10.947
7
-11.285
5

-8
8.263
-791
-4
4.671
9
9.833
9
9.618

-21,5
-4,9
-69,4
89,8
85,2

-0,36

-2,90
0

2,54

87,6

4.661

3.896
6

765

19,6

2.950

4.679
9

-1.729

-37,0

272

322
2

-50

-15,5

01.10
0.2009 –
31.12.2009
TEuro

01.10.2008 –
31.12.2008
8
TEuro
o

Ände
erung

Änderung

in TEuro

%

9.302
15.209
927
385
233

8.988
8
16.000
0
-703
3
-16.186
6
-14.262
2

314
-791
1
1.630
16
6.571
14
4.495

3,5
-4,9
231,9
102,4
101,6

0,09

-3,65
5

3,74

102,5

5.823

3.898
8

1
1.925

49,4

Aufwendung für
A
f Forschung
u Entwicklu
und
ung

710

1.351

-641

-47,0

M
Mitarbeiter
(31
1.12.)

272

322
2

-50

-15,5

Umsatzerlöse
U
A
Auftragsbestan
nd
E
EBITDA
E
EBIT
Ja
ahresfehlbetra
ag
Ja
ahresfehlbetra
ag
E
Euro/Stückaktie
e
D
Durchschnittlic
he
A
Aktienzahl,
in Tausend
T
Aufwendung fü
A
ür Forschung
und Entwicklun
ng
M
Mitarbeiter
(31.12.)

Änderung

Kennzahllen 01.1
K
10. - 31..12.2009
9
(IV. Quarrtal 2009
9)

Umsatzerlöse
U
A
Auftragsbesta
and
E
EBITDA
E
EBIT
Q
Quartalsübers
schuss
Q
Quartalsübers
schuss
E
Euro/Stückakt
tie
D
Durchschnittlic
che
A
Aktienzahl,
in Tausend
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de
es Vorsta
andes

Dr. Hans-Georg Giiering
nder
Vorrstandsvorsitzen

Dr. Ingo Stein
Finan
nzvorstand

g
au
us der Kris
se hervor
Siliicon Senssor geht gestärkt
hr verehrte Damen und
d Herren Akktionäre,
Seh
seh
hr verehrte Geschäftsp
partner,

Derr Silicon Sen
nsor Konze
ern blickt au
uf ein äußerrst wechselvvolles Jahr 2009 zurüc
ck. Die
allg
gemeine Ein
ntrübung de
er wirtschaft
ftlichen Lage
e seit Mitte 2008 führtte auch bei unseren Kunden, die
d zum Teill Umsatzein
nbußen bis zu 60 % verkraften
v
m
mussten, zu
u einer
Verrunsicherun
ng. Die Versschiebung von
v Abrufen
n bei der Sililicon Senso
or Gruppe bis
b hin
zum
m Einkaufssstopp und Abbau
A
eigen
ner Läger waren
w
die Fo
olge, was in
nsgesamt bei
b der
Siliccon Sensorr Gruppe zu
u einem Um
msatzrückgang von 21 % auf 30,2 Mio. Euro führte.
f
Unssere am Jah
hresanfang gehegten Hoffnungen
H
n auf ein inssgesamt possitives operratives
Jah
hresergebniss konnten sich
s
trotz de
es guten vie
erten Quarta
als leider niccht ganz errfüllen.
Mit einem EBIIT von –1,1
1 Mio. Euro
o lagen wir dennoch deutlich
d
übe
er den im Herbst
H
bekkannt gegeb
benen Erwa
artungen, in
nsbesonderre weil wir in der zwe
eiten Jahres
shälfte
eine
e Erholung
g verzeich
hnen konntten. Nachd
dem wir im
i
ersten Halbjahr einen
Um
msatzeinbrucch von 36
3 % hinn
nehmen mussten
m
u
und
mit entspreche
enden
Resstrukturierun
ngsmaßnah
hmen reagie
ert haben, konnten
k
wirr das Gesch
häftsvolume
en seit
Julii Monat für Monat wied
der steigern
n. Fast ein Drittel des Umsatzes wurde im vierten
v
artal erzieltt, das dam
mit über de
em Niveau
u des Vorja
ahres lag. Und was noch
Qua
optiimistischer stimmt: dass Quartalserrgebnis warr wieder possitiv!
ale von Kun
ndenseite geben
g
Anlas
ss zur Anna
ahme, dasss wir die Ta
alsohle
Aucch die Signa
nun
n endlich du
urchschritten
n haben. So wurde be
eispielsweisse die Hersttellung von Lenkwinkelsensoren
n für einen
n Automobillkunden be
ei unserer Tochtergese
T
ellschaft MPD
M
in
esden von monatlich 40.000 Ein
nheiten auff 60.000 Eiinheiten an
ngehoben und
u
in
Dre
eine
em fünfjähri
rigen Rahme
envertrag fiixiert. Ebenfalls in 2009
9 erhielten wir einen Auftrag
A
eine
es Automob
bilkunden über
ü
jährlich
h fast 2 Mio
o. Drucksen
nsoren für mindestens
s acht
Mod
dellreihen, die Produkktlaufzeit be
eträgt fünf Jahre ab Anfang
A
201
12. Der Aufftragsbesstand der Siilicon Senso
or Gruppe stieg
s
ohne die
d Berückssichtigung d
des vorgena
annten
Aufftrages gege
enüber dem
m dritten Qu
uartal um 16
6 % auf 15,2
2 Mio. Euro an.
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Wirr haben dass Krisenjahrr 2009 genu
utzt, um die
e Unternehm
mensgruppe zu stabilis
sieren
und
d auf den künftigen
k
W
Wachstumsku
urs vorzube
ereiten. So wurden de
er Gesellsch
haft in
zwe
ei Kapitalerrhöhungen insgesamtt 14,6 Mio
o. Euro liqu
uide Mittell zugeführt.. Das
gezzeichnete Kapital
Ka
stieg auf 33,1 Mio.
M Euro an. Insgesam
mt beträgt da
as Konzerne
eigenkap
pital 35,4 Mio.
M Euro, was
w einer Eigenkapital
E
lquote von 58 % zum 31.12.2009 entspriicht. Die sta
arke Eigenkkapitalbasiss ist insbeso
ondere für unsere
u
Kun
nden bei derr Auswah
hl ihrer Die
enstleister von
v
Bedeutung, da die
d Entwickllungs- und Produktion
nsprozessse sich über mehrere
e Jahre hinzziehen und
d die finanzzielle Stabiliität des Pa
artners
gera
rade in Krise
enzeiten ein
ne große Ro
olle spielt.
Durrch diese Kapitalerhöh
K
hungen hat sich auch unsere Akttionärsstrukktur weiter stabilis
sierrt. Die DAH
H Beteiligun
ngsgesellsch
haft, der na
ach der letzzen Kapitale
erhöhung 29,9
2
%
derr Anteile an
n der Gese
ellschaft zuzzurechnen sind, ist nach eigene
en Aussage
en ein
lang
gfristig orientierter Gesellschafterr, der die Wachstumsz
W
ziele der G
Gesellschaftt auch
weiiterhin unterrstützen wirrd. Insgesam
mt dürfte de
er Anteil insstitutionellerr Investoren
n über
50 % liegen.
A
z Verfügu
zur
ung gestellte
en Mittel we
erden wir m
mit Augenmaß für
Die von den Aktionären
W
d Unterne
des
ehmens ein
nsetzen. Wir
Wi haben m
mittlerweile in
i den
dass weitere Wachstum
Berreichen Ve
ertrieb und
d Entwicklu
ung person
nell aufgerrüstet und
d werden durch
Inve
estitionen in
n Maschinen und Anlag
gen unsere
e Produktion
nseffizienz u
und über ge
ezielte
Akq
quisitionen unsere Pro
roduktpalette
e ausweite
en. Mit dem
m Erwerb von 100 % der
Antteile an derr First Senssor Techno
ology GmbH
H nach dem
m Bilanzstiichtag habe
en wir
eine
en ersten Schritt
S
geta
an und unssere Kompe
etenz im Be
ereich MEM
MS-Technologien
erhe
eblich ausg
geweitet und
u
eine wichtige
w
Zu
ulieferquelle
e für ande
ere Produkttionen
inne
erhalb de
er Silicon Sensor Gruppe gesichert. Unsere internatio
onalen
Exp
pansionsplä
äne haben wir
w ebenfallls nach Bila
anzstichtag durch die a
abgeschloss
senen
Koo
operationsvvereinbarung
gen mit de
em koreaniischen Lase
erdiodenhe
ersteller QS
SI und
dem
m japanisch
hen Herstelller von kund
denspezifis
schen LED´ss sowie kun
ndenspezifiischen
optiischen Sen
nsoren auf der Bassis von Ve
erbindungsh
halbleitern Optrans weiter
vora
angetrieben
n.
nterstützen unseren Wachstumsk
W
kurs. So w
wurde z. B. noch
Aucch unsere Banken un
End
de 2009 ein
n Investition
nskredit übe
er 3,5 Mio. Euro
E
zur Ve
erfügung ge
estellt. Insge
esamt
betrragen unsere offenen Kreditlinien
K
damit 6,3 Mio.
M Euro.
Die 2009 vorgenommene
e Verschme
elzung aller operativ tätigen Einhe
eiten in Berllin auf
die Silicon Sen
nsor Interna
ational AG hat
h aus eine
er Finanzho
olding ein sttrategisch ausgea
rich
htetes Indusstrieunterne
ehmen mit zentralisiert
rtem Vertrie
eb, Forschu
ung und En
ntwicklung
g sowie Ve
erwaltung mit
m starker Eigenkapita
albasis gesschaffen. Du
urch diese Maßnah
hme können
n Prozesse in vielen Bereichen ve
erschlankt und
u Synergiien zu den anderen Tochtergessellschaften
n gestärkt werden.
w
Leid
der blieben
n wir bedin
ngt durch den
d
Umsatz
zrückgang auch von einschneide
enden
Perrsonalmaßn
nahmen niccht verschont. So mus
ssten in Drresden 50 betriebsbed
dingte
Kün
ndigungen ausgesproc
a
chen und in
n Berlin vorrübergehen
nd auf Kurzzarbeit umg
gestellt
werrden.
Die Zeiten derr geringeren
n Auslastun
ng haben wir
w schließlicch auch ge
enutzt, um neben
n
dem
m reibungsllos verlauffenen Umzug unsererr Produktio
onskapazitäten in die neue
Fab
brik in Berlin
n, die alle Anforderung
gen an eine moderne Sensorprodu
S
uktion erfülltt, eine

6

Reiihe von F&E
E–Projekten
n voranzutre
eiben. Die Silicon
S
Senssor Gruppe
e wird auf mittlere
m
Sich
ht in ausg
gewählten Zielmärkten
Z
n auch selb
bst entwickkelte Komp
plettsysteme
e und
-pro
odukte vertrreiben.

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

n unseren Wachstumsskurs in de
en Kernbere
eichen
Wirr werden in den nächssten Jahren
Pho
otosensoren
n, MEMS-Sensoren un
nd Kameras
systeme kon
nsequent w
wieder aufne
ehmen
und
d haben daffür in 2009 die Weiche
en gestellt. Unser Ziel bleibt unve
erändert einer der
führrenden eurropäischen Hersteller von hochq
qualitativen Sensoren zu werden
n und
spä
ätestens im Jahr 2015 über
ü
100 Mio.
M Euro Um
msatz zu erzzielen.

Wirr würden un
ns freuen, wenn
w
Sie unss auf diesem
m Weg beg
gleiten!

Berrlin, im Märzz 2010

Siliccon Sensorr Internation
nal AG

Dr. Hans-Georrg Giering
Vorrstandsvorsiitzender

Dr.
D Ingo Steiin
Finanzvorsta
F
and
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Ko
onzernla
agebericcht und Lageber
L
richt
de
er Silicon
n Sensor Interna
ational AG
A für das
d
Ge
eschäftsj
sjahr 200
09

Ge
eschäftsffelder de
er Silicon
n Sensorr Gruppe
e
ensor Grupp
pe ist zum einen Hers
steller von kundenspe
ezifischen optoo
Die Silicon Se
elekktronischen Sensoren (Fotodetektoren). Diese erkenn
nen und m
messen Alp
pha-,
Beta
a-, Gamma
a- und Rön
ntgenstrahlu
ung sowie UV-Strahlu
ung, sichtbares Licht und
Nah
hinfrarot-Strrahlung. Zudem entwicckelt und prroduziert da
as Unterneh
hmen nichtoptische Sensoren
n sowie ho
ochzuverlässsige kunde
enspezifisch
he Hybridscchaltungen und
Produkte der Mikrosystem
M
mtechnik und
d des Adva
anced Packa
agings.
Zu den Auftrag
ggebern de
er Silicon Sensor
S
Gruppe gehöre
en namhaftte Industriekonzern
ne und Forrschungsinsstitute, die aufgrund
a
ihrer produkttionstechnisschen und stras
tegischen Ausrrichtung hocchspezialisiierte Fertigu
ungsprozessse auslagern.
Die Produkte der
d Unterne
ehmensgrup
ppe gehen als entscheidende Grrundkomponenten in alle nur denkbaren Bereiche applikativer
a
amit macht sich
Anwendungen ein. Da
die Silicon Sen
nsor Gruppe
e weitestge
ehend vom Zyklus einzzelner Bran
nchen unabhängig. Das Markktumfeld fü
ür diese High End Produkte
P
wird allgeme
ein als gün
nstig
bew
wertet und das
d zukünftige Wachsttumspotentiial positiv eingeschätzt
e
t. Produkte und
Lössungen der Silicon Se
ensor Grup
ppe finden in sehr vie
elen Produkkten der un
nterschiedlichsten Branchen ihren
i
Einsatz. Beispielsweise in elektronisch
e
hen Zollstöc
cken,
K
ugen, in Kllimaanlagen
n, in Blutzu
uckermessg
geräten, in den Röntg
genin Kraftfahrzeu
gerä
äten bei der
d
Gepäckkkontrolle, in Maschin
nensteuerungen, in d
der Raumfa
ahrtforsschung, bei Krebsoperrationen ge
enauso wie bei der Üb
berwachung
g der Lkw-M
Maut
ode
er in Messge
eräten der Pharmaindu
P
ustrie, um nur einige zu
u benennen
n.
Die Silicon Sensor Grupp
pe gehört in
n diesen Be
ereichen zu
u den techn
nisch führen
nden
esen Markt optische un
nd elektronische High End
Unternehmen in der Welt, die für die
Lössungen für höchste An
nsprüche entwickeln und
u
produziieren. Die vvon der Sillicon
Sen
nsor Grupp
pe in der Vergangenh
V
heit entwic
ckelten und
d hergestellten Avalan
nche
Pho
otodioden (APD)
(
und
d Avalanche Photodio
odenarrays nehmen weltweit einen
e
Spittzenplatz ein. Verwendet werden
n APDs durrch unsere Kunden be
eispielsweis
se in
hocchpräzisen Abstandsme
A
esssysteme
en für unters
schiedlichstte Anwendu
ungsfälle.
Die einzelnen Tochterge
esellschaften der Silic
con Sensorr Gruppe h
haben sich auf
besstimmte Pro
oduktsegme
ente, Techn
nologien un
nd Verfahre
en spezialissiert. Insges
samt
verffügt die Gruppe über eine integrrierte Werts
schöpfungskette vom einzelnen Chip
C
bis hin zur fertigen System
mlösung:
Die Silicon Sensor Internationa
al AG (SIS
S), in der seit dem abgelaufe
enen
 D
G
Geschäftsja
ahr alle ope
erativ tätigen
n Einheiten in Berlin zusammengefasst sind, hat
ihren Schw
werpunkt in der kunde
enindividuellen Entwiccklung und Fertigung von

8

hochwertige
h
en Sensorcchips, Sensorbauelem
menten und
d vollständ
digen Detektors
systemen
s
sowie
von leistungsfäh
higen Mess
ssystemen für
f Medizin
n, Industrie und
W
Wissenscha
aft.
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 D
Die Microele
ectronic Packaging Dresden Gmb
bH (MPD) isst seit überr 30 Jahren
n als
S
Spezialist
fü
ür Aufbau- und Verbin
ndungstech
hnik (inklusiive Packag
ging) tätig. Aus
A
e
elektronisch
hen Bauteile
en und Sen
nsoren werd
den hier ele
ektronische Komponenten,
M
Module
und
d Systeme zusammeng
z
gesetzt, die
e in die Prod
dukte der E
Endkunden einf
fließen.
Dass Spektrum
m reicht von
n der Fertigung kleine
er Losgröß
ßen bis hin zur
M
Massenprod
duktion, z. B.
B bei Lenkw
winkelsenso
oren für den
n Automobilbereich.
 D
Die Lewicki microelectrronic GmbH
H (LME) ist als Dienstleister im Be
ereich der AufA
b
bauund Ve
erbindungstechnologie
e tätig, mit Schwerpun
nkt auf höch
hstzuverläss
sige
H
Hybridschal
ltungen un
nd Anwendungen derr Mikrosysttemtechnik, z. B. für die
R
Raumfahrtte
echnik.
 D
Die Silicon Micro
M
Senso
ors GmbH (SMS)
(
betre
eibt die Enttwicklung, H
Herstellung und
V
Vermarktun
g von senssorbasierten
n Produkten
n wie z. B. Kamerasysstemen für den
ö
öffentlichen
Nahverkeh
hr oder Nied
derdrucksen
nsoren für den
d Automo
obilbereich.
 D
Die Pacific Silicon Sen
nsor Inc. ve
erantwortet schwerpunktmäßig de
en Vertrieb von
P
Produkten
d Silicon Sensor
der
S
Gru
uppe sowie das kunden
nspezifische
e Packaging in
d USA.
den

Ge
eschäftse
entwickllung
Gessamtwirtscchaftliches Umfeld
Die allgemeine
e Wirtschaftslage hat sich im ersten
e
Halb
bjahr des G
Geschäftsjahres
200
09 bedingt durch
d
die Auswirkung
A
en der Fina
anzkrise ko
ontinuierlich
h weiter neg
gativ
entw
wickelt. Ersst seit Mitte des Gesch
häftsjahres verbessertte sich das Umfeld wie
eder
lang
gsam. Allerd
dings ist da
amit noch keine Rückk
kehr zu den normalen w
wirtschaftlic
chen
Bed
dingungen wie
w zu den Zeiten vorr der Finanz
zkrise verbu
unden. Die aktuelle Situation ist von ein
ner anhaltenden Verun
nsicherung und dem Aufkündigen
A
n von langjä
ährigen
n Lieferbezie
ehungen ge
ekennzeichnet. Zunehmend wird die Aufrech
hterhaltung von
Liefferbeziehun
ngen von de
er wirtschafftlichen und
d auch finanziellen Leistungsfähig
gkeit
abe
er auch derr Innovation
nsfähigkeit des Liefera
anten abhängig gemaccht. Dies bietet
b
wirtschaftlich und
u
finanzie
ell starken Unternehmen zusätzliche Chanccen für weiteres
hzeitig auch die in der Vergangenheit eher durch
Wacchstum. Allerdings werden gleich
lang
gfristige Pla
anungszeite
en gekennzeichneten partnerscha
p
aftlichen Be
eziehungen zwischen Kunden
n und Lieferanten stän
ndig verkürz
zt. Dabei setzt
s
sich d
die Verlagerung
nsprozesse
en aus Euro
opa und de
en USA na
ach Asien o
oder in and
dere
von Produktion
untries und ein damit verbundene
er Preisdru
uck weiter ffort. Zu Be
eginn
Besst-Cost-Cou
dess laufenden Geschäftsjahres ist be
ei vielen un
nserer Kund
den eine leiccht verbess
serte
Einsschätzung des zu erw
wartenden Geschäftse
erfolges zu bemerken
n. Wir sind der
Anssicht, dass sich
s
das vo
on der SIS betriebene
b
eschäft mit High
H
kundenspezifische Ge
End
d Sensoren in Zukunft wieder possitiv vom Marktverlauf abheben w
wird, weil es
s die
Kun
nden in die
e Lage verrsetzt, mit innovativerren Anwen
ndungen de
en gestiege
enen
Marrktanforderu
ungen zu be
egegnen.
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En
ntwicklun
ng der Siilicon Se
ensor Gru
uppe
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Um
msatzeinbru
uch im erstten Halbjah
hr, aber an
nsteigende
e Geschäftsstätigkeit im
m
weiiteren Jahrresverlauf und positivves viertes
s Quartal
ensor Grupp
pe hat im abgelaufene
a
en Jahr ein
nen Umsatzz von 30,2 Mio.
Die Silicon Se
Eurro erzielt. Dies
D
entsprricht einem Umsatzrüc
ckgang von
n 21 %. Die
e globale WirtW
schaftskrise fü
ührte bei un
nseren Kun
nden zu teiilweise erhe
eblichen Umsatzeinbu
ußen
d großer Un
nsicherheit was die we
eitere wirtschaftliche Entwicklung
E
g betrifft. In
n der
und
Folg
ge wurden die Abrufe und Produktionsaufträ
äge bei den
n Unternehm
men der Sillicon
Sen
nsor Gruppe
e zurückgeffahren. Tro
otz der unve
erzüglich vo
on der Gesellschaft eingeleite
eten Restru
ukturierungssmaßnahmen konnte ein negattives opera
atives Erge
ebnis
nich
ht vollständiig verhinderrt werden. Das
D EBIT be
etrug -1,1 Mio.
M Euro.
Alle
erdings kon
nnte im Verlauf des Jahres
J
ein deutlicher Umsatzanstieg und eine
Ergebnisverbesserung erzzielt werden. Seit Juli nahm die Geschäftsttätigkeit mo
onatlich wieder zu. Während im ersten Halbjahr
H
noc
ch ein Umssatzeinbruch
h von 36 % auf
1 Mio. Euro
o verzeichne
et wurde, ko
onnte allein im vierten Quartal fasst ein Drittel des
13,1
Umsatzes erw
wirtschaftet werden. Das Quartals
sergebnis war
w sowohl im EBIT (0,4
Mio
o. Euro) als auch im Ja
ahresüberschuss (0,2 Mio. Euro)) positiv. Wir gehen da
avon
auss, dass diese
er Trend sicch auch in 2010
2
fortsettzen wird.
utzt, um die
e Silicon Se
ensor Grupp
pe zu stabillisieWir haben dass Krisenjahrr 2009 genu
quent auf den Wachstu
umskurs zurückzuführe
en.
ren und konseq

Kap
pitalerhöhu
ungen stärrken Eigenkkapitalbasis und sich
hern
Wa
achstumsfin
nanzierung
g
Die Silicon Se
ensor Intern
national AG
G hat insges
samt drei Kapitalmaß
K
nahmen du
urchgefü
ührt:
 Im
m März 200
09 wurde eiine Barkapitalerhöhung
g um 514.116 Stück Aktien zum Preis
P
v 4,80 Eu
von
uro platziert. Der Emisssionserlös betrug
b
ca. 2,5
2 Mio. Eurro.
 M
Mit Beschlu
uss der Ha
auptversammlung vom
m 9.6.2009 wurde da
as Grundka
apital
d
durch
eine Kapitalerh
höhung au
us Gesellsc
chaftsmittel um 8,8 Mio. Euro auf
2
22,1
Mio. Euro
E
erhöht.. Dadurch wurde
w
der Nennwert pro
p Stückakktie von 3 Euro
E
a 5 Euro angehoben.
auf
a
.
 Im
m Oktober//November 2009 konnte eine zw
weite Barka
apitalerhöhung erfolgrreich
p
platziert
werden. Es wu
urden insge
esamt 2,2 Mio.
M Aktien zu
z einem B
Bezugspreis
s von
5
5,50
Euro angeboten
a
und platzie
ert. Das Gru
undkapital wurde
w
auf 33,1 Mio. Euro
E
e
erhöht.
Der Emissionse
erlös betrug
g 12,1 Mio. Euro.
Mit diesen Kapitalerhöhungen konntte zum einen die Eige
enkapitalba
asis der Ge
esellschaft maßge
eblich gestä
ärkt werden. Die Ko
onzerneigen
nkapitalquotte betrug zum
31.1
12.2009 58
8 %. Dies ist insbeso
ondere für unsere Ku
unden bei d
der Wahl ihrer
da die Enttwicklungs- und Produ
Dienstleister vo
on großer Bedeutung,
B
uktionsproze
esse
h über mehrere Jahre hinziehen und
u die fina
anzielle Stab
bilität des P
Partners gerade
sich
in Krisenzeiten
K
n eine groß
ße Rolle spielt. Insges
samt betrug
gen die liqu
uiden Mittel des
Kon
nzerns zum 31.12.2009
9 17,1 Mio. Euro.

10

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

Die Kapitalerh
höhungen sichern
s
darrüber hinau
us die Finanzierung des geplanten
Wacchstums in den nächssten Jahren
n. Erste Inv
vestitionen wurden
w
berreits vorgen
nommen
n: In den Be
ereichen Ve
ertrieb und Entwicklung haben wiir uns perso
onell wesen
ntlich
versstärkt. Weittere Investitionen, z. B.
B in den Effizienzaus
E
sbau unsere
er Produktionsanla
agen und in
n Produktentwicklungen
n sowie Akq
quisitionen sind
s
geplan
nt.
ht nur die Aktionäre haben
h
durcch Ihre Zeic
chnungen der
d Kapitale
erhöhungen
n ihr
Nich
Verrtrauen in die
d Gesellsschaft doku
umentiert, auch
a
die Ba
anken steh
hen hinter dem
Wacchstumskurrs der Gese
ellschaft. So wurde im
m Dezembe
er 2009 ein weiterer Kredit
K
übe
er 3,5 Mio. Euro
E
zur Finanzierung
g von Investtitionsgütern
n zum Abru
uf bereitges
stellt.
Insg
gesamt verrfügt die Ge
esellschaft über offen
ne Kreditliniien in Höhe
e von 6,3 Mio.
Eurro.

Verrschlankun
ng von Prozzessen du
urch Versch
hmelzung der
d operattiven Einhe
eiten
in Berlin
B
ptversammlu
ung vom 9.6.2009
9
wurden die Silicon Sensor
Mit Beschluss der Haup
e Silicon In
nstruments GmbH auf die Silicon
n Sensor In
nternational AG
GmbH und die
versschmolzen. Dadurch wurde
w
die Silicon
S
Sens
sor Internattional AG zu einem strrategiscch ausgericchteten Indu
ustrieuntern
nehmen um
mgestaltet. Die Versch
hmelzung bietet
b
eine
e Reihe vo
on Vorteilen
n: Durch diie Zentralis
sierung von
n Forschung
g, Entwicklung,
Verrtrieb, Einka
auf, Rechn
nungswesen
n, Finanzie
erung, Con
ntrolling etcc. konnten die
Absstimmung erheblich
e
ve
erbessert und
u
eine Reihe
R
von Doppelunge
en aufgeho
oben
werrden. Insgesamt sollen
n die Proze
esse verschlankt und Synergien, auch mit den
and
deren Tochttergesellsch
haften, erscchlossen we
erden. Schließlich proffitieren die ehee
maligen GmbH
Hs auch vo
on dem erheblich höhe
eren Haftun
ngskapital d
der AG, ein
n für
nden wichtig
ges Kriterium bei der Auswahl
A
ihre
er Dienstleisster.
Kun

Ein
nleitung von
n Restruktu
urierungsm
maßnahme
en
Als Folge des hohen Umssatzeinbruches im erstten Halbjahr hat die Ge
esellschaft eine
gsmaßnahm
men ergriffe
en. Bedauerrlicherweise
e mussten wir
w in
Reihe von Kosstensenkung
esden im zw
weiten Quarrtal des abg
gelaufenen Geschäftsjahres 50 betriebsbedingte
Dre
Kün
ndigungen ausspreche
en. Die Eiinsparungse
effekte hab
ben sich e
erst im vie
erten
Qua
artal im Erg
gebnis nied
dergeschlag
gen. Auch in Berlin musste
m
vorü
übergehend
d auf
dass Instrument der Kurza
arbeit zurücckgegriffen werden.
w
Da
arüber hinaus wurden Einspa
arungen bei den sonstig
gen Sachko
osten erzieltt.
Zu den Restru
ukturierungssmaßnahme
en zählen auch
a
die sttändige Übe
erwachung und
Opttimierung de
es Materiale
einsatzes sowie
s
der so
onstigen Ovverheadkossten. Insges
samt
ging
gen im Geschäftsjahr 2009
2
die Pe
ersonalkoste
en um 2,8 Mio.
M Euro und der sons
stige
betrriebliche Au
ufwand um 1,0 Mio. Euro zurück.

Forrcierung vo
on Entwickklungsproje
ekten
M
stung in de
er Fertigung
g wurde genutzt um d
die stark ge
estieDie Zeit der Minderauslas
ne Zahl der Forschung
gs- und Enttwicklungsp
projekte vora
anzutreiben
n. Einige dieser
gen
Projjekte sind darauf
d
ausg
gerichtet, dass die Silicon Senso
or Gruppe in Zukunft auch
a
den
n Vertrieb selbst
s
entwickelter Komplettsyste
eme für aussgewählte Z
Zielmärkte aufneh
hmen kann.
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Inbetriebnahm
me der neu
uen Fabrikk in Berlin ohne
o
Störu
ungen

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

on Produktion und Verrwaltung de
er Silicon Sensor
S
International AG in
Derr Umzug vo
die neue Fabrik in der Peter-Behre
ens-Str. wu
urde im De
ezember 20
008 erfolgrreich
geschlossen
n. Die erstten aussch
hließlich im neuen Werk
W
gefertigten Senso
oren
abg
hab
ben am 18. März 2009 die Endp
prüfung erfo
olgreich bestanden. D
Die Verlagerung
dess Maschinen
nparks in die
d neue Fe
ertigungsstä
ätte, die alle
e Anforderu
ungen an einen
e
mod
dernen Sen
nsorherstelle
er erfüllt, errfolgte ohne
e Qualitätsve
erluste oder Störungen
n.

Wa
achstum du
urch Koope
erationen und
u Stärku
ung des Ve
ertriebs
g hat die Gesellschaf
G
ft mehrere wichtige S
Schritte für das
Nacch dem Bilanzstichtag
weittere Wachsstum vorge
enommen. Mit der Quantum Se
emiconducto
or International
Co., Ltd. (QSI)), einem füh
hrenden He
ersteller von
n Laserdiod
den aus Korrea, wurde zum
Beisspiel im Ja
anuar diese
en Jahres eine
e
Koope
erationsvere
einbarung a
abgeschlos
ssen.
Die Silicon Se
ensor Grup
ppe wird durch
d
die Übernahme
Ü
e des Vertriebs der QSIQ
n Kunden zusätzlich
z
z Ihren Fotodioden au
zu
uch Laserd
dioden anbieten
Produkte ihren
m wird die QSI
Q den Verrtrieb der Silicon Senso
or Produkte
e im asiatisc
chen
können. Zudem
Rau
um überneh
hmen. Diese
e Kooperatiionsvereinb
barung ist eine wichtige
e Ergänzung zu
unsserem Distributorennetzz in China. In den USA
A werden Produkte derr Silicon Sensor
Gru
uppe über unsere Toch
htergesellschaft Pacific Silicon Sen
nsor Inc. ve
ertrieben.

Errtrags-, Vermögen
V
ns- und Finanzla
F
age
anzierungssverfahren
Bila
Die Silicon Sen
nsor Interna
ational AG (im Folgend
den „SIS“) hat
h den Kon
nzernabsch
hluss
entssprechend § 315a HG
GB nach de
en Internationalen Re
echnungsleg
gungsstandards
IFR
RS (International Financcial Reporting Standard
ds) erstellt.
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Ertrragslage
eigen die Umsatzentw
U
wicklung dess Silicon Se
ensor Konzerns
Nacchfolgende Tabellen ze
sow
wie die wichtigsten Ertra
agskennzah
hlen mit Vorjahresverg
gleich:

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

Gessamtumsa
atz des Siliccon Senso
or Konzerns vor Konssolidierung
g in TEuro
50.0
000
45.0
000
40.0
000
35.0
000
30.0
000
25.0
000
20.0
000
15.0
000
10.0
000
5.0
000
0
001 2002 200
03 2004 2005
5 2006 2007 2008 2009
1998 1999 2000 20

13

2009

Um
msatz

TEuro
30.207

Gesamtleistung
in %
95 %

Ges
samtleistung
g

31.679

100 %

41.36
61

100
0%

-11.461

36 %

- 12.65
53

31
1%

20.218

64 %

28.70
08

69
9%

Perrsonalaufwand
d

- 11.869

37 %

- 14.71
11

36
6%

Absschreibungen

- 3.172

10 %

- 17.67
76

43
3%

Son
nstige Aufwen
ndungen

- 6.292

20 %

- 7.26
67

18
8%

Operatives Erge
ebnis

- 1.114

n.a.

- 10.94
46

n.a.
n

- 831

-3%

- 59
99

- 1,5
5%

- 1.945

n.a.

- 11.54
45

n.a.
n

Ertrragsteuern

278

1%

26
60

-0,6
6%

Auff Fremdbesitz entfallender Gewinn
G

-56

0%

1

0%

- 1.611

n.a.

- 11.28
86

n.a.
n

Materialeinsatz
Rohertrag

Finanz- und Bete
eiligungsergeb
bnis
Konzernergebnis vor Steuerrn

Ko
onzernergebn
nis

200
08
TEurro
38.47
70

Gesam
mtleistung
in
n%
93
3%
SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

Stru
uktur der Konzernge
K
winn- und Verlustrec
chnung

Derr Umsatz ging um 21 % auf 30,2 Mio.
M Euro zurück.
z
Hauptursache w
war die Zurrückhalttung der Ku
unden bei ih
hren Abrufe
en bedingt durch
d
die allgemeine W
Wirtschaftsk
krise,
die bei ihnen wiederum
w
z erheblich
zu
hen Umsatz
zeinbußen und Verunsicherung bzgl.
b
der weiteren wirtschaftlich
w
hen Entwicklung gefüh
hrt hat. In Berlin
B
kam darüber hin
naus
hinzzu, dass die
e Kunden den
d erfolgre
eichen Prod
duktionsstarrt nach dem
m Umzug in
n die
neu
ue Fabrik ab
bgewartet haben.
J
e wieder siignifikant angestiegen. Im
Die Umsätze sind in derr zweiten Jahreshälfte
al wurde fa
ast ein Dritttel des Jah
hresumsatzzes erzielt. Dieser lag
g mit
vierrten Quarta
9,3 Mio. Euro auch
a
über dem
d
Quartalsumsatz de
es Vorjahre
es (9,0 Mio. Euro).
hen Erträge
e betreffen überwiege
end die auf Anlagen und
Die sonstigen betrieblich
Geb
bäudeinvestitionen gew
währten Invvestitionszus
schüsse un
nd Investitio
onszulagen. Der
Ansstieg ist inssbesondere auf die für den Neub
bau in Berlin gewährte
en Förderm
mittel
zurü
ückzuführen
n.
erhöhung an
n fertigen und unfertige
en Erzeugn
nissen in 2008 in Höhe von
Derr Bestandse
1,3 Mio. Euro steht eine Bestandsve
erminderung
g in 2009 in
n Höhe von
n 0,5 Mio. Euro
E
geg
genüber. Inssgesamt ha
at die Silicon
n Sensor Gruppe in 20
009 die Kap
pitalbindung aus
Lag
gervorräten in Höhe von 1,4 Mio. Euro
E
abgebaut.
Die Materialau
ufwandsquote beträgt 36
3 % und liegt damit über
ü
dem N
Niveau des Vorjahrres (31 %). Hauptursacche ist die Verschiebu
V
ung von Um
msatzanteile
en innerhalb
b der
ope
erativen Einheiten der Silicon
S
Senssor Gruppe.
n Höhe von
n 11,9 Mio. Euro (Vorjahr 14,7 Mio.
Im gesunkenen Personallaufwand in
n sich insbe
esondere die im abgela
aufenen Ge
eschäftsjahr vorgenom
mmeEurro) spiegeln
nen
n Personalm
maßnahmen
n wider.
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Aucch die sonsttigen betrieb
blichen Aufw
fwendungen
n konnten gegenüber
g
d
dem Vorjahr um
1,0 Mio. Euro auf
a 6,3 Mio. Euro gese
enkt werden
n. Einsparun
ngen gab es insbesond
dere
bei den Werbe
e-, Beratung
gs- und Rau
umkosten.
Es ergibt
e
sich ein
e EBITDA
A in Höhe vo
on 2,1 Mio. Euro (Vorja
ahr 6,7 Mio.. Euro).
SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

bungen auff Sachanlagen und im
mmaterielle
e Vermögensgegenstä
ände
Die Abschreib
M Euro. Der
D Vorjahre
eswert in Höhe
H
von 17
7,7 Mio. Eu
uro enthält SonS
betrrugen 3,2 Mio.
dera
abschreibun
ngen auf Firmenwerte
F
e und sons
stige immaterielle Verrmögensgeg
genstän
nde in Höhe
e von 14,6 Mio.
M Euro.
Dass operative Ergebnis vor Zinsen
n und Steu
uern konnte
e trotz eine
er Erholung
g im
zwe
eiten Halbja
ahr noch nicht wieder in den pos
sitiven Bere
eich gebraccht werden und
betrrug -1,1 Mio
o. Euro (Vorrjahr -10,9 Mio.
M Euro).
n -1,6 Mio. Euro
E
Nacch Steuern und Zinsen ergibt sich ein Jahresffehlbetrag in Höhe von
(Vorjahr -11,3 Mio. Euro).

Verrmögenslage
Derr Anstieg de
er Bilanzsumme von 52,8
5
Mio. Euro
E
auf 61,0 Mio. Eurro ist insbesondere
e auf die Zunahme de
er liquiden Mittel
M
zurüc
ckzuführen. Der Anstieg um 12,5 Mio.
Eurro auf 17,1 Mio.
M Euro ergab
e
sich überwiegend
ü
d aus den Einzahlunge
E
en aus den beiden
n Kapitalerh
höhungen im März und
u
im Nov
vember. De
er Forderungsbestand
d ist
geg
genüber dem
m Vorjahr weitgehend
w
konstant geblieben (4
4,9 Mio. Eurro). Die Kap
pitalbind
dung auf Vo
orräte konntte um 1,4 Mio.
M Euro au
uf 7,7 Mio. Euro
E
reduzie
ert werden.
en Vermög
genswerte (29,3
(
Mio. Euro) sind
d gegenübe
er dem Vorjahr
Die langfristige
ht zurückge
egangen. Die
D Firmenw
werte sind n
nach der ho
ohen
(29,,9 Mio. Eurro) nur leich
Son
nderabschre
eibung in 2008 mit 1,8
8 Mio. Euro
o auf dem gleichen
g
Nivveau geblie
eben
(Vorjahr 1,8 Mio. Euro). Der
D Wert der Sachanlagen reduzie
erte sich pla
angemäß durch
ungen (26,6
6 Mio. Euro; Vorjahr 27,3 Mio. Euro
o).
die Abschreibu
Bei den kurzfristigen Verb
bindlichkeite
en erhöhte sich der Wert der kurzzfristigen Da
arlehen
n überwiege
end durch Umgliederun
U
ngen aus de
em langfristtigen Bereicch. Die Verb
bindlichkeiten aus Ertragsteu
uern gingen
n vollständig
g durch Za
ahlung an das Finanz
zamt
ück (1,2 Mio
o. Euro per 31.12.2008
8).
zurü
Derr Stand der langfristige
en Darlehen
n ging durch
h Tilgungen
n und Umglliederungen
n um
5,5 Mio. Euro auf
a 7,4 Mio.. Euro zurücck.
Die abgegrenzzten Investtitionszusch
hüsse / -zu
ulagen red
duzierten siich plangemäß
durcch Auflösun
ngen um 0,4
4 Mio. Euro auf 5,5 Mio
o. Euro.
Dass Konzerne
eigenkapital erhöhte sich um 13,0
0 Mio. Euro
o auf 35,4 Mio. Euro. Die
Eige
enkapitalqu
uote beträgtt 58 % (Vo
orjahr 42 %)). Das gezeichnete K
Kapital stieg
g um
21,4
4 Mio. Euro
o auf 33,1 Mio. Euro an. Der Anstieg
A
ist auf
a die beid
den Barkap
pitalerhö
öhungen so
owie die Kapitalerhöhung aus Ges
sellschaftsm
mitteln zurücckzuführen.
Die Rücklagen
n gingen um
m 11,3 Mio.. Euro auf 3,8
3 Mio. Eu
uro zurück. Der Rückg
gang
resu
ultiert insbe
esondere au
us der Verrrechnung de
es Bilanzve
erlustes derr Silicon Sensor
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Inte
ernational AG
A mit den Kapitalrückklagen (-4,5
5 Mio. Euro)) und der K
Kapitalerhöh
hung
auss Gesellschaftsmitteln (-8,8 Mio. Euro).
E
Dem
m stand untter anderem
m das Agio aus
den
n beiden Barkapitalerhö
öhungen (2,0 Mio. Euro
o) gegenüb
ber.

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

Finanzlage
gt die Kapittalflussrechnung des Konzerns:
K
Nacchfolgende Tabelle zeig
TEu
uro

2009

2008

Veränderrung

Ope
erativer Cashfflow

1.078

2.552

-1.474

-86

-13.694

13
3.608

11.496

5.564

5.932
5

-9

60

-69

12.479

-5.518

17
7.997

Liqu
uide Mittel zu Beginn
B
des Geschäftsjahres

4.173

9.691

-5
5.518

Liqu
uide Mittel zum
m Ende des Geschäftsjahre
G
es

16.652

4.173

12
2.479

Casshflow aus derr Investitionstä
ätigkeit
Casshflow aus derr Finanzierung
gstätigkeit
Wäh
hrungsdifferen
nzen
Verä
änderung der liquiden Mitte
el

Derr operative Cash
C
Flow betrug 1,1 Mio. Euro und
u ergibt sich insbeso
ondere aus dem
possitiven Ergeb
bnis vor Abschreibungen.
Auss Investition
nstätigkeit ergab
e
sich ein
e Mittelab
bfluss in Höhe von 0,1 Mio. Euro. Die
Inve
estitionen in
n Höhe von
n 2,5 Mio. Euro
E
betrafe
en überwieg
gend den A
Ausbau der Produkktions- und Entwicklung
gseffizienz sowie die Übernahme
Ü
von Masch
hinen und AnlaA
gen
n eines eh
hemaligen Dienstleistters der Silicon
S
Sen
nsor Gruppe, der seine
s
Gesschäftstätigkeit auf Grrund des schlechten wirtschaftlic
w
chen Umfeldes zum Ende
E
dess Jahres 20
009 eingesstellt hat. Im laufende
en Geschäftsjahr sind
d insbesond
dere
Inve
estitionen zur
z weiteren
n Steigerung
g der Produ
uktionseffizienz in Berlin vorgesehen.
Den
n Auszahlun
ngen für Invvestitionen standen Eiinzahlungen
n aus Invesstitionszuschüssen in fast gleiccher Höhe gegenüber.
g
.
Derr Cash Flow
w aus Fina
anzierungsttätigkeit betrug 11,5 Mio.
M
Euro. Tilgungen von
kurzz- und lang
gfristigen Da
arlehen in Höhe von 3,8
3 Mio. Eu
uro standen
n Einzahlun
ngen
auss zwei Barka
apitalerhöhu
ungen in Hö
öhe von 14,6 Mio. Eurro sowie Ein
nzahlungen aus
der Aufnahme von Finanzzkrediten in Höhe von 0,8
0 Mio. Euro gegenüb
ber.
Derr Bestand an
a liquiden Mitteln stie
eg um 12,5 Mio. Euro auf 16,7 M
Mio. Euro (o
ohne
Kon
ntokorrentgu
uthaben) an. Durch die
d Eigenmittel und diie Finanzie
erungslinien der
Kreditinstitute ist der Konzern bestens für die
e Wiederau
ufnahme de
es Wachstu
umskursses ausgestattet.

Gessamtaussa
age
d Gesells
schaft ist ge
eprägt durcch die weite
erhin
Die derzeitige wirtschaftliche Lage der
hoh
he konjunktu
urelle Unsiccherheit. In
n den letzte
en Monaten
n haben sicch jedoch ErhoE
lung
gstendenze
en herausge
ebildet, die sich auch im Ergebniss des vierte
en Quartals des
Gesschäftsjahre
es 2009 ge
eäußert hab
ben. Auf Grrund unsere
er finanzielllen Stärke und
unsseres innova
ativen Produktportfolioss sehen wirr uns für die
e Zukunft gu
ut gerüstet.
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Ertrrags- und Vermögen
nslage der Silicon Sen
nsor Intern
national AG
G
(Ein
nzelabschlluss nach HGB)
H

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

Mit dem Gescchäftsjahr 2009
2
hat die
e Silicon Sensor
S
Interrnational AG ihre Stru
uktur
grun
ndlegend geändert.
g
D
Durch
Verscchmelzung mit den op
perativen Eiinheiten Sillicon
Sen
nsor GmbH und Silicon
n Instrumen
nts GmbH is
st die Silico
on Sensor In
nternational AG
in ein
e starkes Industrieun
nternehmen
n umgewandelt worden
n. Die Versschmelzung
g hat
zu einer Verscchlankung der Prozessse in den Bereichen
n Forschung
g, Entwicklung,
auf, Rechnungswesen, Finanzierung, Controlling etc. geführt. Durch
h die
Verrtrieb, Einka
beid
den Barkap
pitalerhöhun
ngen wurde
e das Eigen
nkapital der Silicon Sensor International AG grundle
egend gestä
ärkt.
Durrch die völlig
g unterschie
edliche Aussrichtung de
es Unterneh
hmens in de
en Jahren 2008
2
(Koordinierung
g und Steue
erung der operativen
o
Gesellscha
aften, Neubau und Um
mzug
n) und 2009 (integrierte
es Industrieunternehme
en) ist die V
Vergleichba
arkeit
der Produktion
nkt gegeben.
mit dem Vorjah
hr nur sehr eingeschrä
e
Im abgelaufen
a
en Geschä
äftsjahr 2009 hat die Silicon
S
Senssor Internattional AG einen
e
Umsatz von 7,3 Mio. Euro
o erzielt. De
er Bestand an fertigen und unfertiigen Erzeug
gnissen wurde um 0,4 Mio. Eu
uro reduzie
ert. Die sons
stigen betrie
eblichen Ertträge, die überü
gend aus In
nvestitionszzuschüssen bestehen, betrugen 0,,7 Mio. Euro
o.
wieg
ufwand beträgt 1,8 Mio. Euro. Daraus
D
ergib
bt sich eine
e Rohmarg
ge in
Derr Materialau
Höh
he von 5,9 Mio. Euro. Der Perso
onalaufwand
d betrug 4,2
2 Mio. Euro
o. Zum Jah
hresend
de beschäftigte die AG
G 80 Mitarbeiter in Pro
oduktion, Fo
orschung und Entwick
klung
sow
wie Verwaltu
ung. Die Ab
bschreibung
gen in Höhe
e von 1,1 Mio.
M Euro betreffen sow
wohl
den
n Maschine
enpark als auch die Geschäftsa
ausstattung
g und das neu errich
htete
Geb
bäude.
d
sonstig
gen betrieb
blichen Aufw
wendungen in Höhe von
v
6,0 Miio. Euro istt als
In den
auß
ßergewöhnliiche Belastung der Ve
erschmelzun
ngsverlust in Höhe von
n 3,2 Mio. Euro
E
enth
halten. Das Zinsergebn
nis betrug -0,7 Mio. Eu
uro und bezzieht sich inssbesondere
e auf
Kredite die zurr Finanzierung des Neu
ubaus aufge
enommen wurden.
w
Es ergibt sich ein Jahresffehlbetrag i.
i H. v. 4,2 Mio. Euro, der maßge
eblich vom Verschmelzungsve
erlust sowie
e von dem Mehraufwa
and aus de
em Neubau und der ReorR
gan
nisation gep
prägt ist.
Mio. Euro. Dies
Dass Eigenkapiital der Siliccon Sensorr International AG betträgt 36,7 M
entsspricht eine
er Eigenkap
pitalquote von
v
69 %. Die liquiden Mittel de
er AG betru
ugen
zum
m Bilanzsticchtag 13,6 Mio. Euro.. Der Wertt des Sach
hanlageverm
mögens betträgt
19,2
2 Mio. Euro
o. Damit ste
eht die Siliccon Sensor Internation
nal AG insgesamt auf sehr
solid
den Beinen
n und ist für die zukünfttige Entwick
klung hervo
orragend ausgestattet.
g
in sein
ner Unterne
ehmensplanung von de
eutlichen Stteigerungen
n der
Derr Vorstand geht
Jahresübersch
hüsse in den
n nächsten beiden Kale
enderjahren
n aus.
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Au
uftragsbe
estand

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

e
sic
ch zum 31.12.2009 g
gegenüber dem
Derr Auftragsbestand im Konzern erhöhte
drittten Quartal 2009 um 16 % auf 15,2
1
Mio. Euro.
E
Dies ist
i eine gutte Basis fürr die
Ertrragsentwickklung in 20
010. Tende
enziell erfo
olgen die Auftragsver
A
rgaben uns
serer
Kun
nden in imm
mer kurzfristigeren Zeitrräumen.

Pe
ersonalen
ntwicklung
Zum
m 31. Dezember 2009 waren bei Silicon Sen
nsor weltwe
eit insgesam
mt 272 Mitarbeiter gegenüber 322 zum 31.
3 Dezember 2008 beschäftigt,
b
davon 8 im
m Ausland und
4 im Inland.
264
uptursache für den Rückgang der Mitarbeiterzahl waren die betriebsbedingten
Hau
Kün
ndigungen bei
b unserer Tochtergessellschaft MPD
M
in Dressden.
Eine
e Erweiteru
ung gab es im Vorstand
d: Mit Wirku
ung zum 1.10.2009 ha
at der Aufsic
chtsrat Herrn Dr. Ingo Stein zum Finan
nzvorstand der Silicon
n Sensor In
nternational AG
besstellt.

Üb
bernahmerechtlic
che Anga
aben gem
mäß § 28
89 Abs. 4 Nr. 1
HG
GB und § 315 Abs
s. 4 Nr. 1 HGB
ete Kapital in Höhe von 33,1 Mio.. Euro ist in
n 6,6 Mio. S
Stückaktien einDass gezeichne
gete
eilt. Davon sind 29,9 Prozent der DAH Be
eteiligungs GmbH zuzzurechnen. Die
Besstimmungen
n über Erne
ennung und Abberufun
ng von Mitglliedern des Vorstands und
übe
er Satzungssänderunge
en richten sich
s
nach den gesetzliichen Vorscchriften. Ne
eben
bed
dingtem Kap
pital für die
e Ausgabe von Aktien
noptionen zugunsten vvon Vorstän
nden
und
d Mitarbeitern besteht ein
e bedingte
es Kapital für
f bis zu 600.000 Stückaktien für die
Gew
währung vo
on Aktien bei
b Ausübung von Wa
andlungsrecchten an d
die Inhaber von
Wandelschuldvverschreibu
ungen. Der Vorstand
V
is
st ermächtig
gt, eigene A
Aktien zu errwerben
n, deren Um
mfang 10 Pro
ozent des Grundkapita
G
als nicht übe
erschreitet.
echsels beii der SIS is
st die Auszzahlung des Barwerts der
Im Falle einess Kontrollwe
zukünftigen Ve
ergütung au
us dem be
estehenden Dienstvertrrag an Dr. Giering vo
orgesehen. Diese Zahlung ist limitiert auf
a drei Jah
hresgehälte
er. Des We
eiteren wird der
höh
here Betrag aus der Vorjahrestan
V
ntieme und der Tantie
eme des lau
ufenden Jahres
berü
ücksichtigt. Diese Zah
hlungen erfo
olgen, wenn
n der Aufsicchtsrat die Bestellung von
Herrrn Dr. Giering innerha
alb von sech
hs Monaten
n nach dem
m Kontrollwe
echsel wide
erruft
ode
er wenn Dr. Giering die
es wünscht.
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Verrgütungs
sbericht gemäß § 289 Ab
bs. 2 Nr. 8 HGB u
und§
315
5 Abs. 2 Nr. 4 HG
GB
A. Der Vorsta
and
SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

Die Vergütung des Vorsta
ands wird vom
v
Aufsich
htsrat festgelegt. Die K
Kriterien fürr die
Ang
gemessenhe
eit der Verrgütung dess Vorstands
s bilden inssbesondere
e die Aufga
aben
dess jeweiligen
n Vorstandssmitglieds, seine pers
sönlichen Leistungen sowie die wirtschaftliche Lag
ge und der Erfolg des Unternehm
mens unter Berücksicht
B
tigung des VerS
Senssor Internatiional AG ha
aben
gleichsumfeldss. Aufsichtsrrat und Vorrstand der Silicon
sich
h darauf ve
erständigt, unabhängig
g von den bestehend
den Vertrag
gslaufzeiten, ab
dem
m 1. Januarr 2010 für die beiden Vorstandsmitglieder die
d Dienstvverträge gemäß
dem
m VorstAG (Gesetz zu
ur Angemessenheit de
er Vorstand
dsvergütung
g) anzupas
ssen.
Nacchhaltiger wirtschaftlich
w
her Erfolg als Maßstab
b für die Verrgütung dess Vorstands
s war
und
d ist ein Ke
ernelement der Führu
ungsphilosopie und de
er Grundwe
erte der Sillicon
Sen
nsor Interna
ational AG. Die Umsettzung des VorstAG
V
in der Praxis erfordert allera
ding
gs Vertragssanpassung
gen. Nachfo
olgend wird zuerst übe
er die Vorsttandsvergütung
für das Geschä
äftsjahr 200
09 berichtett, sowie anschließend die Neueru
ungen des Verungssystem
ms des Vorsstands ab 20
010 erläutert.
gütu
200
09: Der Vorsstand erhältt neben einer Fixvergü
ütung auch eine variab
ble Vergütun
ng in
Form einer Jah
hrestantiem
me und nimmt am Aktienoptionsprogramm der Gesellsc
chaft
teil. Die Tantie
eme für den
n Vorstand wird für jed
des Geschä
äftsjahr auf der Grundlage
von ergebnisabhängigen Zielen geza
ahlt, die sic
ch aus den Dienstverträgen ergeben.
Hinzzu kommen
n Sachbezü
üge beispie
elsweise in Form der Gewährung
g eines Die
enstwag
gens sowie
e Zuschüsse zu Krankken- und Pflegeversic
P
cherung. Die Gesellsc
chaft
leisttet überdies Zahlunge
en zur Altersvorsorge der Vorstä
ände. Das Festgehalt des
Vorrstandes betrug im Jah
hr 2009 insg
gesamt 408 TEuro (Vorrjahr 1.406 TEuro). An das
ehe
emalige Mitg
glied des Vorstands
V
D Kriegel wurden im Geschäftsjjahr 2009 noch
Dr.
n
Zah
hlungen in Höhe von 38 TEuro getätigt. Diese
D
Beträ
äge betrafen ausstehe
ende
Geh
hälter und waren
w
zum 31.12.2008
8 vollständig
g zurückgesstellt. Die e
erfolgsunabhängige
en Bezüge beinhalten die geldwe
erten Vorteile für die Privatnutzun
P
ng von Firm
menfahrrzeugen durch die Vorrstände sow
wie den Arb
beitgeberantteil zur Kranken- und PfleP
gevversicherung
g. Darüber hinaus wurden Zahlungen in beitragsorienttierte Pensionsplän
ne der Vorsstände in Höhe
H
von 90
0 TEuro (V
Vorjahr 168 TEuro) geleistet. Zur Vergütu
ungsübersiccht des Vorrstandes verweisen wirr auf Kapitel 29.
Für das Gesch
häftsjahr 200
09 wird kein
ne variable Vergütung an den Vorrstand geza
ahlt.
Einn
nahmen de
er Vorstände
e aus den bisherigen
b
Aktienoptio
A
nsplänen d
der Gesellsc
chaft
gab
b es nicht.
2010: Die Vorstandsvergütung umfa
asst seit ihrrer Neufasssung zum 1
1. Januar 2010
2
die folgenden Komponent
K
ten:






festes Jahresgeha
J
alt
variable
e Vergütung in Form einer Tanttieme und der Teilnahme an einem
langfrisstigen Aktien
noptionspla
an
Sachbe
ezüge und sonstige
s
Zuwendungen
n
Altersvo
orsorgeleisttungen
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Dass feste Jahrresgehalt wird monatlicch bezahlt und
u in regellmäßigen A
Abständen überü
prüfft.

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

V
in Form einer
e
Tantie
eme beruh
ht auf eine
er mehrjährrigen
Die variable Vergütung
messungsgrrundlage und ist in ihrer Höhe abhängig von der E
Entwicklung der
Bem
Ken
nnzahl EBIT
T (Ergebniss vor Steuerrn und Zins
sen). Erwirtsschaftet dass Unternehmen
kein
n positives Ergebnis, so
s ist eine Tantieme ausgeschlo
ossen. Die Tantieme kann
k
bei außerorde
entlichen nicht
n
vorhe
ergesehene
en Entwicklungen vom Aufsichtsrat
ang
gemessen begrenzt
b
we
erden.
Als langfristige
es Incentive
e nehmen die
d Vorstände am Aktiienoptionsp
plan der Ge
esellschaft teil. Die Ausübungssfrist für de
en auf der Hauptversa
H
mmlung vo
om 9. Juni 2009
2
besschlossenen
n Aktienoptiionsplan be
eträgt fünf Jahre
J
nach einer dreijjährigen Wa
artefristt.
ge und son
nstigen Zuw
wendungen beinhalten
n z.B. die g
geldwerten VorDie Sachbezüg
e für die Privatnutzung von Firm
menfahrzeug
gen durch die Vorstände sowie den
teile
Arbeitgeberantteil zur Kran
nken- und Pflegeversic
P
cherung.
Zahlungen
aus werde
en zur Altersvorsorg
ge der Vorstände
V
n in
Darrüber hina
beittragsorientie
erte Pensio
onspläne de
er Vorständ
de geleistet. Abfindung
gszahlungen
n an
aussscheidende
e Mitgliede
er des Vorrstands sin
nd gemäß den Emp
pfehlungen des
Deu
utschen Corrporate Govvernance Ko
odex bereits dienstverttraglich beg
grenzt.

B. Aufsichtsra
A
at
Die Vergütung des Aufsicchtsrats wird
d durch § 13
3 der Satzu
ung geregelt sowie von
n der
Hau
uptversamm
mlung festg
gelegt. Die Aufsichtsra
atsvergütun
ng setzt sicch gemäß den
Besschlüssen der
d Hauptve
ersammlung vom 29.05.2007 un
nd 18.06.20
008 aus einem
er Stellvertrreter
Fesstbetrag von
n 10 TEuro (wobei der Vorsitzend
de das Dopp
pelte und de
dass Anderthalb
bfache erhä
ält) sowie Sitzungsgeld
S
dern von 1 TEuro
T
pro S
Sitzung zus
sammen
n. Die Verg
gütung für die Mitglieder des Au
ufsichtsrate
es einschlie
eßlich Sitzungsgeld
der belief sich im Geschäftsjah
hr 2009 au
uf 81 TEurro. Durch Beschluss der
Hau
uptversamm
mlung vom 9.
9 Juni 2009 wurde de
er Aufsichtsrat von secchs auf drei Mitglieder verklein
nert, was die
d Vergütungsaufwend
dungen red
duziert. Die Mitglieder des
Aufssichtsrats erhalten
e
kein
ne erfolgsabhängige Vergütung
V
u nehmen
und
n auch nicht am
Aktiienoptionsp
plan der Gessellschaft te
eil.

Na
achtragsb
bericht
ahresabschllusses habe
en sich kein
ne Vorgänge
e von besondeBis zur Aufstellung des Ja
rer Bedeutung ereignet.
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Ris
sikoberic
cht
Besschreibung
g des intern
nen Kontro
ollsystems
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hmen seine
er nationalen und interrnationalen GeschäftstätigSiliccon Sensorr ist im Rah
keiten mit eine
er Vielzahl von
v Risiken
n konfrontie
ert, die untre
ennbar mit dem unternehndeln verbu
unden sind. Alle unsere
e weltweiten Aktivitäte
en werden stäns
merrischen Han
dig überwacht und gesteu
uert.
h das Risikomanagem
ment unter folgende Risikogrundssätze gestelllt:
Derr Vorstand hat
Durch eine wertorientie
erte Unterne
ehmensführrung soll die
e Werthaltig
gkeit des Un
nter D
n
nehmens
s
stetig
geste
eigert und die
d Vermög
gensrendite
e kontinuierrlich verbes
ssert
w
werden.
 D
Die Organissation der betriebliche
b
en Abläufe unter
u
Beachtung der a
allgemein anera
k
kannten
Re
egeln zu intternen Konttrollsysteme
en unterlieg
gt dem Prin
nzip der dezent
tralen
Führrung. Die Tochterfirme
T
en, Unternehmensberreiche bzw. Fachbere
eiche
s
sind
für ihre jeweils eigenen Geschäftspr
G
rozesse un
nter Einhalttung definie
erter
R
Richtlinien
u
und
Vorgab
ben des Vo
orstandes verantwortlic
v
ch. Dabei ssind die jew
weils
b
betriebsinte
ernen Vorgä
änge in den
n Unterlage
en zur Prozzessstandarrdisierung nach
n
ISO abgebilldet und ste
ellen die Gru
undlage des
s innerbetrie
eblichen Ha
andelns darr.
 Z
Zur Erfassu
ung, Bewerttung, Überw
wachung un
nd Steuerun
ng der Gesschäftsproze
esse
v
verfügt
Sillicon Senssor über einen un
nternehmenseinheitlich
hen Strategie-,
P
Planungs-,
und Budge
etierungspro
ozess, der auch
a
2009 angewandt wurde. Un
nters
stützt
wird dieser
d
Prozess durch kontinuierlic
k
che Markt- und
u Wettbe
ewerbsanaly
ysen
s
sowie
ein monatliches
m
s Reporting. Es werde
en die Date
en zur Auftrrags-, Besc
chäft
tigungssow
wie Ertrags-- und Vermö
ögenslage berichtet. Die
D Planungen der Toch
hterg
gesellschaft
ten werden
n monatlich rolliert. Eiine wesentliche Steue
erungsgröße
e ist
d
das
Ergebn
nis vor Steu
uern und Zinsen.
Z
Grö
ößere Invesstitionen un
nd andere AusA
g
gaben
werd
den mit dem
m Vorstand abgestimmt
a
t.
 U
Um kumulattive Risiken
n und Einze
elrisiken pro
ozess- und firmenüberg
f
greifend bewert
ten
und verrfolgen zu können,
k
erffolgte 2009 eine Chan
ncen und R
Risikodiskus
ssion
z
zwischen
V
Vorstand
und Geschäftsführern de
er Tochterunternehmen
n auf der Basis
B
v Quartalsmeetings.
von
 D
Das konzerrnweite Berichts- und Kontrollsystem stellt eine zeitnahe und sachg
gerechte
In
nformation aller Entsccheidungsträ
äger sicherr. Der Gesschäftserfolg
g ist
p
permanent
u
Veränderungen de
es Geschäfftsumfeldess sind frühz
zeitig
ablesbar und
e
erkennbar,
um gegebe
enenfalls Gegenmaßn
G
ahmen einzzuleiten. Im
m abgelaufe
enen
G
Geschäftsja
ahr wurde beispielsw
weise auf Basis von Analysen der aktue
ellen
M
Monatserge
ebnisse und
d der rollie
erenden Umsatzprogn
U
nosen der Tochterge
esells
schaften
ein
n Restrukturierungspro
ogramm bes
schlossen und
u durchge
eführt.
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Rissiken der zu
ukünftigen
n Entwicklu
ung im Kon
nzern
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n Sensor Ko
onzern bessteht im Rah
hmen des internationa
alen WettbewerFür den Silicon
as geplante Wachstum
m notwendig
gen Kapazitäten
bess ein Risiko darin, dasss die für da
im Personalbe
P
reich nicht oder nur zu
u höheren Kosten
K
als geplant bereitgestellt werden
n können. Das
D Risiko bezieht sicch dabei be
esonders au
uf hoch qua
alifizierte MitarM
beitter.
Auf den Absatzmärkten besteht
b
das Risiko, das
ss eine weitere Versch
hlechterung
g der
e
Zurüc
ckhaltung un
nserer Kund
den bei Abrrufen
allgemeinen wirtschaftliche Lage zu einer
ode
er Neuaufträ
ägen führt.
Im F&E-Bereicch besteht das Risiko
o, dass En
ntwicklungsp
projekte in den einze
elnen
Unternehmen der
d Silicon Sensor Gru
uppe nicht zu
z dem gew
wünschten E
Ergebnis führen
bzw
w. Innovationstrends niccht rechtzeitig erkannt werden.
Dass geplante Wachstum
W
d Silicon Sensor Ko
des
onzerns erfo
ordert eine sständige Sicherung
g der Liquidität. Für unvorherseh
u
hbare Entw
wicklungen bestehen L
Liquiditätsre
eserven. Zur Siche
erung der ge
eplanten Liquidität im Geschäftsja
ahr 2010 tra
agen insbesondere
e Barmittel aus den Kapitalerhöhungen 2009
9 sowie die
e bestehend
den und de
erzeit
nich
ht in Anspru
uch genom
mmenen Kre
editlinien de
er Gesellschaft in Höh
he von 6,3 Mio.
Eurro bei.
ngen der weltweiten
w
A
Aktienmärkt
te und insb
besondere d
des Small Cap
Die Entwicklun
nen zu eine
er weiteren Unterbewertung der Silicon
S
Sensor Aktie füh
hren,
Berreiches könn
die den zukünftigen Fin
nanzierungssspielraum durch Eige
enkapitalma
aßnahmen des
b
oder die de
en Silicon S
Sensor Konzern
Siliccon Sensor Konzerns nachhaltig beschränkt
zum
m Gegensta
and einer Üb
bernahme macht.
m

Cha
ancen
Neb
ben den darrgestellten theoretische
t
en Risiken gibt
g es auch
h eine Reih
he von Chan
ncen
in der
d Geschä
äftsentwickllung, die zu
z einer au
ußerplanmä
äßigen Verrbesserung der
Fina
anz-, Vermö
ögens-, und
d Ertragslag
ge führen kö
önnen:
men der Silicon Senso
or Gruppe betreiben
b
e
eine
große A
Anzahl inte
erner
Die Unternehm
wicklungsprojekte. Je
e nach Fo
ortschritt dieser
d
Entw
wicklungsprrojekte kön
nnen
Entw
Lössungen entw
weder frühe
er zur Markktreife komm
men oder zusätzliche
z
Marktpoten
ntiale
erscchlossen werden.
w
Die
e Silicon Se
ensor Grup
ppe wird in Zukunft in
n ausgewäh
hlten
Zielmärkten au
uch auf die Vermarktun
V
ng eigener Komplettsys
K
steme setze
en.
Durrch die Koo
operation mit
m dem ko
oreanischen Laserdiod
denherstelle
er QSI wird
d die
Siliccon Sensorr Gruppe ihrre Präsenz in Asien ausbauen kö
önnen. Je n
nach Akzep
ptanz
Markt können zusätzzliche Erlösspotentiale entder Produkte auf dem asiatischen
a
hen.
steh
Im Geschäftsja
ahr 2010 wird
w
die Siilicon Sens
sor Internattional AG iin Berlin durch
Inve
estitionen in
n Maschinen die Effizie
enz der Fabrik in Oberschöneweide maßgeb
blich
aussweiten. Solllte das Aufftragsvolum
men ansteigen, werden
n die Skalen
neffekte zunehmen
n, da bei gleichem
g
Pe
ersonalbesttand ein hö
öheres Volu
umen in de
er gleichen Zeit
abg
gearbeitet werden
w
kann
n.
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Recchnungsleg
gungsbezo
ogenes Intternes Kon
ntrollsystem
m

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

G eine kapitalmarktorientierte Ka
apitalgesellsschaft im Sinne
S
Da die Silicon Sensor AG
GB ist, sind gemäß § 315 Abs. 2 Nr.
N 5 HGB die
d wesentlichen Merkm
male
dess § 264d HG
dess internen KontrollK
un
nd Risikoma
anagementtsystems so
owohl im H
Hinblick auff die
Recchnungslegungsprozessse der ein
nbezogenen
n Unternehm
men als au
uch im Hinblick
auf den Konzernrechnung
gslegungsprrozess, zu beschreiben
b
n.
Dass interne KontrollK
un
nd Risikomanagementtsystem im Hinblick a
auf den Rechnun
ngslegungsp
prozess und
d den Konzernrechnun
ngslegungsp
prozess ist gesetzlich nicht
n
definiert. Wir verstehen das intern
ne Kontroll-- und Risikkomanagem
mentsystem als
nd lehnen uns
u
an die
e Definitione
en des Insstituts der WirtW
umffassendes System un
schaftsprüfer in Deutschlland e. V., Düsseldorrf, zum rechnungslegu
ungsbezoge
enen
inte
ernen Kontro
ollsystem (IDW PS 26
61 Tz. 19 f.)) und zum Risikomana
agementsys
stem
(IDW
W PS 340, Tz.
T 4) an. Unter
U
einem
m internen Kontrollsyste
K
em werden danach die
e von
dem
m Managem
ment im Unternehmen eingeführte
en Grundsä
ätze, Verfahren und MaßM
nah
hmen versta
anden, die gerichtet
g
sin
nd auf die organisator
o
rische Umse
etzung der Entscheidungen des
d Manage
ements zurr Sicherung
g der Wirksamkeit und
d Wirtschafttlicheit (hierzu gehört auc
ch der Schutz des Ve
ermögens, einkeit der Geschäftstätigke
schließlich derr Verhinderrung und Aufdeckung
A
g von Verm
mögensschä
ädigungen), zur
Ord
dnungsmäßigkeit und Verlässlichk
V
keit der internen und externen Re
echnungsleg
gung
sow
wie zur Einh
haltung der für das Un
nternehmen
n maßgeblicchen rechtlichen Vorsc
chriften..
anagementssystem bein
nhaltet die Gesamthe
eit aller org
ganisatorisc
chen
Dass Risikoma
Reg
gelungen un
nd Maßnah
hmen zur Risikoerkenn
R
nung und zum Umgan
ng mit den Risiken unternehm
merischer Be
etätigung.
Im Hinblick
H
auff die Rechnungslegung
gsprozesse der einbezzogenen Un
nternehmen und
den
n Konzernre
echnungsle
egungsproze
ess sind im
m Konzern folgende Strukturen und
Prozesse imple
ementiert:
Derr Konzernvo
orstand träg
gt die Gesamtverantw
wortung für das interne Kontroll- und
Risiikomanagem
mentsystem
m im Hinblicck auf die Rechnungsslegungspro
ozesse der einbezzogenen Un
nternehmen
n und den Konzernrec
chnungslegungsprozesss im Konz
zern.
Übe
er eine festt definierte Führungs- und Berich
htsorganisation sind alle in den KonK
zern
nabschluss einbezogenen Gesellsschaften ein
ngebunden..
Die Grundsätzze, die Aufb
bau- und Ab
blauforganisation sowie die Prozzesse des rechr
ngslegungsb
bezogenen internen Kontroll- und Risikom
managemen
ntsystems sind
nun
konzernweit in Organissationsanwe
eisungen niedergeleg
n
gt, die in regelmäß
ßigen
Absständen an aktuelle extterne und in
nterne Entw
wicklungen angepasst
a
w
werden.
Im Hinblick
H
auff die Rechnungslegung
gsprozesse der einbezzogenen Un
nternehmen und
den
n Konzernre
echnungsleg
gungsproze
ess erachte
en wir solch
he Merkmale des internen
Kon
ntroll- und Risikomanag
R
gementsysttems als we
esentlich, diie die Konzernbilanzierung
und
d die Gesam
mtaussage des
d Konzerrnabschluss
ses einschliießlich Konzernlagebe
ericht
maß
ßgeblich be
eeinflussen können. Die
es sind insb
besondere die
d folgende
en Elementte:
 Id
dentifikation
n der wesentlichen Rissikofelder und
u Kontrolllbereiche m
mit Relevanz
z für
d konzern
den
nweiten Recchnungsleg
gungsprozes
ss;
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 M
Monitoringko
ontrollen zur Überwachung des
s konzernw
weiten Rech
hnungslegungsund deren Ergebnissse auf Ebe
p
prozesses
ene des Konzernvors
K
stands und auf
E
Ebene
der in den Konzzernabschlu
uss einbezo
ogenen Gessellschaften;
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 p
präventive Kontrollmaß
K
ßnahmen im
m Finanz- und
u
Rechnungswesen
n des Konzerns
u der in den
und
d Konzerrnabschlusss einbezoge
enen Gesellschaften so
owie in ope
erativ
ven,
leistun
ngswirtschafftlichen Untternehmens
sprozessen, die wesen
ntliche Inforrmat
tionen
für die
d Aufstellung des Konzernabsc
K
chlusses eiinschließlich
h Konzernlageb
bericht
gene
erieren;
g von konz
 M
Maßnahmen
n, die die ordnungsmä
o
äßige EDV--gestützte Verarbeitun
V
zernr
rechnungsle
egungsbezo
ogenen Sacchverhalten und Daten sicherstelle
en.

Pro
rognoseb
bericht
äftsjahr hat die Gesells
schaft die Krise
K
als C
Chance genutzt,
Im abgelaufenen Geschä
um sich für dass geplante Wachstum in den näch
hsten Jahre
en zu rüsten
n. Es wurde
e die
Org
ganisation verschlanktt, Mittel für
f
die Wachstumsfin
W
nanzierung eingeworrben,
Koo
operationen getätigt un
nd Mitarbeitter in Vertrie
eb und F&E
E eingestelllt. Vorbehaltlich
eine
er wirtschafftlichen Erh
holung gehen wir für das Jahr 2010
2
von e
einem Ums
satzwacchstum von mindestens 20 % und
d einem pos
sitiven Erge
ebnis aus. In
n den nächsten
dreii Jahren so
oll das jährliche organissche Wachstum minde
estens 20 % betragen und
die Umsatzrendite spätesttens in 2012
2 wieder de
eutlich über 10 % liegen.

In die Zuku
unft geric
chtete Aussagen
n
u
Pla
anungen fü
ür das kom
mmende Ge
eschäftsjahrr haben wirr die Unsic
cherIn unseren
heitten für die künftige wirtschaftliche
e Entwicklu
ung hinsichttlich der Ve
eränderung des
wirtschaftlichen
n Umfeldes, der Entwiccklung der Wettbewerb
bssituation,, der Akzep
ptanz
ukte, Verfah
hren und unseres Ima
ages durch den Marktt, der partie
ellen
unsserer Produ
Abh
hängigkeit von
v
Kunde
en und Liefferanten un
nd die Verränderung d
der Währungspariitäten, sowe
eit aus heuttiger Sicht vorhersehba
v
ar, berücksichtigt.

Berrlin, im Märzz 2010
Siliccon Sensor International AG

Dr. Hans-Georrg Giering
Vorrstandsvorsitzender

Dr. Ingo Stein
Fina
anzvorstand
d
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Die
e Silicon
n Sensorr Aktie

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

Derr Kurs der Silicon Sen
nsor Aktie erlebte im Geschäftsjjahr 2009 eine Seitwä
ärtsbew
wegung in engen Gre
enzen und reflektierte damit die unsichere wirtschaftlliche
Entw
wicklung des vergang
genen Gesschäftsjahre
es. Verbund
den mit de
er langen SeitS
wärrtsbewegung der Aktie
e hat das durchschnitttliche Handelsvolume
en einen RückR
gan
ng von 35.0
000 (2008) auf 14.000 durchschnittlich pro Tag
T gehand
delte Aktien
n der
Siliccon Sensor International AG hinne
ehmen müs
ssen.
E
ins Ge
eschäftsjahrr 2009 gesttartet, beendete die Sillicon
Mit einem Kurss von 5,58 Euro
nsor Aktie das
d vergangene Gescchäftsjahr mit
m einem Kurs
K
von 5,7
70 Euro. Dabei
D
Sen
marrkierte die Aktie
A
am 26
6. Januar 20
009 mit einem Xetra Schlusskurs
S
s von 3,60 Euro
E
ihre
en Tiefpunkkt im Laufe des Jahre
es. Von dies
sem Tiefpu
unkt erholte
e sich die Aktie
A
erfre
eulicherweise bis zum
m Jahresen
nde um 58 %. Gegenüber der K
Kursentwick
klung
dess TecDax und
u
dessen
n Erholung um fast 60 % seit März
M
2009 besteht fürr die
Siliccon Sensorr Aktie aberr noch ein erhebliches
e
Nachholpo
otential. Dass führen wirr vor
allem darauf zurück, da
ass die Ma
arktkapitalis
sierung derr Aktie die Schwelle von
50 Mio.
M
Euro nicht
n
nachh
haltig überw
winden kon
nnte. Damit hat sich le
eider auch das
Inte
eresse von institutionellen Anlegern an der Silicon
S
Senssor Aktie wieder verring
gert,
da diese
d
oftma
als in Werte
e mit geringe
er Kapitalis
sierung grun
ndsätzlich n
nicht investie
eren
dürffen. Trotz dieser ung
günstigen Vorzeichen
V
ist es dem
m Vorstand
d gelungen, im
Gesschäftsjahr 2009 zwei Barkapitale
erhöhungen
n erfolgreich
h durchzufü
ühren. Wir sind
übe
erzeugt, dasss diese Ka
apitalerhöhu
ungen trotz
z ihres hohe
en Verwässserungseffe
ektes
dazzu beitragen werden, dass sich
h die Silico
on Sensor Aktie in Zukunft po
ositiv
entw
wickeln wird
d, da die Silicon Senso
or Internatio
onal AG nach den Kap
pitalerhöhun
ngen
in der
d Lage isst, ihre lang
gfristige Strrategie auc
ch dann um
mzusetzen, wenn sich
h die
allgemeine wirrtschaftliche
e Lage nich
ht so schne
ell normalisiieren sollte, wie allgem
mein
genommen wird. Zude
em eröffne
en sich dadurch auch
h neue Mö
öglichkeiten
n zu
ang
Übe
ernahme vo
on unversch
huldet in Scchwierigkeite
en geratene
e Firmen au
us dem Berreich
der Sensorik.
G
ahr 2009 un
nterlag der Bereich de
er meldepflichtigen Be
eteiligungen
n nur
Im Geschäftsja
wen
nigen Änderungen. De
erzeit gehörren die Herrrn Daniel Hopp
H
zuzure
echnende DAH
D
Bete
eiligungs GmbH
G
mit den ihr zuzurechnen
z
nden Anteilen mit 29
9,9 % und die
Highclere Interrnational In
nvestors Ltd
d. mit 4,97 % zum Kre
eis der Anle
eger mit einem
Aktiienanteil von
v
mehr als 3 % an der Silicon Sensor
S
Inte
ernational AG.
Erfrreulicherweise hat dam
mit in einem
m sehr sch
hwierigen Geschäftsjah
G
hr kein Anle
eger
mit einem meldepflichtige
en Aktienan
nteil an der Silicon Sensor International AG den
Kreis der Aktio
onäre verlasssen.

Aktiien-Kennza
ahlen (Xetra
a)
Aktiienkurs (Euro))
Aktiienzahl
Erge
ebnis je Aktie (Euro)
KGV
V
KUV
V
Free
efloat

31.12.2009
5,70
6.625
5.889
- 0,25
n.a.
1,25
6.625
5.889

31.12.2008
5,58
3.903.150
3
- 2,90
n.a.
0,57
3.903.150
3

31.12.2007
16,18
3.896.150
1,15
14
1,7
3.896.150

31.12.2006
13
3,75
3.522.900
0,87
0
16
1,4
3.140.531
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K
Konzern
nbilanzz
zu
um 31. Dezemb
D
ber 2009
9 und 20
008 (IFR
RS)
AKTIVA

An
nhangsangabe

31.12.200
09

31.1
12.2008

TEurro

TEuro

17.10
02
4.86
68
5
55
7.70
00
39
93
1.55
53
0
31.67
71

4.631
4.504
22
9.136
1.070
3.521
1
22.885

26.63
38
53
30
12
24
1.84
46
16
63
2
20
29.32
21

27.319
570
124
1.846
21
20
29.900

60.99
92

52.785

VE
ERMÖGENSW
WERTE
KU
URZFRISTIGE
E VERMÖGEN
NSWERTE
Liq
quide Mittel
Forderungen aus Lieferungen
n und Leistung
gen
Forderungen gegen assoziiertte Unternehmen
Vo
orräte
Ste
euererstattung
gsansprüche
So
onstige kurzfrisstige Vermöge
enswerte
Zin
nssicherungsin
nstrumente
Su
umme kurzfris
stige Vermög
genswerte
LA
ANGFRISTIGE
E VERMÖGEN
NSWERTE
Sa
achanlagen
Immaterielle Verrmögensgegenstände
An
nteile an assozziierten Untern
nehmen
Ge
eschäfts- oderr Firmenwert
Lattente Steueransprüche
So
onstige langfrisstige Vermöge
enswerte
Su
umme langfris
stige Vermög
genswerte
Su
umme Vermög
genswerte

3
4
5
6
31

7
8
9
8
23

26

K
Konzern
nbilanzz

31.12.200
09
TEu
uro

31.12.2008
TEuro

6.11
12
1.90
04
1.22
22
54
49
0
2.30
07
12.09
94

3.639
2.220
980
494
1.153
2.701
11.187

7.38
85
20
03
40
08
5.52
25
13.52
21

12.866
106
278
5.890
19.140

33.13
30
3.82
23
-33
39
-1.23
31

11.710
15.167
-261
-4.208

35.38
83

22.408

An
nteile ohne be
eherrschenden
n Einfluss
Su
umme Eigenk
kapital

-6
35.37
77

50
22.458

Su
umme Eigenk
kapital und Schulden
S

60.99
92

52.785

PASSIVA

Anhangsangabe

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

zu
um 31. Dezemb
D
ber 2009
9 und 20
008 (IFR
RS)

EIIGENKAPITA
AL UND SCHU
ULDEN
KURZFRISTIGE SCHULDEN
N
Ku
urzfristige Darrlehen
Ve
erbindlichkeite
en aus Lieferu
ungen und Leisstungen
Errhaltene Anza
ahlungen
Rü
ückstellungen
n
Ve
erbindlichkeite
en aus Ertragssteuern
So
onstige kurzfriistige Verbindlichkeiten
Su
umme kurzfriistige Schuld
den
LA
ANGFRISTIGE SCHULDEN
N
La
angfristige verrzinsliche Darlehen
Rü
ückstellungen
n
La
atente Steuern
n
Ab
bgegrenzte Investitionszuscchüsse / -zulag
gen
Su
umme langfriistige Schuld
den
EIIGENKAPITA
AL
Gezeichnetes Kapital
K
Rü
ücklagen
W
Währungsausg
leichsposten
Biilanzgewinn
A die Anteils
Auf
seigner der SIS
S AG entfalllendes
Eigenkapital

12

10
11

12
10
23
14

15
16

27

Konzerng
gesam
mtergeb
bnisrec
chnung
g

Umsatzerrlöse
Sonstige betriebliche Ertträge
Bestandssveränderungen
n
an fertig
gen und unfertig
gen Erzeugnissen
Andere aktivierte Eigenle
eistungen
Materiala
aufwand/ Aufwan
nd für bezogene
e
Leistun
ngen
Personala
aufwand
Abschreib
bungen auf Sacchanlagen und auf
a
immate
erielle Vermögen
ns-gegenstände
e
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Betriebse
ergebnis
Zinserträg
ge
Zinsaufwe
endungen
Währungsgewinne
Währungsverluste
Ergebnis
s vor Steuern
Steuern vom
v
Einkommen
n und Ertrag
Gewinn/V
Verlust der Perriode

Direkt im
m Eigenkapital erfasste
Aufwen
ndungen und Erträge:
E
Differenze
en aus der Wäh
hrungsumrechnung
Nettogew
winne/ -verluste aus Cashflow
Hedgess (nach Steuern
n)
Summe der
d direkt im Eig
genkapital erfassten
Aufwen
ndungen und Errträge
Gesamtp
periodenergebn
nis
Auf die Aktionäre
A
der Silicon Sensor AG
G
entfalle
ender Überschusss/Fehlbetrag der
d
Periode
e
Auf Anteile ohne beherrsschenden Einflu
uss
entfalle
ender Überschusss/Fehlbetrag der
d
Periode
e
Auf Aktionäre der Silicon
n Sensor AG
entfalle
endes Gesamtpe
eriodenergebniss
Auf Anteile ohne beherrsschenden Einflu
uss
entfalle
endes Gesamtpe
eriodenergebniss

Einfache
es Ergebnis
je Aktie
e
Anzahl de
er Aktien, die de
er Berechnung des
d
einfach
hen Ergebnissess je Aktie zugrun
nde
lagen (T
Tausend Stück Aktien)
Verwässertes Ergebnis
s
je Aktie
e
Anzahl de
er Aktien, die de
er Berechnung des
d
verwässerten Ergebnissses je Aktie
zugrund
de lagen (Tause
end Stück Aktie
en)

JahresJ
b
bericht
01.01.2009 –
31.12.2009
TEuro

JahresJ
bericht
01.01
1.2008 –
31.12.2008
TEuro

Anha
angsan
ngabe

Qu
uartal IV
01.10
0.2009 31.1
12.2009

Quartal
Q
IV
01.1
10.2008 –
31
1.12.2008

TEuro

TEuro

30.207
3
1.966

38.470
1.546

17
18

9.302
857

8.988
556

-526
32

1.276
69

19

-719
32

-866
6

-11.460
-11.869

-12.653
-14.711
-

20
21

-3.025
-3.175

-2.388
-4.174

-3.172
-6.292
-1.114
58
-855
92
-126
-1.945
278
-1.667

-17.676
-7.267
-10.946
389
-1.032
231
-187
-11.545
260
-11.285
-

7; 8
22

-542
-2.345
385
13
-187
16
-22
205
28
233

-15.483
-2.825
-16.186
98
-380
231
-163
-16.400
2.114
-14.286

-78

74

-30

65

-100

-198

41

-181

23

-178

-124

11

-116

-1.845

-11.409
-

244

-14.402

-1.611

-11.286

289

-14.262

-56

1

-56

-24

-1.789

-11.410

300

-14.378

-56

1

-56

-24

0,04

-3,66

5.821

3.898

0,04

-3,66

5.823

3.898

-0,36

-2,90

4.661

3.896

-0.36

-2,90

4.661

3.896

24
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für die
d Geschäftsja
ahre
zum
m 31. De
ezemberr 2009 und
u 2008
8 (IFRS))

alsangaben erfolge
en in Übereinstimmung mit dem Re
egelwerk der Deuttschen Börse AG und
Die Quarta
sind nicht Bestandteil
B
des ge
eprüften Konzerna
abschlusses nach
h IFRS.

28

K
Konzern
n-Kapiitalflusssrechn
nung

Erg
gebnis vor Ste
euern
An
npassung zurr Überleitung des Betriebs
sergebnisses
s
z
zum
Mittelzufluss aus der laufenden Ge
eschäftstätigkeit
Abschreibung au
uf immaterielle
e Vermögensg
gegenstände
u Sachanlag
und
gen
Son
nstige zahlung
gsunwirksame
e Aufwendung
gen/ Erträge
Erträge aus Inve
estitionszuschü
üssen
Verrlust aus Anlageabgängen
Zin
nsaufwendung
gen
Zin
nserträge
Son
nstige Gewinn
ne und Verlustte
Zun
nahme der Rü
ückstellungen
Abnahme/ Zunah
hme der Vorrä
äte, der Forde
erungen aus
L
Lieferungen
un
nd Leistungen sowie andere
er Aktiva, die
n
nicht
der Invesstitions- oder Finanzierungst
F
tätigkeit
z
zuzuordnen
sin
nd
Abnahme/ Zunah
hme der Verbindlichkeiten aus
a
L
Lieferungen
un
nd Leistungen sowie andere
er Passiva,
d nicht der In
die
nvestitions- oder Finanzierun
ngstätigkeit
z
zuzuordnen
sin
nd
Ge
ezahlte Zinsen
Ge
ezahlte Ertragssteuern
Cashflow aus der
d laufenden Geschäftstä
ätigkeit
Ausszahlungen fü
ür Investitionen
n in das Sacha
anlagevermög
gen
u in immaterrielle Vermöge
und
ensgegenstän
nde
Ausszahlungen Anteilserwerb
A
Ein
nzahlungen au
us Investitionszuschüssen
Erh
haltene Zinsen
n
Cashflow aus der
d Investition
nstätigkeit
Ein
nzahlungen au
us Eigenkapita
alzuführungen
Ausszahlungen fü
ür die Tilgung von Finanzkre
editen
Aussschüttungen
Tra
ansaktionskosten für die Ausgabe von Akktien
Ein
nzahlungen au
us der Aufnahm
me von Finanzzkrediten
Cashflow aus der
d Finanzieru
ungstätigkeit
Wä
ährungsdifferrenzen aus de
er Umrechnung des
F
Finanzmittelb
estandes
Zah
hlungswirksa
ame Veränderung des
F
Finanzmittelb
estandes (An
nhangsangab
be 25)
Fin
nanzmittelbesttand zu Beginn
n des Geschä
äftsjahres
Fin
nanzmittelbesttand zum Ende
e des Geschä
äftsjahres

01.01. –
31.12.200
09
TEurro
-1.94
45

01.01.
0
–
31.1
12.2008
TEuro
-11.545

3.17
72
3
38
-70
02
3
37
85
55
-5
58
0
15
52

17.677
-118
-579
467
1.032
-389
-44
14

92
28

-725

-56
66
-85
53
2
20
1.07
78

1.923
-1.018
-4.143
2.552

-2.49
91
0
2.34
47
5
58
-8
86
14.615
-3.82
20
0
-119
82
20
11.49
96

-16.589
-100
2.606
389
-13.694
25
-1.707
-390
-13
7.649
5.564

--9

60

12.47
79
4.17
73

-5.518
9.691

16.65
52

4.173
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fü
ür die Ge
eschäftssjahre
zu
um 31. Dezemb
D
ber 2009
9 und 20
008 (IFR
RS)
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Eigen
nkapita
alverän
nderun
ngsrech
hnung

Stand 01.
Januar 2008
Gewinn/Verlustt
der Periode
Direkt im
Eigenkapital
erfasste
Aufwendungen
n
und Erträge:
Gesamtperiode
en
ergebnis
Kapitalerhöhun
ng
Transaktionskosten (nach
Steuern)
Aktienbasierte
Vergütung
Erwerb von
Anteilen ohne
beherrschende
en
Einfluss
Ausschüttunge
en
Stand 31.
Dezember 200
08

Stand 01.
Januar 2009

Anzahl
Aktien

Ge
ezeichnetes
K
Kapital

Aktien
naufgeld
d

Gewinnrücklagen

Unrealisierte
Gewinne/
Verluste

Ko
onzernbilanzverlust/gewinn
g

Währu
ungsausgle
eichspo
osten

in '000

TEuro

TEuro
ro

TEuro

TEuro

TEuro

3.896

1
11.689

16.135
5

-862

89

7.468

-198

TEuro

TEuro

-335

34
4.184

76

34.260

-11
1.286

1

-11.285

74

-124

74

4

-11
1.410
25

-9
9

-9

-9

81

81

-198
7

21

-1
11.286

81

-73
-390

-124
1

-11.409
25

-73
-390

-27

-100
-390

3.903

1
11.710

16.130
0

-854

-109

-4.208

-261

22
2.408

50

22.458

Anzahl
Aktien

Ge
ezeichnetes
K
Kapital

Aktien
naufgeld
d

Gewinnrücklagen

Unrealisierte
Gewinne/
Verluste

Ko
onzernbilanzverlust/gewinn
g

Währu
ungsausgle
eichspo
osten

Minderheitenanteile

Summe
Eigenkapital

in '000

TEuro

TEuro
ro

TEuro

TEuro

TEuro

TEuro

Auf die
Anteilse
eigner
der SIS AG
entfalle
endes
Eigenk
kapital
TEuro

TEuro

TEuro

3.903

1
11.710

16.130
0

-854

-109

-4.208

-261

22
2.408

50

22.458

-1
1.611

-56

-1.667

-1.611

-100
-100
2.723

-78
-1.611
-

-78

-1
1.789

-178
-56

-1.845

2.030
0

14
4.615

14.615

8.835

-8.835
5

0

0

-119
9

-119

-119

268

268

0

0

268
-4.588
8
6.626

-178

1
12.585

Transaktionskosten
Aktienbasierte
Vergütung
Verwendung
Bilanzverlust
Stand 31.
Dezember 200
09

Summe
Eigenkapital

-1
11.286

Gewinn/Verlustt
der Periode
Direkt im
Eigenkapital
erfasste
Aufwendungen
n
und Erträge:
Gesamtperiode
en
ergebnis
Kapitalerhöhun
ng
Erhöhung
Grundkapital
ohne Ausgabe
neuer Aktien

Minderheitenanteile

TEuro

Auf die
Anteilse
eigner
der SIS AG
entfalle
endes
Eigenk
kapital
TEuro

3
33.130

4.618
8

4.588
-586

-209

-1.231

-339

35
5.383
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für die Geschä
äftsjahre
e 2009 und
u 2008
8 (IFRS))

-6

35.377
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Ko
onzern
nanhan
ng
zu
um 31. Dezembe
D
er 2009 (IFRS)
SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

1. Allgeme
eines
ensor Intern
national AG
G, Berlin, (nachfolgend „SIS“ od
der „die Ge
esellDie Silicon Se
nzern“) un
nd ihre Tochterunte
T
ernehmen sind in der
schaft“ oder „SIS-Kon
Sen
nsorherstellungsindustrrie sowie in der Mikros
systemtechn
nik tätig. Da
as Geschäftt der
Gessellschaft ko
onzentriert sich im We
esentlichen auf die Enttwicklung, H
Herstellung und
den
n Vertrieb von
v
kundensspezifischen optischen
n Halbleiterrsensoren u
und -System
men.
Zud
dem produzziert das Unternehm
men nicht-o
optische Se
ensoren. D
Darüber hin
naus
entw
wickelt und fertigt die Silicon
S
Senssor Gruppe
e hochzuverrlässige kun
ndenspezifis
sche
Hyb
bridschaltun
ngen und Produkte der Mikro
osystemtech
hnik und d
des Advan
nced
Pacckagings.
erhalb des SIS-Konzerns treten mehrere
m
To
ochtergesellschaften a
als selbständige
Inne
Bussiness-Unitss am Markt auf. Den Kern
K
der Un
nternehmen
nsgruppe bildet die Sillicon
Sen
nsor AG, au
uf die im Geschäftsjah
G
hr 2009 die
e Silicon Se
ensor GmbH
H (nachfolg
gend
SSO
O) und die Silicon Insttruments GmbH
G
versc
chmolzen wurden.
w
Seitt der Gründ
dung
der SSO im Ja
ahre 1991 isst bei ihr diie Entwicklu
ung, Herste
ellung und d
der Vertrieb
b der
nsoren-Chip
ps, Sensorb
bauelemente
e und -systeme konzentriert. Die Microelectrronic
Sen
Pacckaging Dre
esden Gmb
bH (nachfo
olgend „MPD“) und die Lewicki microelectrronic
GmbH (nachfo
olgend „LME
E“) sind füh
hrende Aufftragsfertige
er von kund
denspezifisc
chen
A
en des Ad
dvanced Pa
ackagings und
elekktronischen Sensorsystemen, Anwendunge
höcchstzuverlässsigen Hyybridschaltungen. Die
e Silicon Micro Se
ensors Gm
mbH
(nacchfolgend „SMS“)
„
entw
wickelt und vermarktet sensorbassierte Produkte, vor allem
a
Drucksensoren
n und Indusstriekamera
as. Die Pac
cific Silicon Sensor Incc. (nachfolg
gend
SS“) übernim
mmt, neben
n der kund
denspezifisc
chen Entwicklung und
d dem kund
den„PS
spe
ezifischen Packaging
P
v optische
von
en Sensore
en, im Wese
entlichen de
en Vertrieb von
Sen
nsorchips un
nd Sensorssystemen aller Art im no
ordamerika
anischen Ma
arkt.
Die durchschnittliche Mita
arbeiterzahl hat sich im
m Geschäftsjjahr 2009 vvon 318 auff 296
verrringert. Sitzz der SIS ist die Pete
er-Behrens--Straße 15 in Berlin (Bundesrepu
ublik
Deu
utschland).

2. Darstelllung derr Bilanzie
erungs- und
u Bew
wertungsmethode
en
Gru
undlagen der
d Erstellu
ung des Ab
bschlusses
s
ernabschlussses erfolgt grundsätzllich unter A
Anwendung des
Die Erstellung des Konze
Ansschaffungskkostenprinzips. Hiervon ausgeno
ommen sind
d die derivvativen Finanzinstrumente un
nd zur Verä
äußerung verfügbare
v
Wertpapiere
W
e, die zum beizulegen
nden
n. Der Konzzernabschlu
uss wurde in
i Euro auffgestellt. So
ofern
Zeittwert bewerrtet wurden
nich
hts Gegente
eiliges ange
egeben ist, lauten
l
alle Beträge
B
auff TEuro.
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Erkklärung zurr Übereinsttimmung mit
m IFRS
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Derr Konzerna
abschluss des SIS-K
Konzerns wird
w
in Üb
bereinstimm
mung mit den
Inte
ernational Financial
F
Re
eporting Sta
andards (IF
FRS), wie sie
s in der EU anzuwen
nden
sind
d, sowie den
n Vorschriftten des § 31
15a HGB au
ufgestellt.

Änd
derung von
n Bilanzierrungs- und Bewertung
gsmethode
en
Die angewand
dten Bilanzzierungs- und
u
Bewerttungsmetho
oden entsp
prechen grundm Vorjahr an
ngewandten
n Methoden.
sätzzlich den im
Auss der Anwe
endung neu
uer überarbeiteter Stan
ndards und
d Interpretationen erga
aben
sich
h keine Ausswirkungen auf die Verrmögens-, FinanzF
und Ertragslage des SIS-K
Konzern
ns. Zum Teil führen die
ese jedoch zu
z zusätzlic
chen Angab
ben im Anha
ang.
Dess Weiteren hat der SIS
S Konzern die
d folgenden Standarrds bereits im Geschäfftsjahr
200
09 angewen
ndet, die erst
e
im näcchsten Ges
schäftsjahr verpflichte
end anzuwe
enden
gew
wesen wären.

IFR
RS 3 Untern
rnehmenszzusammenschlüsse
ard IFRS 3 wurde im
m Januar 2008
2
veröffe
entlicht und
d ist
Derr überarbeittete Standa
ersttmals in de
er Berichtsp
periode anzzuwenden, die am ode
er nach de
em 1. Juli 2009
2
beg
ginnt. Der Standard
S
w
wurde
im Rahmen des
s Konverge
enzprojekts von IASB und
FAS
SB einer um
mfassenden
n Überarbeiitung unterz
zogen. Die wesentliche
en Änderun
ngen
betrreffen insbe
esondere die
d Einführu
ung eines Wahlrechtss bei der B
Bewertung von
Ante
eilen ohne beherrsche
enden Einflu
uss zwisch
hen der Erfa
assung mit dem anteiligen
iden
ntifizierbare
en Nettoverrmögen (so
og. Purchas
sed-Goodwiill-Methode) und der sog.
Fulll-Goodwill-M
Methode, wonach
w
d
der
gesam
mte, auch auf die Anteile ohne
o
beh
herrschende
en Einfluss entfallend
de Teil des
s Geschäftss- oder Firmenwerts des
erw
worbenen Unternehme
U
ens zu erffassen ist. Hervorzuh
heben sind
d weiterhin die
erfo
olgswirksam
me Neubew
wertung bereits
b
be
estehender Beteiligun
ngsanteile bei
ersttmaliger Errlangung de
er Beherrscchung (suk
kzessiver Unternehme
U
enserwerb), die
zwin
ngende Be
erücksichtigung einer Gegenleistung, die an das Einttreten künfftiger
Ereignisse ge
eknüpft istt, zum Errwerbszeitpunkt sowie
e die erg
gebniswirksame
Beh
handlung von
v
Transa
aktionskoste
en. Die Üb
bergangsbe
estimmunge
en sehen eine
prosspektive An
nwendung der
d Neureg
gelung vor. Für Vermö
ögenswerte und Schulden,
die aus Unterrnehmenszu
usammenscchlüssen vo
or der ersttmaligen A
Anwendung des
neu
uen Standarrds resultierren, ergeben sich dahe
er keine Änd
derungen.

IAS
S 27R Konzzern- und separate
s
E
Einzelabsc
hlüsse nacch IFRS
Derr überarbeittete Standard wurde im
m Januar 20
008 veröffe
entlicht und ist erstmals
s für
Gesschäftsjahre
e anzuwend
den, die am
m oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen. Der
Standard führrt Änderungen in de
er bilanziellen Behandlung von nach die
esem
menszusamm
menschlüsssen ein, diie sich auff die
Zeittpunkt statttfindenden Unternehm
Anssatzhöhe de
es Geschä
äfts- oder Firmenwerts
F
s, auf die Ergebnisse
e des Beric
chtszeitraums, in dem
d
ein Un
nternehmenserwerb erffolgt ist, un
nd auf künfttige Ergebn
nisse
ausswirken werrden. IAS 27R
2
schreib
bt vor, dass
s eine Veränderung de
er Beteiligungshöh
he an ein
nem Tochtterunternehmen (ohne
e Verlust der Behe
errschung) als
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Eige
enkapitaltra
ansaktion bilanziert wirrd. Deshalb
b wird aus einer solch
hen Transak
ktion
wed
der ein Geschäfts- ode
er Firmenwe
ert noch ein Gewinn od
der Verlust e
entstehen.
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Auß
ßerdem werrden Vorsch
hriften zur Verteilung
V
von
v Verluste
en auf Muttterunternehmen
und
d Anteile ohne beherrrschenden Einfluss und die Bila
anzierungsrregelungen bei
Transaktionen,, die zu
z
einem Beherrs
schungsverlust führe
en, geänd
dert.
geänderung
gen ergaben
n sich zu IA
AS 7 Kapitalflussrechnu
ung, IAS 12
2 Ertragsteu
uern,
Folg
IAS 21 Ausw
wirkungen von
v
Änderu
ungen der Wechselku
urse, IAS 28 Anteile
e an
assoziierten Unternehmen und IAS 31 Anteile an Joint Ventures.
V
D
Die Änderun
ngen
nacch IFRS 3R
R und IAS
S 27R werrden sich auf
a künftige Erwerbe, Verluste von
Beh
herrschung und Tran
nsaktionen mit Anteillen ohne beherrsche
enden Einffluss
ausswirken. Da eine vorze
eitige Anwendung zulässig ist, hat sich die G
Gesellschaftt zur
früh
hzeitigen Ad
daption enttschieden. Zum
Z
31. Dezember
D
2
2009
ergab sich hierdurch
eine
e Änderung
g hinsichtlich
h der Bewertung der Anteile
A
ohne
e beherrschenden Einflluss,
da der
d Ausweis von nega
ativen Anteiilen ohne beherrschen
b
nden Einflusss bislang nicht
n
mög
glich war.
Darrüber hinaus haben sicch durch diie folgenden, ab dem 1. Januar 2
2009 anzuw
wenden
nden Verlau
utbarungen wesentliche Änderung
gen in der Darstellung
g des Konz
zernabsschlusses errgeben:

IAS
S 1 Darstelllung des Abschlusse
A
es (überarb
beitet)
m Septembe
er 2007 verröffentlicht u
und ist erstm
mals
Derr überarbeitete Standard wurde im
für Geschäftsja
ahre anzuw
wenden, die
e am oder nach
n
dem 1. Januar 2
2009 beginnen.
Derr Standard verlangt se
eparate Da
arstellungen
n für Eigenkapitalveränderungen,, die
auss Transaktio
onen mit de
en Anteilseig
gnern in ihrrer Eigenscchaft als Eig
genkapitalge
eber
entsstehen, und
d sonstige Eigenkapita
E
alveränderungen. Die Eigenkapita
E
alveränderungsrech
hnung umffasst sämttliche Deta
ails zu Ge
eschäftsvorffällen mit Anteilseign
nern,
wäh
hrend sämtliche übrige
en Eigenkap
pitalverände
erungen in einer
e
einzig
gen Zeile da
argestellt werden. Zudem
Z
führtt der Standard eine Da
arstellung des Gesamtperiodenerffolgs
ein, in der sä
ämtliche erfassten Erfolgsbesta
E
andteile enttweder in einer einz
zigen
Aufsstellung od
der aber in zwei mite
einander ve
erbundenen Aufstellungen darges
stellt
werrden. Der Konzern
K
hatt sich zur Darstellung
D
mtperiodenerfolgs in einer
e
des Gesam
Aufsstellung enttschieden.

IFR
RS 8 Opera
ative Segm
mente
RS 8 wurde
e im Novem
mber 2006
6 vom IASB
B veröffenttlicht und ist erstmals
s für
IFR
Gesschäftsjahre
e anzuwend
den, die am
m oder nach
h dem 1. Ja
anuar 2009
9 beginnen. Der
Standard ersetzt IAS 14 „Segmentb
berichtersta
attung“ und passt die Standards des
V
des Statem
ment of Fin
nancial Acco
ounting Sta
andards (SF
FAS)
IASB an die Vorschriften
d Angabe
e von finanz
ziellen und beschreibe
enden Inforrma131 an. IFRS 8 fordert die
tionen bezüglich so genannter „b
berichtspflich
htiger Segmente“. Be
erichtspflich
htige
Seg
gmente sin
nd entwede
er operativve Segmen
nte oder Zusammenf
Z
fassungen von
ope
erativen Se
egmenten, die bestimmten Kriterien genüg
gen. Opera
ative Segmente
stellen Kompon
nenten eine
es Unterneh
hmens dar, über die Fiinanzinform
mationen verrfügr
durch die oberste Fü
ührungskraft
ft des opera
ativen Bere
eichs
bar sind, die regelmäßig
erprüft werd
den, um zu entscheiden, wie Ressourcen
R
n verteilt u
und Leistun
ngen
übe
beu
urteilt werde
en. Dabei müssen
m
Fin
nanzinforma
ationen im Abschlusss auf Basis der
inte
ernen Steuerungskonzzeption berichtet werrden, die bei der B
Beurteilung der
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ope
erativen Segmente verwendet wird (Manag
gement App
proach). De
er Standard
d ist
anzzuwenden fü
ür Geschäfttsjahre, die am oder na
ach dem 1. Januar 200
09 beginnen
n.

Verröffentlichtte, aber noch nicht ve
erpflichtend
d anzuwen
ndende Sta
andards

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

nde vom IAS
SB veröffen
ntlichte Rechnungslegu
ungsverlautbarung ist noch
n
Die nachfolgen
nich
ht verpflich
htend anzu
uwenden und
u
sind auch
a
von SIS bislan
ng noch nicht
n
ang
gewendet worden.

„IFR
RS 9: Fina
anzinstrume
ente“ (noch
h nicht in EU
E Recht übernomm
ü
men)
Am 12.11.2009
9 wurde der erste Stan
ndard hinsic
chtlich der Klassifizieru
K
ung und Bewertung
g von Finanzinstrumenten mit de
em Titel „IF
FRS 9: Fina
anzinstrume
ente“ veröfffentlichtt. Dieser Standard
S
so
oll die besstehenden Vorschriften zur Klasssifizierung von
Fina
anzinstrume
enten vereiinfachen. Zu
Z diesem Zweck sieh
ht IFRS 9 nur noch zwei
z
Bew
wertungskattegorien zu
ur Klassifizierung von finanzielle
en Vermöge
enswerten vor:
solcche, die zu fortgeführte
en Anschafffungs- und Herstellung
gskosten be
ewertet werrden,
und
d solche, die zum Ze
eitwert bewe
ertet werde
en. Die nach IAS 39 vorgesehe
enen
Kate
egorien Kre
edite und Fo
orderungen
n, bis zur En
ndfälligkeit zu haltende
e Finanzinv
vestitionen und zurr Veräußeru
ung verfügb
bare finanz
zielle Vermö
ögenswerte
e werden abgeschafft.
Ein finanzielle
er Vermög
genswert wird
w
insbe
esondere dann
d
nach
h fortgefüh
hrten
Ansschaffungs- und Herste
ellungskostten bewerte
et, wenn da
as Ziel der Geschäftstätigkeit in der Erzzielung der vertragliche
en Zahlungsströme du
urch das Ha
alten der finangenswerte liegt. Die fin
nanziellen Vermögensw
V
werte, die d
dieses oderr ein
ziellen Vermög
and
deres Kriterium nicht errfüllen, werd
den zum Ze
eitwert bewe
ertet.
eschäftsjahrre, die am oder
o
nach d
dem 01.01.2
2013
Derr Standard ist verpflichttend für Ge
beg
ginnen, anzzuwenden. Eine vorze
eitige Anwe
endung ist dann mög
glich, wenn der
Standard durch
h die Europ
päische Unio
on gebilligt wurde („Endorsement““).
Dass IASB hat eine
e
Reihe weiterer Ve
erlautbarungen veröffe
entlicht. Die kürzlich um
mgesetzzten Rechn
nungslegungsverlautba
arungen so
owie die Verlautbarun
ngen, die noch
n
nich
ht umgesetzzt wurden, haben keinen wesen
ntlichen Einfluss auf d
den Konzernabschluss der SIS
S.

We
esentliche Ermessens
E
sentscheid
dungen und
d Unsicherrheiten beii Schätzungen
Bei der Aufstelllung des Konzernabsc
K
chlusses sin
nd teilweise
e Annahmen getroffen und
Sch
hätzwerte ve
erwandt wo
orden, die sich
s
auf Höh
he und Aussweis der b
bilanzierten Vermög
genswerte und
u Schuld
den, der Ertträge und Aufwendung
A
gen ausgew
wirkt haben. Die
tatssächlichen Werte
W
könn
nen zu eine
em spätere
en Zeitpunkkt in Einzelfällen von den
getrroffenen An
nnahmen und
u
Schätzungen abw
weichen. En
ntsprechend
de Änderun
ngen
würrden zum Ze
eitpunkt ein
ner besseren Erkenntniis erfolgswirksam.

We
ertminderun
ng der Firm
menwerte und
u langfriistigen Verrmögenswe
erte
(An
nhangsang
gabe 8)
Die Silicon Se
ensor Gruppe testet jä
ährlich die Werthaltigkeit der Firrmenwerte und
and
derer langfristiger Verm
mögenswerrte auf Grundlage der Vorschrifte
en des IAS
S 36.
Bassis für den Werthaltigkeitstest sind die zuk
künftigen Za
ahlungsmitttelüberschü
üsse,

34

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

die für einzeln
ne Vermög
genswerte oder
o
in za
ahlungsmitte
elgenerieren
nden Einhe
eiten
zusammengefa
asste Grupp
pen von Ve
ermögenswerten erwirttschaftet we
erden. Wes
sentliche
e langfristig
ge Vermögenswerte, die jährlich
h auf Werth
haltigkeit ge
etestet werrden,
sind
d die in derr Silicon Se
ensor Gruppe ausgew
wiesenen Firmenwerte sowie imm
materielle Vermöge
enswerte, die im Ra
ahmen von Unternehmenszusam
mmenschlüs
ssen
erw
worben wurd
den.

Akttienbasierte
e Vergütun
ngen (Anha
angsangab
be 13)
ensor Grup
ppe hat Mitarbeitern und
u
Organmitgliedern aktienbasierte
Die Silicon Se
Verrgütungen gewährt.
g
D Bewertu
Die
ung des Personalaufw
P
wandes fürr diese aktienbassierten Verg
gütungen en
nthält Schättzungen über die Erfüllung der mit diesen Optionen
n verbunden
nen Bedingu
ungen sowie über Marktparamete
er.

Rücckstellung für nachte
eilige Verträ
äge (Anhangsangabe
e 10)
Die SIS bilanziiert zum 31. Dezember 2009 eine
e Rückstellu
ung für den Verpflichtungserhang aus dem Mietve
ertrag für de
en ehemalig
gen Sitz derr Gesellsch
haft in Höhe
e von
übe
143
3 TEuro. Die
e Rückstellu
ung basiertt auf Annah
hmen hinsicchtlich der H
Höhe der errzielbare
en Untermie
eterträge.

Kon
nsolidierun
ngsgrundsä
ätze
nschlüsse und Geschäffts- oder Firrmenwert –
Untternehmensszusammen
Untternehmensszusammen
nschlüsse ab dem 1. Ja
anuar 2009
nschlüsse werden
w
unte
er Anwendung der Errwerbsmeth
hode
Unternehmensszusammen
bilanziert. Die Anschaffun
ngskosten eines
e
Unterrnehmenserrwerbs bem
messen sich
h als
Sum
mme der üb
bertragenen
n Gegenleisstung, bewe
ertet mit de
em beizuleg
genden Zeittwert
zum
m Erwerbszeitpunkt un
nd der Ante
eile ohne be
eherrschenden Einflusss am erwo
orbenen
n Unternehm
men. Bei jedem Untern
nehmenszu
usammenscchluss bewe
ertet der Errwerber die Anteile
e ohne beh
herrschende
en Einfluss
s am erworrbenen Untternehmen entder zum beizulegenden
n Zeitwert oder
o
zum entsprechen
nden Anteil des identifizierwed
bare
en Nettovermögens de
es erworbe
enen Untern
nehmens. Im
m Rahmen des Unternehmen
nszusamme
enschlussess angefallene Kosten werden alss Aufwand erfasst. Erw
wirbt
der Konzern ein Unterneh
hmen, beurrteilt er die geeignete Klassifizieru
ung und De
esignation der fina
anziellen Ve
ermögensw
werte und übernommenen Schuld
den in Übereinstim
mmung mit den Vertra
agsbedingu
ungen, wirts
schaftlichen
n Gegebenheiten und am
Erw
werbszeitpun
nkt vorherrrschenden Bedingunge
en. Dies be
einhaltet au
uch eine TrenT
nun
ng der in Ba
asisverträge
en eingebettteten Deriva
ate.
en Unterne
ehmenszusa
ammenschlüssen wird der vom E
Erwerber zuvor
Bei sukzessive
an dem
d
erworb
benen Unte
ernehmen gehaltene
g
Eigenkapita
E
lanteil zum beizulegen
nden
Zeittwert am Erwerbszeitp
E
punkt neu bestimmt
b
und der darraus resultie
erende Gew
winn
ode
er Verlust errfolgswirksa
am erfasst.
e bedingte Gegenleistu
G
ung wird zu
um Erwerbszeitpunkt zum beizuleg
genDie vereinbarte
n Zeitwert erfasst.
e
Nacchträgliche Änderungen des beizulegenden Zeitwerts einer
e
den
bed
dingten Geg
genleistung,, die einen Vermögens
swert oder eine Schuld
d darstellt, werden
n in Überein
nstimmung mit IAS 39
9 entweder in der Gew
winn- und V
Verlustrechn
nung
ode
er im sonsttigen Ergeb
bnis erfasstt. Eine bed
dingte Gege
enleistung, die als Eig
gen-
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kap
pital eingesttuft ist, wird
d nicht neu
u bewertet und ihre spätere
s
Abg
geltung wird
d im
Eige
enkapital bilanziert.
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enwert wird
d bei erstma
aligem Ansa
atz zu Anscchaffungsko
osten
Derr Geschäfts-- oder Firme
bew
wertet, die sich
s
als Überschuss der
d übertrag
genen Gege
enleistung ü
über die errworben
nen identifizzierbaren Vermögensw
V
werte und übernommenen Schu
ulden des KonK
zern
ns bemesse
en. Liegt diiese Gegen
nleistung un
nter dem be
eizulegende
en Zeitwert des
Reinvermögens des erwo
orbenen Tocchterunterne
ehmens, wiird der Unte
erschiedsbe
etrag
in der Gewinn-- und Verlusstrechnung erfasst.
Nacch dem ersstmaligen Ansatz
A
wird
d der Gesc
chäfts- oderr Firmenwe
ert zu Ansc
chaffung
gskosten abzüglich
a
k
kumulierter
Wertminde
erungsaufwe
endungen bewertet. Zum
Z
Zwe
eck des We
ertminderun
ngstests wird der im Rahmen
R
ein
nes Unternehmenszus
sammen
nschlusses erworbene Geschäfts-- oder Firmenwert ab dem
d
Erwerb
bszeitpunkt den
zahlungsmittelg
generierend
den Einheitten des Ko
onzerns zug
geordnet, d
die vom Un
nterhmenszusam
mmenschluss erwartungsgemäß profitieren werden. D
Dies gilt unabneh
hän
ngig davon, ob andere
e Vermögen
nswerte oder Schulde
en des erwo
orbenen Un
nterneh
hmens diese
en zahlungssmittelgenerierenden Einheiten
E
zu
ugeordnet w
werden.
Wenn ein Gesschäfts- od
der Firmenw
wert einer zahlungsm
mittelgenerie
erenden Ein
nheit
zugeordnet wu
urde und ein Geschäfttsbereich dieser Einhe
eit veräußerrt wird, wird
d der
dem
m veräußertten Geschä
äftsbereich zuzurechne
ende Gesch
häfts- oder Firmenwerrt als
Besstandteil des Buchwertts des Geschäftsbereichs bei derr Ermittlung
g des Ergeb
bnisg dieses Geschäftsbe
ses aus der Veräußerun
V
G
ereichs berücksichtigt. Der Wert des
äußerten Anteils
A
des Geschäfts- oder Firmenwerts wird auf der Grundlage der
verä
rela
ativen Werte
e des veräu
ußerten Gesschäftsbere
eichs und de
es verbleibe
enden Teils
s der
zahlungsmittelg
generierend
den Einheit ermittelt.
nschlüsse und Geschäffts- oder Firrmenwert –
Untternehmensszusammen
Untternehmensszusammen
nschlüsse vo
or dem 31. Dezember 2008
her angewa
andten Metthode für die
d Bilanzie
erung von UnternehmensNacch der bish
erw
werben galte
en im Verg
gleich zu de
en oben be
ezeichneten
n Anforderu
ungen folge
ende
abw
weichende Grundsätze
G
:
Dire
ekt dem Untternehmensserwerb zuo
ordenbare Transaktion
T
nskosten ste
ellten einen Teil
der Anschaffun
ngskosten dar. Der Anteil
A
ohne beherrsche
enden Einflluss (früherr als
Minderheitsantteil bezeichnet) wurde zum entsprrechenden Anteil
A
des identifizierba
aren
Nettovermögen
ns des erwo
orbenen Un
nternehmens bewertet.
Bei sukzessive
en Unterneh
hmenszusammenschlü
üssen erfolg
gte eine gessonderte Erfassung einzelnerr Erwerbsvo
orgänge. Ein zusätzlic
ch erworben
ner Anteil w
wirkte sich nicht
n
auf den Gesch
häfts- oderr Firmenwert aus dem
m vorangegangenen E
Erwerbsvorg
gang
auss.
nternehmen
n erwarb, errfolgte eine Neubeurte
eilung der durch
Wenn der Konzern ein Un
e Unternehmen vom Basisvertrag
B
g getrennt bilanzierten
n eingebetteten
dass erworbene
Derrivate zum Erwerbsze
eitpunkt nu
ur dann, wenn
w
der Unternehmenszusamm
menschluss zu ein
ner Änderun
ng der Verttragsbeding
gungen führte, durch d
die es zu einer
e
erhe
eblichen Än
nderung derr Zahlungssströme kam, die sich ansonsten aus dem Verrtrag
erge
eben hätte.
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Eine
e bedingte Gegenleisstung wurd
de nur dan
nn erfasst, wenn der Konzern eine
geg
genwärtige Verpflichtun
V
ng hatte, we
enn mehr für einen Ab
bfluss von R
Ressourcen
n mit
wirtschaftlichem
m Nutzen als
a dagegen
n sprach un
nd eine verrlässliche S
Schätzung mögm
ngten Gege
enleistung w
wirkten sich
h auf
lich war. Nachträgliche Anpassungen der bedin
n Geschäfts- oder Firmenwert aus.
den
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Tocchterunterne
ehmen
e SIS und die von ih
hr beherrschten
Derr Konzernabschluss der Gruppe enthält die
Unternehmen. Die Beherrrschung ressultiert daraus, dass de
er Konzern d
direkt oder indirektt über 50 % der Stimm
mrechte de
es gezeichn
neten Kapita
als einer G
Gesellschaft hält
und
d/ oder die FinanzF
und
d Geschäftsspolitik eines
s Unternehmens derarrt steuern kann,
dasss er von de
essen Aktivvitäten profiitiert. Zum 31. Dezember 2009 e
entsprechen
n die
Ante
eile ohne beherrschen
b
nden Einflu
uss dem Te
eil des Periodenergebn
nisses und des
Reinvermögens der Silico
on Micro Se
ensors Gmb
bH („SMS“)), die auf A
Anteile entfa
allen,
w
An
nteile ohne beherrschenden Einffluss
die nicht vom Konzern gehalten werden.
werrden geson
ndert in der
d
Gewinn- und Verlustrechn
V
nung und innerhalb des
Eige
enkapitals in
i der Konzzernbilanz ausgewiese
a
en. Der Aussweis in derr Konzernbiilanz
erfo
olgt innerha
alb des Eigenkapita
E
ls, getrenn
nt vom au
uf die Antteilseigner des
Muttterunterneh
hmens entfallenden Eigenkapita
E
al. Der Erw
werb von Anteilen ohne
o
beh
herrschende
en Einfluss wird nach
h der sog. Equity Concept Meth
hode bilanz
ziert.
Dab
bei wird die
e Differenz zwischen
z
dem Kaufpre
eis und dem
m Buchwertt des anteiligen
erw
worbenen Ne
ettovermöge
ens erfolgsneutral in den Rücklag
gen erfasst.
menskäufe wurde
w
die Erwerbsme
E
thode herangezogen. In den verg
ganFür Unternehm
gen
nen Jahren erworbene Unternehm
men wurden
n ab dem Datum
D
des Erwerbs in den
Kon
nzernabschluss einbezzogen.
Die folgenden Unternehm
men wurden als vollkonsolidierte Tochterunterrnehmen in den
Kon
nzernabschluss einbezzogen (die Beteiligungsquoten de
er SIS sind mit den be
estehen
nden Stimmrechten ide
entisch):
Untternehmen

Sitz

Ha
auptgeschäfttstätigkeit

Lew
wicki microelecctronic
Gm
mbH

Ob
berdisschingen

He
erstellung u. Vertrieb
V
mikroe
elektronischerr
Ba
auelemente un
nd -gruppen

Miccroelectronic
Drresden
Pacckaging Dresd
den GmbH

Beteiligun
ngsquote
100 %

He
erstellung u. Vertrieb
V
mikroe
elektronischerr
Ba
auelemente un
nd -gruppen

100 %

Paccific Silicon Se
ensor,
Inc..

Westlake
En
ntwicklung, Prroduktion und Vertrieb von
ensorsystemen und Vertrieb
b von SensorVillage, USA Se
Ch
hips

100 %

Siliccon Micro Sen
nsors
Gm
mbH

Drresden

En
ntwicklung, Prroduktion und Vertrieb von
miikroelektronisc
chen und -mecchanischen
Se
ensorsystemen, Komponentten, Modulen
un
nd Mikrosystem
men

85 %

Siliccon Projects GmbH
G

Be
erlin

En
ntwicklung, Prroduktion, Verttrieb von Soft-un
nd Hardware, Internetdiensttleistungen

100 %

Im Geschäftsja
G
ahr 2009 wu
urden die ehemaligen Tochtergessellschaften
n Silicon Sensor
GmbH und Silicon Instrum
ments GmbH
H auf die SIIS verschmo
olzen.
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Untternehmensserwerbe
Im Geschäftsja
G
ahr 2008 ha
at die SIS die
d Anteile ohne
o
beherrrschenden Einfluss an
n der
Siliccon Instrum
ments GmbH
H erworben..
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Kon
nsolidierung
gsmaßnahm
men und kon
nzerneinheiitliche Bewe
ertung
bschlüsse der
d
in de
en Konzern
nabschluss einbezogenen Toch
hterDie Jahresab
gessellschaften und asssoziierten Unterneh
hmen bassieren auff einheitlic
chen
Recchnungslegungsstanda
ards und Be
erichtsperiod
den/ -stichta
agen.
Kon
nzerninterne
e Salden sowie Transaktio
onen und daraus resultiere
ende
konzerninterne
e Gewinne und nichtt realisierte
e Gewinne
e und Verlluste zwisc
chen
aften wurden
n in voller Höhe
H
eliminiiert.
konsolidierten Gesellscha

Fre
emdwährun
ngen
währung de
er Silicon Sensor Grruppe ist Euro und entspricht der
Die Berichtsw
funkktionalen Währung
W
derr Muttergese
ellschaft.
ehmen innerhalb des Konzerns
K
le
egt seine eig
gene funktionale Währung
Jedes Unterne
festt. Die im Abschluss
A
d
des
jeweilig
gen Unterne
ehmens en
nthaltenen Posten werden
unte
er Verwen
ndung diesser funktio
onalen Wä
ährung be
ewertet. Frremdwährungstran
nsaktionen werden zu
unächst zu dem am Tag des Geschäftsv
G
vorfalls gülttigen
Kasssakurs in die
d funktiona
ale Währun
ng umgerechnet. Mone
etäre Vermö
ögenswerte und
Sch
hulden eine
er Fremdwä
ährung werden zu jed
dem Stichta
ag unter Ve
erwendung des
Sticchtagskurse
es in die fun
nktionale Währung
W
umgerechnet. Alle Währu
ungsdifferen
nzen
täre Poste
werrden erfolg
gswirksam erfasst. Nicht-mone
N
en, die zu historisc
chen
Ansschaffungs- bzw. Hersstellungskossten in einer Fremdw
währung bewertet wurrden,
werrden mit de
em Kurs am
m Tag des Geschäftsv
vorfalls umg
gerechnet. Nicht-mone
etäre
Possten, die mit
m ihrem beizulegend
b
den Zeitwert in einer Fremdwäh
hrung bewe
ertet
werrden, werde
en mit dem Kurs umge
erechnet, der
d zum Zeitpunkt der Ermittlung des
beizzulegenden Zeitwerts gültig
g
war.
T
ernehmen
Aussländische Tochterunte
Alle
e ausländischen, in diie Konsolid
dierung einb
bezogenen Tochterun
nternehmen der
SIS, werden als
a wirtscha
aftlich selbsständige ausländische Einheiten angesehen
n, da
eller, wirtsch
haftlicher und organisatorischer Hinsicht se
elbständig sind.
s
sie in finanzie
Ihre
e funktiona
alen Währu
ungen entssprechen der
d
jeweilig
gen Landeswährung. Die
Bila
anzen der ausländischen Toch
hterunterne
ehmen werden zum Stichtags
skurs
(31..12.2009: 0,69
0
Euro/U
USD) umgerrechnet. Die
e Gewinn- und Verlusstrechnung wird
zum
m Durchscchnittskurs (2009: 0.72
0
EuroU
USD) umg
gerechnet. Die bei der
Umrechnung entstehenden Umre
echnungsdiifferenzen werden als separrater
Besstandteil dess Eigenkapitals erfasstt.
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Liqu
uide Mittell und Finan
nzmittelbesstand
uide Mittel umfassen
u
B
Barmittel,
Fe
estgeldeinla
agen und Sichteinlagen
n.
Liqu
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Derr Finanzmiittelbestand
d wird enttsprechend der Zahllungsmitteld
disposition der
Gessellschaft definiert. Er
E beinhalltet neben den liqu
uiden Mitte
eln kurzfris
stige
Kon
ntokorrentve
erbindlichke
eiten bei Kre
editinstituten.

Fina
anzielle Ve
ermögensw
werte
Fina
anzielle Ve
ermögenswerte werde
en grundsä
ätzlich in die
d folgend
den Katego
orien
eing
geteilt:
 vom Unterrnehmen au
usgereichte Kredite und
d Forderung
gen,
 Derivate, die
d die Vora
aussetzunge
en des Hedge Accountting erfüllen
n.
Bei der erstma
aligen Erfasssung eines finanziellen
n Vermögen
nswertes we
erden diese
e mit
den
n Anschaffungskosten angesetzt, die dem Ze
eitwert der gegebenen
g
Gegenleistung
entssprechen; Transaktio
onskosten werden einbezogen
e
. Die Bilanzierung der
fina
anziellen Ve
ermögensw
werte aus dem üblich
hen Kauf und
u
Verkauf erfolgt zum
Han
ndelstag.
orderungen sind nicht derivative
d
fiinanzielle Vermögensw
V
werte mit fe
esten
Kredite und Fo
ode
er bestimmb
baren Zahlu
ungen, die nicht in ein
nem aktiven
n Markt nottiert sind. Nach
N
der erstmalige
en Erfassun
ng werden die Kredite
e und Ford
derungen zzu fortgefüh
hrten
Ansschaffungskkosten un
nter Anwe
endung de
er Effektivzinsmetho
ode abzüg
glich
Wertberichtung
g für Werttminderunge
en bewerte
et. Fortgefü
ührte Anscchaffungsko
osten
B
tigung sämttlicher Disag
gien und Ag
gien bei Erw
werb berechnet
werrden unter Berücksicht
und
d beinhalten
n sämtliche Gebühren, die ein inte
egraler Teil des
d Effektivvzinssatzes und
der Transaktio
onskosten sind.
s
Gewin
nne und Ve
erluste werrden im Pe
eriodenerge
ebnis
asst, wenn die Kredite
e und Ford
derungen ausgebucht
a
oder werttgemindert sind
erfa
sow
wie im Rahm
men von Am
mortisationen.
anzielle Ve
ermögenswe
erte werden zu jedem
m Bilanzsticchtag auf Wertminderung
Fina
übe
erprüft. Ist es wahrsccheinlich, dass
d
bei zu
z fortgefüh
hrten Anscchaffungsko
osten
bilanzierten fin
nanziellen Vermögensw
V
werten die Gesellscha
aft nicht alle
e laut Vertrragsdingungen fälligen
f
Beträge von Darlehen,
D
Forderungen
F
n eintreiben
n kann, so wird
bed
eine
e Wertminderung od
der Wertbe
erichtigung auf Forde
erungen errgebniswirk
ksam
erfa
asst. Eine zuvor
z
aufwa
andswirksam
m erfasste Wertminde
erung wird ertragswirk
ksam
korrrigiert, wen
nn die nach
hfolgende teilweise
t
Werterholung
W
g (bzw. Ve
erringerung der
Wertminderung
g) objektivv auf eine
en nach der ursprü
ünglichen Wertminderung
aufg
getretenen Sachverha
alt zurückgeführt werd
den kann. Eine Wertterhöhung wird
jedo
och nur inso
oweit erfassst, als sie den Betrag der
d fortgefü
ührten Anscchaffungsko
osten
nich
ht übersteigt, der sich ergeben
e
hättte, wenn die Wertmind
derung nich
ht erfolgt wä
äre.
anzielle Ve
ermögenswerte oder ein Teil eines
e
finan
nziellen Vermögenswe
ertes
Fina
werrden dann ausgebucht, wenn die
e Silicon Sensor
S
Grup
ppe die Ve
erfügungsmacht
übe
er die vertraglichen Recchte, aus de
enen der Ve
ermögensw
wert besteht, verliert.
erivaten, die
e die Vorau
ussetzunge
en des Hed
dge Accoun
nting
Die Bilanzierung von De
erfü
üllen, ist untter dem Glie
ederungspu
unkt „Zinsris
siken und Hedging“ erlä
äutert.
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(a) Saldierung
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Fina
anzielle Ve
ermögenswe
erte und Verbindlichk
V
keiten werd
den nur dann saldiertt, so
dasss nur der Nettobetrag
N
in der Bilanz ausgewiiesen wird, wenn zum gegenwärttigen
Zeittpunkt ein Rechtsansspruch bessteht, die erfassten Beträge m
miteinanderr zu
verrrechnen, un
nd beabsich
htigt ist, den Ausgleich
h auf Nettobasis herbe
eizuführen oder
o
gleichzeitig mitt der Realisierung des betreffende
en Vermöge
enswerts die
e dazugehö
örige
Verrbindlichkeitt abzulösen.
nder Zeitwerrt
(b) Beizulegen
ende Zeitw
wert von Finanzinstru
F
umenten, die
d
auf akktiven Märrkten
Derr beizulege
geh
handelt werrden, wird durch den am Berich
htsstichtag notierten M
Marktpreis oder
o
öffe
entlich notie
erten Preis (vom Käufer gebotener Geldku
urs bei Lon
ng-Position und
Brie
efkurs bei Short-Positio
S
on) ohne Ab
bzug der Tra
ansaktionskkosten besttimmt.
nde Zeitwe
ert von Fina
anzinstrume
enten, die auf keinem
m aktiven Markt
M
Derr beizulegen
geh
handelt werd
den, wird unter Anwen
ndung geeig
gneter Bewertungsverffahren ermittelt.
Zu den Bewertungsmeth
hoden gehö
ören die Ve
erwendung der jüngssten Geschäftshen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängig
gen Geschäftsvorffälle zwisch
parttnern, der Vergleich
V
m dem aktu
mit
uellen beizu
ulegenden Zeitwert
Z
ein
nes anderen
n, im
Wessentlichen identischen
n Finanzinstruments, die Verwendung vo
on Discoun
ntedCasshflow-Meth
hoden und anderer
a
Bew
wertungsmo
odelle.
Für eine Analyyse der beizzulegenden
n Zeitwerte von Finanzzinstrumentten und weitere
Einzzelheiten dazu,
d
wie Finanzinstru
F
umente bew
wertet werd
den, wird a
auf Angabe
e 30
verw
wiesen.

Vorrräte
e Herstellun
ng von Vorrräten bestimmt
Die Roh-, Hilfss- und Betrriebsstoffe, die für die
d, werden nicht auf einen
e
unterr ihren Ans
schaffungs-- oder Hersstellungsko
osten
sind
liegenden We
ert abgewertet, wenn die Fertig
gerzeugnissse, in die sie eingehen,
aussichtlich
h zu den Herstellungs
H
skosten ode
er darüber verkauft w
werden können.
vora
Dab
bei sind no
och anfallen
nde Verkau
ufskosten zu berücksicchtigen. We
enn jedoch
h ein
Preisrückgang für diese Stoffe dara
auf hindeuttet, dass die Herstellu
ungskosten der
d
Nettoveräußerun
ngswert lieg
gen werde
en, werden die
Ferttigerzeugnissse über dem
Stofffe auf den Nettoveräußerungswe
ert abgewerttet.
eugnisse und
u
Fertige
erzeugnisse
e sind zu Herstellkossten oder zum
Unffertige Erze
nied
drigeren Marktwert
M
bewertet. Die
D Herstelllungskosten
n umfassen die dire
ekten
Perrsonalkosten
n, Materialkosten und
d den zure
echenbaren
n Anteil de
er Produktionsgem
meinkosten. Fremdkap
pitalzinsen werden nicht aktivie
ert. Veralte
ete Artikel und
solcche mit geringem Umscchlag werde
en angemessen wertbe
erichtigt.

Sacchanlagen
gevermögen wird zu Anschaffung
A
gs- und Herrstellungsko
osten abzüg
glich
Dass Sachanlag
kum
mulierter Abschreibungen bilanzierrt.
Fremdkapitalzinsen, die direkt
d
dem Erwerb, dem Bau od
der der He
erstellung eines
e
alifizierten Vermögensw
V
werts zugeo
ordnet werd
den können, werden aktiviert. Bei Abqua

40

gän
ngen des Sachanlage
S
evermögenss werden die
d historiscchen Anscchaffungsko
osten
sow
wie die kumulierten Absschreibunge
en ausgebu
ucht und ein
n Gewinn oder Verlustt aus
dem
m Anlageabgang erfolg
gswirksam erfasst.
e

Ge
ebäude
Te
echnische Anlagen
A
und
d Maschine
en
Be
etriebs- und
d Geschäftssausstattung
g

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

prechend de
er linearen Methode über
Die Abschreibungen werrden planmäßig entsp
folgende Nutzu
ungsdauern
n vorgenommen.
2
25 – 33 Jah
hre
5 – 15 Jah
hre
5 – 14 Jah
hre

Die Nutzungsd
dauern und die Abschrreibungsmethoden werrden regelm
mäßig überp
prüft,
um eine Übere
einstimmung
g des wirtscchaftlichen Nutzens mit der Absch
hreibungsda
auer
zu gewährleiste
g
en.
Anla
agen im Ba
au werden zu Anschaffungs- und
d Herstellun
ngskosten a
aktiviert und
d ab
Ferttigstellung und Inbetrriebnahme abgeschrie
eben. Die Herstellung
gskosten beinb
haltten die prod
duktionsbezzogenen Vo
ollkosten. Darin
D
enthallten sind Fe
ertigungsein
nzelund
d -gemeinko
osten, die durch die im Zusammen
nhang mit der
d Errichtung der Anla
agen
erbrrachten Arb
beitsleistung
gen der eige
enen Mitarb
beiter verurssacht wurde
en.

Imm
materielle Vermögen
V
swerte
Derr SIS – Konzzern aktivie
ert immaterie
elle Vermög
genswerte,
(a) wenn sich
h der Verm
mögenswerrt aufgrund
d von in der
d
Vergan
ngenheit
liegenden Ereignisse
en im wirtsschaftlichen
n Eigentum
m der Gese
ellschaft
befindet un
nd
unehmen isst, dass ein
n zukünftige
er wirtschafftlicher Nutzzen aus
(b) wenn anzu
diesem Ve
ermögenswe
ert dem Untternehmen zufließt, sowie
gemessen werden
z
(c) wenn die Kosten dess Vermögenswertes zuverlässig
können.
Diesse Vorgehe
ensweise findet Anwe
endung, wenn ein imm
materieller V
Vermögens
swert
exte
ern erworben wird. In
ntern erste
ellte immate
erielle Verm
mögenswerrte werden bei
Vorrliegen allerr Voraussetzungen de
es IAS 38.5
57 in Höhe
e der ange
efallenen, direkt
zure
echenbaren
n Entwicklun
ngskosten angesetzt.
a
Gemeinkost
G
ten, die bei der Erzeug
gung
dess Vermögen
nswerts notw
wendigerwe
eise anfallen und die dem
d
Vermögenswert direkt
zugeordnet we
erden können, werden
n ebenfalls aktiviert. Die
D Aktivieru
ung der Ko
osten
det, wenn da
as Produkt fertig geste
ellt und allge
emein freige
egeben ist. Voraussetz
zung
end
zur Aktivierung
g der Entwicklungskossten sind ge
emäß IAS 38.57
3
die fo
olgenden se
echs
Anfo
orderungen
n, die in den
n vorliegend
den Fällen vollständig
v
e
erfüllt
sind:
barkeit derr Fertigstellung des Vermögensswertes, damit
1. technische Realisierb
dieser zur internen
steht;
i
Nu
utzung und/o
oder zum Verkauf
V
zur Verfügung
V
materiellen Vermögensw
V
wert fertig zu stellen und zu nutzen
2. die Absicht, den imm
oder zu verrkaufen;
wert zu nuttzen oder zu
3. die Fähigke
eit, den imm
materiellen Vermögens
V
u verkaufen
n;
4. der Nachweis des vora
aussichtlich
hen künftige
en wirtschafftlichen Nutzzens;
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5. die Verfügb
barkeit adäquater tech
hnischer, fin
nanzieller und
u
sonstige
er Ressourrcen,
um die Enttwicklung abschließen
a
n und den immaterielle
en Vermöge
enswert nutzen
oder verkau
ufen zu kön
nnen und
G
t, die dem
m Vermöge
enswert w
während se
einer
6. die Fähigkkeit der Gesellschaft
Entwicklung zurechenbaren Ausg
gaben zuverlässig zu bewerten.
b
SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

n wurden erworbene
e Entwicklungen (Fertigungs-K
Know-how) als
Dess Weiteren
imm
materielle Vermögensw
V
werte angessetzt, soferrn diese ve
erlässlich be
ewertet werden
konnten und Kontrolle
K
über die Ve
erwertung der
d Ergebnisse dieserr Entwicklungsnd.
projjekte bestan
Abn
nutzbare im
mmaterielle Vermögen
nswerte we
erden zu ihren Anscchaffungsko
osten
abzzüglich kum
mulierter Ab
bschreibung
gen und ku
umulierter Wertminder
W
rungen erfa
asst.
Nich
ht abnutzba
are immate
erielle Verm
mögenswerte
e (Firmenw
werte) werde
en zu Ansc
chaffung
gskosten ab
bzüglich kumulierter Wertminderu
W
ungsaufwen
ndungen erffasst. Nach IAS
38 werden
w
abn
nutzbare im
mmaterielle Vermögens
V
swerte einhe
eitlich über die geschä
ätzte
Nutzungsdauer abgeschrrieben. Der Abschreibungszeitra
aum beginnt, sobald der
Verrmögenswert genutzt werden ka
ann. Abschreibungszeitraum und
d -plan werden
jährrlich am End
de eines Ge
eschäftsjahres überprü
üft.
(a) Software
Neu
ue Software
e wird mit ih
hren Anschaffungskosten aktivierrt und als ein immaterieller
Verrmögenswert ausgewie
esen, soferrn diese Ko
osten kein integraler Bestandteil der
zugehörigen Hardware
H
siind. Softwa
are wird übe
er einen Ze
eitraum von
n drei bzw. vier
a
ben.
Jahren linear abgeschrieb
(b) Firmenwertt
Derr Überschusss der Ansschaffungskosten der Anteile
A
an einem Unte
ernehmen über
den
n vom erwe
erbenden Unternehme
U
en am Tage
e der Transsaktion erw
worbenen Anteil
A
der beizulege
enden Zeitw
werte der zugehörige
en Vermög
genswerte abzüglich der
hulden und Eventualschulden wird
d als Firmen
nwert bezeicchnet und in der Bilanz
z als
Sch
Verrmögenswert angesetzt.
abhängig da
avon, ob irg
gendein Anhaltspunkt für eine We
ertminderun
ng vorliegt, wird
Una
jährrlich der erzzielbare Bettrag für die zahlungsm
mittelgenerie
erende Einh
heit, zu welcher
der Firmenwerrt gehört, errmittelt. Lieg
gt der Buchwert über dem
d
erzielba
aren Betrag
g, so
d eine Wertberichtigung
g vorgenom
mmen.
wird
(c) Forschungs
F
s- und Entw
wicklungskossten
Aufw
wand aus Forschun
ngs- und Entwicklungsaktivitäte
en wird in
n der Perriode
erfo
olgswirksam
m erfasst, in der er entsstanden ist.
w
in 20
009 noch in 2008 Entwicklung
E
gskosten akktiviert, da die
Es wurden weder
Vorraussetzung
g für Aktivierung nicht gegeben
g
wa
aren. Die au
ufwandswirrksam erfas
ssten
Forsschungs- und
u
Entwickklungskoste
en beliefen sich auf TEuro
T
2.95
50 in 2009 und
TEu
uro 4.679 in
n 2008.
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(d) Entwicklung
gen
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Derr SIS Konzern hat im Rahme
en eines Unternehme
U
enserwerbs Entwicklungsleisttungen erw
worben. Diese werde
en über 20
0 Jahre planmäßig
p
abgeschrieben.
Absschreibunge
en werden planmäßig
g vorgenom
mmen, wenn die Ve
ermarktung der
Entw
wicklung beginnt. Im Gescchäftsjahr 2008 wurden au
ußerplanmäßige
Absschreibunge
en auf die Entwicklung
E
n vorgenommen so dasss nur noch
h ein
sleistungen
geriinger Restb
buchwert be
esteht.
angfristigen Vermögens
swerten
(e) Wertminderung von la
Sacchanlagen und imma
aterielle Ve
ermögenswe
erte werde
en im Hinblick auf eine
mög
gliche Wertminderung immer dann geprüft, wenn
w
auf Grund von Ereignissen oder
o
Änd
derungen de
er äußeren Umstände Anhaltspun
nkte dafür bestehen,
b
dass der für den
Verrmögenswert am Absschlussstich
htag erzielb
bare Wert dauerhaft unter seinem
Bucchwert liegt,, oder wenn
n eine jährlicche Überprrüfung auf Wertminderu
W
ung erforde
erlich
ist (Firmenwert
(
te und imm
materielle Ve
ermögensw
werte, die no
och nicht ge
enutzt werd
den).
Sofe
ern der Buchwert eine
es Vermöge
enswertes den niedrig
geren beizu
ulegenden Wert
W
übe
ersteigt, wirrd bei Sacchanlagen und imma
ateriellen Vermögensw
V
werten, die
e zu
Ansschaffungs- bzw. Hersttellungskosten angese
etzt worden sind, eine Wertminderung
erfa
asst. Der erzielbare
e
W
Wert
ist de
er höhere Betrag auss beizulege
endem Zeittwert
abzzüglich Verräußerungsskosten un
nd Nutzung
gswert. De
er beizuleg
gende Zeittwert
abzzüglich Verä
äußerungskkosten entsp
pricht dem durch
d
einen
n Verkauf des Vermögenswerrtes in eine
er marktüb
blichen Tra
ansaktion zwischen
z
sachverständigen Partteien
erzielbaren Be
etrag. Der Nutzungsw
wert entsprricht dem Barwert de
er geschättzten
hflows, die aus der dauerhaften Nutzung
N
ein
nes Vermög
genswertes und
künftigen Cash
sein
ner Veräußerung am Ende der Nutzungsda
N
auer erwartet werden. Der erzielbare
Betrag ist für jeden einzzelnen Verm
mögenswerrt zu schätzen oder, falls dies nicht
n
glich ist, fürr die kleinste
e identifizierbare Cash generieren
nde Einheit.
mög

Rücckstellunge
en
Rücckstellungen
n werden in Übereinstimmung
g mit IAS 37 für V
Verpflichtun
ngen
aussgewiesen, die ihrer Fälligkeit oder ihrerr Höhe na
ach ungewiss sind. Eine
Rücckstellung isst ausschlie
eßlich dann anzusetzen
n, wenn:
(a) der Gese
ellschaft aus
a
einem vergange
enen Ereig
gnis
Verpflichtu
ung (rechtlicch oder faktisch) entsta
anden ist,

eine

gegenwärrtige

(b) es wahrscheinlich ist (d. h. mehr dafür als dagegen spricht), dasss zur Erfüllung
der Verpfllichtung ein
n Abfluss von Resso
ourcen mit wirtschaftlichem Nuttzen
erforderlich
h ist und
(c)

eine zuverrlässige Sch
hätzung derr Höhe der Verpflichtun
V
ng möglich iist.

d bestmög
gliche Schä
ätzung der zur
Derr als Rücksstellung erffasste Betrrag stellt die
Erfü
üllung der zum
z
Bilanzsstichtag bestehenden Verpflichtun
V
g erforderlicchen Ausga
aben
dar,, d. h. den
n Betrag, den
d
das Unternehmen
n bei zuve
erlässiger B
Betrachtung zur
Erfü
üllung der Verpflichtun
V
ng am Bila
anzstichtag oder zu ih
hrer Übertra
agung auf eine
drittte Partei an diesem Ta
ag zahlen müsste.
m
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Lan
ngfristige Rü
ückstellunge
en werden zu
z einem Zinssatz
Z
vor Steuern ab
bgezinst, so
ofern
der Effekt hiera
aus wesenttlich ist. Im Falle einerr Abzinsung
g wird die d
durch Zeitab
blauf
bed
dingte Erhöh
hung der Rü
ückstellunge
en als Finanzaufwendu
ungen erfassst.
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Als Eventualscchulden werrden im Anh
hang die Ve
erbindlichke
eiten ausgew
wiesen, die
e aus
eine
er mögliche
en Verpflich
htung aufgrrund eines vergangene
en Ereignissses resultie
eren
und
d deren Existenz durcch das Einttreten oderr Nichteintre
eten eines oder mehrrerer
unssicherer kün
nftiger Ereig
gnisse bedingt ist, die nicht vollsttändig in de
er Kontrolle des
Unternehmenss stehen. Eventualsch
E
hulden können auch aus einer gegenwärttigen
v
n
Verrpflichtung entstehen, die auf vergangene
n Ereignisssen beruhtt, jedoch nicht
erfa
asst wurde, weil:
(a) der Abflusss von Ressourcen mit wirtschaftlic
chem Nutze
en mit der E
Erfüllung die
eser
Verpflichtu
ung nicht wa
ahrscheinlicch ist; oder
(b) die Höhe der Verpflichtung niccht ausreichend zuverlässig gesschätzt werrden
kann.
Wenn die Wahrscheinlich
hkeit des Abflusses
A
von
v
Ressou
urcen mit w
wirtschaftlichem
Nutzen für die Gesellscha
aft gering istt, wird keine
e Eventualvverbindlichkeit offen gelegt.

Finanzielle Scchulden
anzielle Ve
erbindlichke
eiten werd
den in die
e folgende
en Kategorien einge
eteilt:
Fina
z Handelszzwecken ge
ehaltene finanzielle Verbindlichkeiiten und
 zu
 sonstige
s
fina
anzielle Verbindlichkeiten.
Die im Konze
ernabschlusss der SIS
S ausgewiesenen fina
anziellen Ve
erbindlichke
eiten
wurrden als son
nstige finanzzielle Verbindlichkeiten
n klassifiziert.
Bei der erstma
aligen Erfassung eine
er finanziellen Verbind
dlichkeit we
erden diese
e mit
den
n Anschaffungskosten angesetzt, die dem Ze
eitwert der gegebenen
g
Gegenleistung
entssprechen; Transaktions
T
skosten we
erden mit ein
nbezogen.
anzielle Ve
erbindlichkeiten werden
n nicht me
ehr ausgew
wiesen, wen
nn diese ge
etilgt
Fina
sind
d, das heißt, wenn die im Vertrag
V
gen
nannten Verpflichtung
V
gen beglichen,
aufg
gehoben od
der ausgelaufen sind.

Leisstungen an
n Arbeitneh
hmer
Beittragsorientiierte Pläne
ndsmitglieder, Geschä
äftsführer sowie
s
leiten
nde Mitarbeiter
Es bestehen für Vorstan
beittragsorientie
erte Pläne
e. Es ha
andelt sich
h um Ve
ersorgungszzusagen einer
e
übe
erbetrieblich
hen Unterrstützungska
asse. Die
e Gesellschaft zah
hlt festgelegte
mon
natliche Beiträge an die
d Unterstü
ützungskass
se. Von dem Konzern
n aufgewendete
Beitträge für be
eitragsorienttierte Pläne
e werden in dem Jahr, auf das sie
e sich beziehen,
erge
ebniswirksa
am verrech
hnet. Gleicches gilt für den Aufwand
A
a
aus staatlic
chen
Ren
ntenversiche
erungen.
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Aktiienoptionen
n
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Als Entlohnun
ng für die geleistete Arbeit erhalten die Mitarbeiter
M
des Konzerns
nschließlich der Führu
ungskräfte) eine aktie
enbasierte Vergütung
g in Form von
(ein
Eige
enkapitalinsstrumenten (sog. Tra
ansaktion mit Ausgle
eich durch
h Eigenkap
pitalinstrumente).
der Eigen
a
der Gewährung
G
nkapitalinstrumente, d
die nach dem
Die Kosten aus
7. November
N
2002 erfolgte, werden mit de
em beizule
egenden Z
Zeitwert dieser
Eige
enkapitalinsstrumente zum Zeitpunkt ihrer Gewä
ährung be
emessen. Der
beizzulegende Zeitwert
Z
wirrd unter Anwendung eines
e
geeign
neten Optio
onspreismod
dells
erm
mittelt (zu Einzelheiten siehe
s
Anhangangabe 13).
1
Die Erfassung der aus der
d Gewährrung der Eigenkapitalinstrumente
e resultieren
nden
Aufw
wendungen
n und die korrespondie
erende Erhöhung des Eigenkapittals erfolgt über
den
n Zeitraum, in dem diie Ausübun
ngs- bzw. Leistungsbe
L
edingungen
n erfüllt werden
müsssen (sog. Erdienung
gszeitraum). Dieser Zeitraum
Z
en
ndet am T
Tag der errsten
Aussübungsmög
glichkeit, d.
d h. dem Zeitpunkt,
Z
an dem de
er betreffen
nde Mitarbeiter
unw
widerruflich bezugsbere
echtigt wird. Die an jed
dem Bilanzstichtag biss zum Zeitp
punkt
nen kumuliierten Aufw
der ersten Ausübungsmö
öglichkeit ausgewiese
a
wendungen aus
der Gewährun
ng der Eige
enkapitalinstrumente re
eflektieren den bereitss abgelaufe
enen
Teil des Erdie
enungszeitra
aums sowie die Anza
ahl der Eig
genkapitalin
nstrumente, die
nacch bestmöglicher Schä
ätzung des Konzerns mit Ablauf des Erdien
nungszeitra
aums
tatssächlich aussübbar werd
den. Der Be
etrag, der der
d Gewinn-- und Verlu
ustrechnung
g belastet bzw. gutgeschriebe
en wird, refflektiert die Entwicklun
ng der zu B
Beginn und
d am
de des Bericchtszeitraum
ms erfasste
en kumuliertten Aufwend
dungen.
End
gsrechte, die
d nicht ausübbar
a
werden,
w
wirrd kein Au
ufwand erfa
asst.
Für Vergütung
enommen sind
s
Vergüttungsrechte
e, für deren
n Ausübbarrkeit bestim
mmte
Hiervon ausge
Marrktbedingun
ngen erfüllt sein müsssen. Diese werden unabhängig davon, ob
b die
Marrktbedingun
ngen erfüllt sind, als ausübbar betrachtet, vorausgessetzt, dass alle
sonstigen Leisttungsbeding
gungen erfü
üllt sind.
Derr verwässerrnde Effekt der aussteh
henden Akttienoptionen
n wird bei d
der Berechn
nung
der Ergebnisse
e je Aktie alls zusätzlich
he Verwäss
serung berü
ücksichtigt ((zu Einzelhe
eiten
sieh
he Anhangssangabe 24).

Alte
ersteilzeit
Die Verpflichtu
ungen auss geschlosssenen Altersteilzeitverrträgen wu
urden versicherung
gsmathema
atisch berecchnet und aufwandswirrksam zurücckgestellt.

Zuw
wendungen
n der öffen
ntlichen Ha
and
wendungen der öffen
ntlichen Ha
and werden
n erfasst, wenn eine
e hinreiche
ende
Zuw
Sich
herheit daffür besteh
ht, dass die
d
Zuwend
dungen ge
ewährt werrden und das
Unternehmen die damitt verbunde
enen Bedin
ngungen erfüllt. Aufw
wandsbezog
gene
Zuw
wendungen werden planmäßig
p
als Ertrag
g über de
en Zeitraum
m erfasst, der
erfo
orderlich istt, um sie mit
m den enttsprechenden Aufwendungen, diie sie kompensierren sollen, zu
z verrechn
nen. Zuwend
dungen für einen Verm
mögenswertt, werden in
n der
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Kon
nzernbilanz als passivvischer Ab
bgrenzungsp
posten darrgestellt. D
Der passivis
sche
Abg
grenzungsposten wird
d über die
e erwartete
e Nutzungssdauer dess betreffen
nden
Verrmögenswerts in gleich
hen jährliche
en Raten errfolgswirksa
am aufgelösst.
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Um
msatzrealisiierung und
d Ertragserrfassung
Verrkauf von Waren
W
und Erzeugnisse
E
en
den in Übe
ereinstimmu
ung mit IAS
S 18 realissiert, wenn die folgen
nden
Umsätze werd
Bed
dingungen kumulativ
k
errfüllt sind:
(a) Der SIS-K
Konzern ha
at die maßg
geblichen Risiken und Chancen
n, die mit dem
Eigentum der verkau
uften Ware
en und Erz
zeugnisse verbunden sind, auf den
Käufer übe
ertragen.
(b) Dem SIS-Konzern ve
erbleibt wed
der ein forrtdauerndess Verfügung
gsrecht, wie
e es
gewöhnlich
h mit dem
m wirtschaftlichen Eigentum ve
erbunden iist, noch eine
wirksame Beherrschu
B
ung über die
e verkauften
n Gegenstände und Re
echte.
d Erlöse kann
k
verlässlich bestim
mmt werden
n.
(c) Die Höhe der
w
ch, dass dem Unternehmen derr wirtschaftliche
(d) Es ist hinrreichend wahrscheinlic
Nutzen auss dem Verkkauf zufließe
en wird.
ng mit dem
m Verkauf angefallene
en oder no
och anfallen
nden
(e) Die in Zussammenhan
Kosten kön
nnen verlässslich bestim
mmt werden
n.
mmung mitt dem in IAS 18 be
eschriebene
en Prinzip der Period
denIn Übereinstim
grenzung werden Erträ
äge und Au
ufwendunge
en, die sich
h auf diesellbe Transak
ktion
abg
ode
er dasselbe sonstige Erreignis beziiehen, gleic
chzeitig erfasst.
Zinsserträge
Zinssen werden
n zeitpropo
ortional unte
er Berücksiichtigung der
d Effektivvverzinsung des
Verrmögenswertes erfasst.
Diviidenden
n mit der En
ntstehung des
d Rechtsa
anspruchs auf
a Zahlung
g erfasst.
Ertrräge werden

Ste
euern
Die tatsächlich
hen Steuere
erstattungsa
ansprüche und Steuerrschulden für die laufe
ende
Perriode und fü
ür frühere Perioden
P
sin
nd mit dem Betrag zu bewerten,
b
in dessen Höhe
H
eine
e Erstattung
g von den Steuerbehö
S
örden bzw. eine Zahlun
ng an die S
Steuerbehörden
erw
wartet wird. Der Berechnung des Betra
ags werde
en die Ste
euersätze und
Steuergesetze zu Grunde
e gelegt, die
e am Bilanzs
stichtag gelten.
Tatssächliche Steuern,
S
die sich auf Po
osten beziehen, die dirrekt im Eige
enkapital erffasst
werrden, werde
en nicht in der
d Gewinn
n- und Verlu
ustrechnung
g, sondern im Eigenka
apital
erfa
asst.
olgt unter Anwendun
ng der bilanzorientie
erten
Die Bildung latenter Steuern erfo
nzstichtag bestehende
en temporä
ären
Verrbindlichkeittsmethode auf alle zum Bilan
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Diffe
erenzen zw
wischen dem
m Wertansa
atz eines Vermögensw
V
werts bzw. einer Schuld in
der Bilanz und dem steue
erlichen Werrtansatz. La
atente Steue
erschulden werden fürr alle
zu versteuern
nden temp
porären Differenzen erfasst. Hierzu
H
gibtt es folge
ende
Aussnahmen:
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 D
Die latente Steuerschuld aus de
em erstmaligen Ansatz eines G
Geschäfts- oder
F
Firmenwerts
s oder eiines Verm
mögenswerts
s oder einer
e
Schu
uld bei eiinem
G
Geschäftsvo
orfall, der kein Unternehmensz
zusammensschluss ist und der zum
Z
Zeitpunkt
de
es Geschä
äftsvorfalls weder
w
das handelsrechtliche Pe
eriodenerge
ebnis
n
noch
das zu
u versteuern
nde Ergebnis beeinflus
sst, darf nich
ht angesetzzt werden.
 D
Die latente Steuerschu
uld aus zu versteuern
nden tempo
orären Diffe
erenzen, die
e im
Z
Zusammenh
hang mit Beteiligungen an Tochteruntern
nehmen un
nd assoziie
erten
U
Unternehme
en stehen, darf
d
nicht angesetzt
a
werden,
w
wen
nn der zeitliche Verlauff der
U
Umkehrung
der temporären Differenzen
D
gesteuert werden kann und es
w
wahrscheinl
emporären Unterschied
de in abseh
hbarer Zeit nicht
n
ich ist, dasss sich die te
u
umkehren
w
werden.
ente Steuerransprüche
e werden fü
ür alle abzu
ugsfähigen temporären
n Unterschiede,
Late
nocch nicht genutzte steue
erliche Verlu
ustvorträge und nicht genutzte Ste
euergutschrriften
in dem
d
Maße
e erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, dass zu versteuern
ndes
Einkkommen verfügbar
v
s
sein
wird, gegen das die ab
bzugsfähige
en temporä
ären
Diffe
erenzen und
u
die noch nicht genutzten
n steuerlich
hen Verlusstvorträge und
Steuergutschriften verrech
hnet werden
n können. Hierzu
H
gibt es
e folgende
e Ausnahme
en:
 L
Latente Ste
eueransprücche aus ab
bzugsfähige
en temporä
ären Differe
enzen, die aus
d
dem
erstma
aligen Ansa
atz eines Vermögensw
V
werts oderr einer Sch
huld bei ein
nem
G
Geschäftsvo
orfall entste
ehen, der ke
ein Unterne
ehmenszusa
ammenschluss ist und der
das
handelsrechtliche
z
zum
Zeitp
punkt
des
Geschäftsvorfalls weder
P
Periodenerg
gebnis noch
h das zu ve
ersteuernde
e Ergebnis beeinflusstt, werden nicht
n
a
angesetzt.
Latente Ste
eueransprücche aus abzugsfähige
en temporä
ären Differrenzen, die
e im
 L
Z
Zusammenh
hang mit Beteiligun
ngen an Tochterunternehmen, assoziie
erten
U
Unternehme
en und Ante
eilen an Joint Ventures
s im Zusam
mmenhang sstehen, werrden
n
nur
in dem
m Umfang erfasst, in
n dem es wahrscheinlich ist, dass sich die
te
emporären Unterschiiede in absehbarer Zeit umkkehren werrden und ein
a
ausreichend
des zu versteuerndes Ergebnis
E
zu
ur Verfügun
ng stehen w
wird, gegen das
d temporären Differen
die
nzen verwendet werde
en können.
en Steueran
nsprüche wird an jedem Bilanzstichtag überprüft
Derr Buchwert der latente
und
d in dem Um
mfang abge
eschrieben,, in dem es
s nicht meh
hr wahrsche
einlich ist, dass
d
ein ausreichen
ndes zu verrsteuerndess Ergebnis zur Verfügung stehen
n wird, mit dem
uch zumind
dest teilwe
eise verrech
hnet werde
en kann. Nicht
N
der latente Stteueranspru
gesetzte late
ente Steueransprüche
e werden an
n jedem Bilanzstichtag
g überprüft und
ang
in dem Umfang
g angesetztt, in dem ess wahrscheinlich geworrden ist, dasss ein künfttiges
zu versteuern
ndes Ergebnis die Realisierun
ng des lattenten Ste
eueranspruc
ches
möglicht.
erm
ente Steuerransprüche und -schulden werden
n anhand der Steuersä
ätze bemes
ssen,
Late
dere
en Gültigke
eit für die Periode,
P
in der
d ein Verrmögenswert realisiert wird oder eine
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Sch
huld erfüllt wird,
w
erwartet wird. Dab
bei werden die Steuerssätze (und Steuergese
etze)
zu Grunde gelegt, die zum
m Bilanzs
stichtag gültig
g
sind
d. Zukünftige
Steuersatzänderungen sin
nd zum Bila
anzstichtag zu berückssichtigen, so
ofern materrielle
Wirksamkeitsvoraussetzungen im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens
geg
geben sind. Latente Steuern, die
d sich auf Posten beziehen, die direktt im
Eige
enkapital erfasst werd
den, werden
n im Eigenk
kapital und nicht in de
er Gewinn- und
Verrlustrechnun
ng erfasst.
Late
ente Steueransprüch
he und la
atente Ste
euerschulde
en werden miteinander
verrrechnet, we
enn ein einklagbarer Anspruch auf Aufrecchnung de
er tatsächlic
chen
Steuererstattun
ngsansprücche gegen tatsächliche
t
e Steuersch
hulden hat und diese sich
auf Ertragsteu
uern des gleichen Steuersubje
S
ektes bezie
ehen, die von derse
elben
Steuerbehörde
e erhoben werden.
w

Um
msatzsteuer
Umsatzerlöse, Aufwendu
ungen und
d Vermöge
enswerte werden
w
nacch Abzug der
Umsatzsteuer erfasst, mit Ausnahme
e folgender Fälle:
 W
Wenn die beim
b
Kauf von Vermö
ögenswerte
en oder Die
enstleistung
gen angefallene
U
Umsatzsteu
on der Steu
uerbehörde
e eingeforde
ert werden kann, wird
d die
er nicht vo
U
Umsatzsteu
er als Teil der
d Herstellungskosten
n des Verm
mögenswertes bzw. als
s Teil
d Aufwend
der
dungen erfa
asst.
 F
Forderungen
n und Sch
hulden werrden mitsamt dem darin enthalltenen Umsatzs
steuerbetrag
g angesetztt.
Derr Umsatzstteuerbetrag, der von der Steuerbehörde erstattet o
oder an diese
d
abg
geführt wird,, wird in derr Konzernbiilanz unter Forderunge
F
en bzw. Sch
hulden erfas
sst.

Lea
asingverhä
ältnisse
Die Feststellun
ng, ob eine
e Vereinbarrung ein Le
easingverhä
ältnis ist oder enthält, wird
auf Basis des wirtschaftlic
d erfordert eine
w
chen Gehalts der Vere
einbarung getroffen und
Einsschätzung, ob die Errfüllung derr vertraglich
hen Verein
nbarung von der Nutz
zung
eine
es bestimm
mten Vermögenswerts oder bestim
mmter Verm
mögenswerrte abhängig
g ist
und
d ob die Verreinbarung ein
e Recht auf
a die Nutzung des Ve
ermögenswe
erts einräum
mt.
anzierungs--Leasingverrhältnisse, bei denen
n im Wessentlichen alle mit dem
Fina
Eige
entum verb
bundenen Chancen und
u
Risike
en am Lea
asinggegensstand auf den
Kon
nzern überttragen werd
den, führen
n zur Aktivie
erung des Leasinggeg
genstands zum
Zeittpunkt des Abschlusse
es des Lea
asingverhälttnisses. Der Leasingge
egenstand wird
der
seinem
oder
mitt
Barwert
mit
beizuleg
genden
Z
Zeitwert
dem
gzahlungen, sofern dieser
d
Wertt niedriger ist, angessetzt. Leas
singMindestleasing
erden derart in Finanzaufwendu
ungen und
d den Tilg
gungsanteil der
zahlungen we
Resstschuld auffgeteilt, dasss über die Laufzeit
L
des
s Leasingve
erhältnissess ein konsta
anter
Zinsssatz auf die
d verbliebe
ene Leasin
ngschuld en
ntsteht. Fina
anzaufwend
dungen werden
sofo
ort erfolgsw
wirksam erfa
asst.
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Ist der Eigen
ntumsüberg
gang auf den Konz
zern am Ende der Laufzeit des
Lea
asingverhälttnisses nich
ht hinreiche
end sicher, so werden
n die aktivierten Leas
singobje
ekte über den kürzeren
n der beide
en Zeiträum
me aus erwa
arteter Nutzzungsdauer und
Lau
ufzeit des Le
easingverhä
ältnisses vo
ollständig ab
bgeschriebe
en.
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Lea
asingzahlungen für Ope
erating-Lea
asingverhälttnisse werden linear üb
ber die Lau
ufzeit
dess Leasingverhältnisses als Aufwan
nd in der Ge
ewinn- und Verlustrech
V
hnung erfasst.

Rissikomanage
ement, De
erivative Fin
nanzinstrumente und
d
Siccherungsbe
eziehungen
n
Aussfall- und Liq
quiditätsrisiiko
Derr Konzern ist bestre
ebt, über genügend
g
Zahlungsm
mittel und unwiderruflliche
Kreditlinien zu
u verfügen, um seine
e finanzielle
en Verpflich
htungen in den nächsten
Jahren zu erffüllen. Derr Gesellsch
haft stehen
n dafür Krreditlinien im Betrag von
TEu
uro 6.710 (2008: TE
Euro 6.003)) zur Ve
erfügung, davon TE
Euro 400 als
Geldmarktkred
dit nur bis April
A
2010. Des Weiteren steht der
d Gesellscchaft bedingtes
Kap
pital in der Höhe von
n TEuro 5.1
193, davon
n TEuro 3.0
000 für die
e Ausgabe von
Wandelschuldvverschreibu
ungen, zu Verfügung
g. Genehm
migtes Kapiital steht zum
anzstichtag nicht zur Ve
erfügung (2
2008: TEuro
o 4.228).
Bila
Aussfallrisiken bzw. dass Risiko, dass ein Vertragspa
artner sein
nen Zahlungsverp
pflichtungen
n nicht nacchkommt, werden
w
mittels Verwen
ndung von Kreditzusagen,
Kreditlinien und
d Kontrollve
erfahren ge
esteuert. So
ofern angem
messen, besschafft sich das
Unternehmen Sicherheite
en in Form von Rechtten an Werrtpapieren o
oder verein
nbart
Rah
hmen-Komp
pensationsa
abkommen. Das maxiimale Ausfa
allrisiko en
ntspricht de
en in
der Bilanz aktivvierten Betrrägen der fin
nanziellen Posten.
P
Wechselkursrissiko
Da die Konzzerngesellscchaften üb
berwiegend Geschäftte tätigen, die in Euro
E
abg
geschlossen
n sind, besteht kein ne
ennenswerte
es Wechselkursrisiko. Entspreche
ende
nen
nnenswerte
ungsgeschä
äfte
wurden
aher
niccht
getä
ätigt.
Sicheru
da
Fremdwährung
gsrisiken we
erden durch
h die selbsttständige op
perative Tä
ätigkeit der PSS
redu
uziert.
Zinssrisiken und
d Hedging
Dass Risiko von
n Schwanku
ungen der Marktzinssä
M
ätze, dem der Konzern
n ausgesetz
zt ist,
resu
ultiert überw
wiegend aus den langffristigen fina
anziellen Verbindlichke
V
eiten mit einem
variablen Zinsssatz. Diese
em Risiko wird
w
durch die Aufnah
hme von Fe
estsatzdarle
ehen
er im Fall von varia
ablen Darlehen durc
ch den Ab
bschluss vvon derivattiven
ode
Fina
anzinstrume
enten (Zinssswaps) entg
gegengewirrkt.
anzinstrume
ente werden
n zum Zeitp
punkt des Vertragsabsc
V
chlusses un
nd in
Derrivative Fina
den
n Folgeperrioden zum
m beizuleg
genden Ze
eitwert bew
wertet. Sie
e werden als
Verrmögenswerte ausgew
wiesen, wen
nn ihr beizulegender Zeitwert
Z
possitiv ist, und
d als
Sch
hulden, wen
nn ihr beizulegender Ze
eitwert nega
ativ ist.
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Gew
winne ode
er Verluste
e aus Änd
derungen des beizu
ulegenden Zeitwerts von
deriivativen Fin
nanzinstrum
menten, die
e nicht die
e Kriterien für die B
Bilanzierung als
Sich
herungsbezziehung erfü
üllen, werde
en sofort erffolgswirksam
m erfasst.
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nde Zeitwe
ert der Zinssswapkontra
akte wird unter Bezug
gnahme auff die
Derr beizulegen
Marrktwerte ähn
nlicher Instrrumente erm
mittelt.
e zum 31. Dezember 2009 sowie zum 31. Dezemberr 2008 ledig
glich
Die SIS nutzte
Sich
herungsinsttrumente zu
ur Absicheru
ung von Ca
ashflows.
Diesse wurden, unter Berü
ücksichtung
g der streng
gen Kriterien für die Bilanzierung von
Sich
herungsbezziehungen, wie
w folgt bilanziert:
Derr effektive Teil
T des Ge
ewinns ode
er Verlust aus einem S
Sicherungsiinstrument wird
dire
ekt im Eige
enkapital errfasst, während der in
neffektive Teil
T
sofort erfolgswirk
ksam
erfa
asst wird.
Die im Eigenkkapital erfasssten Beträ
äge werden
n in der Pe
eriode in die
e Gewinn- und
Verrlustrechnun
ng umgebucht, in der die abges
sicherte Tra
ansaktion das Periode
energeb
bnis beeinflu
usst, z. B. dann,
d
wenn
n abgesiche
erte Finanzerträge ode
er –aufwend
dungen
n erfasst we
erden oder wenn ein erwarteter
e
Verkauf
V
durchgeführt wird. Resultiert
eine
e Absicheru
ung im An
nsatz eines nicht-finan
nziellen Ve
ermögenswe
erts oder einer
e
nich
ht-finanzielle
en Schuld, so werden
n die im Eig
genkapital erfassten
e
B
Beträge Teill der
Ansschaffungskkosten im Zugangsze
eitpunkt des
s nicht-fina
anziellen Vermögensw
werts
bzw
w. der nicht--finanziellen
n Schuld.
Wird
d mit dem Eintritt derr vorgesehe
enen Trans
saktion oder der festen Verpflichtung
l erfassten Beträge in
nich
ht länger ge
erechnet, werden
w
die zuvor im Eigenkapita
E
n die
Gew
winn- und Verlustrechn
V
nung umgebucht. Wen
nn das Sich
herungsinstrrument aus
släuft
ode
er veräußerrt, beendett oder aussgeübt wird
d, ohne da
ass ein Ersatz oder ein
Übe
errollen dess Sicherung
gsinstrumen
nts in ein anderes Sicherungsinsttrument erffolgt,
verb
bleiben die bislang im
m Eigenkap
pital erfasste
en Beträge
e solange a
als gesonde
erter
Possten im Eig
genkapital, bis die vorrgesehene Transaktion
n oder feste Verpflichtung
eing
getreten istt. Das Gle
eiche gilt, wenn
w
festg
gestellt wird
d, dass da
as Sicherungsinstrument niccht mehr diie Kriterien für die Bilanzierung als Sicherrungsbezieh
hung
erfü
üllt.

Seg
gmente
Derr SIS Konze
ern wird übe
er die einze
elnen rechtlichen Einhe
eiten gesteu
uert. Grundlage
der Steuerung
g ist das Ergebnis vor
v
Steuern und Zin
nsen, welch
hes sich unter
u
Anw
wendung de
es Handelssgesetzbuches ergibt. Die Ergeb
bnisse der SIS und ihrer
Tocchtergesellsschaften werden
w
monatlich erm
mittelt, auffbereitet un
nd durch den
Vorrstand der SIS
S analysie
ert. Das Vermögen und
d die Schulden der Ge
esellschafte
en ist
nich
ht Teil des regelmäßig
gen Reporttings. Das Reporting wird dem Aufsichtsra
at im
Vorrfeld der Sitzzungen zur Verfügung gestellt.
entberichterrstattung na
ach IFRS 8 wurden diie Gesellscchaften des SIS
Für die Segme
nzerns als eigenständ
dige Segme
ente identiffiziert. Insb
besondere auf Grund der
Kon
Verrgleichbarke
eit der herg
gestellten Güter
G
und angeboten
nen Dienstleistungen, der
Produktionspro
ozesse so
owie der Art der Kunden wurden
w
die
ese einze
elnen
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Gesschäftssegm
mente zu einem berrichtspflichtigen Gesch
häftssegme
ent zusamm
mengefa
asst.
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Segmenten)): Die Ertrräge,
Transaktionen zwischen den Konzzerngesellschaften (S
wendungen
n und Ergeb
bnisse bein
nhalten Transfers zwisschen den G
Gesellschaften.
Aufw
Solcche Transffers werden
n zu allgemeinen Ma
arktpreisen bilanziert, die nicht verbun
ndenen Kun
nden für ähn
nliche Dienstleistungen
n berechne
et werden. D
Diese Trans
sfers
sind
d bei der Ko
onsolidierun
ng eliminiertt worden.

Zeiitpunkt derr Freigabe zur Veröffe
entlichung
Derr Vorstand der
d SIS hat den Konzzernabschlu
uss der SIS
S zum 31. D
Dezember 2009
2
am 16. März 20
010 aufgestellt und zur Billigung an
a den Aufssichtsrat we
eitergereichtt.

3. Liquide Mittel

Kasssenbestand
Gutthaben bei Kre
editinstituten

2009
TEuro
2
17.100
17.102

2008
2
TE
Euro
5
4.626
4
4.631
4

uten werde
en mit variablen Zinssä
ätzen für tä
äglich kündbare
Gutthaben bei Kreditinstitu
Gutthaben verzinst. De
er beizuleg
gende Zeitwert der liquiden Mittel betträgt
TEu
uro 17.102 (2008:
(
TEuro 4.631).
m 31. Dezember 2009 verfügte der Konzern
n über nichtt in Ansprucch genomm
mene
Zum
Kreditlinien, fü
ür die alle die Inansp
pruchnahme
e notwendigen Beding
gungen be
ereits
erfü
üllt waren, in Höhe von
v
TEuro 6.260 (2008: TEuro 5.545). Die in Anspruch
gen
nommene GeldmarktG
b
bzw.
Kontokkorrentlinie zum 31. De
ezember 20
009 beläuft sich
auf TEuro 450 (2008: TEu
uro 458).

4. Forderu
ungen au
us Lieferu
ungen un
nd Leistu
ungen

Forderungen auss Lieferungen und Leistunge
en
Abzzüglich Wertbe
erichtigungen auf zweifelhaffte
Fo
orderungen

2009
TEuro
4.972

2008
2
TE
Euro
4..835

-104
4.868

-331
4..504

Ford
derungen aus
a Lieferun
ngen und Le
eistungen sind
s
nicht ve
erzinslich un
nd haben in
n der
Reg
gel eine Fälligkeit von 30
3 – 90 Tag
gen.
eifelhafte Forderungen
F
n aus dem
m Verkauf von Ware
en wurden in Höhe von
Zwe
TEu
uro 104 (2008: TEuro 331)
3
wertbe
erichtigt (Gu
uV Auswirkung: Ertrag
g von TEuro
o 13)
(200
08: TEuro 236). Die Höhe der Wertbericht
W
tigung wurd
de auf Basis vergange
ener
Ford
derungsaussfälle bestim
mmt.
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Die Entwicklun
ng des Werttberichtigungskontos sttellt sich wie
e folgt dar:

Stan
nd 1. Januar 2008
2
Aufw
wandswirksam
me Zuführung
Inan
nspruchnahme
e
Auflö
ösung
Stan
nd 31. Dezem
mber 2008
Aufw
wandswirksam
me Zuführung
Inan
nspruchnahme
e
Auflö
ösung
Stan
nd 31. Dezem
mber 2009
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Wertb
berichtigt
TEuro
111
290
-16
-54
331
44
-214
-57
104

m 31. Deze
ember 2009 (31. Dezzember 200
08) stellt sich
s
die Alttersstruktur der
Zum
Ford
derungen aus
a Lieferun
ngen und Le
eistungen wie
w folgt dar:
Weder üb
berfällig
nocch
Summ
me wertgem
mindert

2009
2008

TEu
uro
4.868
4.504

TEuro
3.542
2.300

< 30
Tage
T
TE
Euro
753
1..226

30 – 60
6
Tag
ge
TEurro
17
76
42
26

Überrfällig
aber nicht
wertgem
mindert
60 – 90
9
90 – 12
20
Tag
ge
Tag
ge
TEurro
TEurro
4
46
4
49
15
59
8
86

> 120
Ta
age
TE
Euro
302
3
307
3

5. Vorräte
2009
TEuro
Ferttigerzeugnisse
e und Waren
zu Anschaffungss- und Herstellungskosten
Unfe
ertige Erzeugn
nisse
zu
u Herstellungskosten
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,
B
zu
u Anschaffungskosten
Sum
mme

20
008
TE
Euro

1.944

2.177
2

3.118

3.411
3

2.638
7.700

3.548
3
9.136
9

Die Wertminde
erung von Vorräten,
V
die
e als Aufwa
and erfasst worden
w
ist, beläuft sich
h auf
uro 272 (2
2008: TEuro 50). Dieser Aufw
wand wurde wie im Vorjahr unter
u
TEu
Matterialaufwan
nd ausgewie
esen.

6. Sonstig
ge kurzfriistige Ve
ermögens
swerte

Rechnungsabgren
nzungsposten
n
Umssatzsteuerford
derungen
Ansp
prüche aus Rü
ückdeckungsvversicherung
Ansp
prüche Forsch
hungs- u. Entw
wicklungsförde
erung
Ford
derungen Inve
estitionszulage
e
Übrige

2009
TEuro
845
191
172
175
80
90
1.553

2008
TE
Euro
955
197
169
0
2..090
110
3..521
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7. Sachanllagen
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
TEuro
o

Geleisttete
Anzahlung
gen
und Anlag
gen
im B
Bau
TE
Euro

2008
2
Gesamt

TE
Euro
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Grundstücke
Techn.
und An
nlagen und
Gebäude
M
Maschinen
TEuro
TEuro
Ans
schaffungsko
osten
1. Januar
J
2008
Zug
gänge
Abg
gänge
Umbuchungen
Wäh
hrungsdifferen
nzen
31. Dezember 20
008
Kum
mulierte
Abs
schreibungen
n
1. Januar
J
2008
Absschreibungen
Abg
gänge
Wäh
hrungsdifferen
nzen
31. Dezember 20
008
Netttobuchwert
01. Januar 2008
Netttobuchwert
31. Dezember 20
008

4.897
0
127
9.399
0
14.169

15.679
1.761
1.549
5.957
9
21.857

4.329
774
1.109
40
7
4.041

2.584
13.956
68
-15.400
0
1.072

27..489
16..491
2..853
-4
16
41..139

1.655
186
0
-1
1.840

8.349
2.265
1.396
5
9.223

3.182
559
991
7
2.757

0
0
0
0
0

13..186
3..010
2..387
11
13..820

3.242

7.330

1.147

2.584

14..303

12.329

12.634

1.284

1.072

27..319

Grundstücke
und
G
Gebäude
TEuro

Techn.
An
nlagen und
M
Maschinen
TEuro

Betriebs- und
Geschäftsausstattung
TEuro
o

Geleisttete
Anzahlung
gen
und Anlag
gen
im B
Bau
TE
Euro

2009
Gesa
amt

14.169
84
4
11
0
14.260

21.857
1.019
108
1.353
-5
24.116

4.041
316
91
56
-5
4.317

1.0
072
1.0
021
1
-1.4
420
0
6
672

41..139
2..440
204
0
-10
43..365

1.840
417
0
0
1
2.258

9.223
2.314
109
150
-21
11.557

2.757
342
59
-150
13
2.903

0
9
0
0
0
9

13..820
3..082
168
0
-7
16..727

12.329

12.634

1.284

1.0
072

27..319

12.002

12.559

1.414

6
663

26..638

TE
Euro

Ans
schaffungsko
osten
1. Januar 2009
Zug
gänge
Abg
gänge
Umbuchungen
Wäh
hrungsdifferen
nzen
31. Dezember 20
009
Kum
mulierte
Abs
schreibungen
n
1. Januar 2009
Absschreibungen
Abg
gänge
Umbuchungen
Wäh
hrungsdifferen
nzen
31. Dezember 20
009
Netttobuchwert
01. Januar 2009
Netttobuchwert
31. Dezember 20
009
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8. Immaterrielle Verrmögens
sgegensttände un
nd Firme
enwert

TEuro

Geschäfts-werte
e
TEuro
o

Entwicklungen
TEuro

Geleistete
Anzahlunge
en
TEurro

2008
Sum
mme
TE
Euro

1.005
98
14
4
1
1.094

11.142
2
0
0
0
0
11.142
2

6.000
0
0
0
0
6.000

1
14
0
0
0
0
1
14

18.161
98
14
4
1
18.2
250

880
82
0
14
2
950

0
0
9.296
6
0
0
9.296
6

300
0
5.288
0
0
5.588

0
0
0
0
0

1.180
82
14.584
14
2
15.834

125

11.142
2

5.700

1
14

16.9
981

144

1.846
6

412

1
14

2.4
416

Software
TEuro

Geschäfts-werte
e
TEuro
o

Entwicklungen
TEuro

Geleistete
Anzahlunge
en
TEurro

2009
Sum
mme
TE
Euro

1.094
51
1
14
0
1.158

11.142
2
0
0
0
0
11.142
2

6.000
0
0
0
0
6.000

1
14
0
0
-1
14
0
0

18.2
250
51
1
0
0
18.300

950
67
0
0
0
1.017

9.296
6
0
0
0
0
9.296
6

5.588
23
0
0
0
5.611

0
0
0
0
0
0

15.834
90
0
0
0
15.9
924

144

1.846
6

412

1
14

2.4
416

141

1.846
6

389

0

2.376

Software

1. Ja
anuar 2008
Zugä
änge
Abgä
änge
Umb
buchungen
Wäh
hrungsdifferen
nzen
31. Dezember
D
2008
Kum
mulierte
Abs
schreibungen
n
1. Ja
anuar 2008
Abscchreibungen (planmäßig)
(
Werrtminderungen
n
Abgä
änge
Wäh
hrungsdifferen
nzen
31. Dezember
D
2008
Netttobuchwert
01. Januar
J
2008
Netttobuchwert
31. Dezember
D
2008
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Ans
schaffungsko
osten

Ans
schaffungsko
osten
1. Januar
J
2009
Zug
gänge
Abg
gänge
Umbuchungen
Wäh
hrungsdifferen
nzen
31. Dezember 20
009
Kum
mulierte
Abs
schreibungen
n
1. Januar
J
2009
Absschreibungen (planmäßig)
Werrtminderungen
n
Abg
gänge
Wäh
hrungsdifferen
nzen
31. Dezember 20
009
Netttobuchwert
01. Januar 2009
Netttobuchwert
31. Dezember 20
009

Derr Firmenwe
ert zum 31.
3
Dezem
mber 2009 betrifft au
usschließlicch die Lew
wicki
microelectronicc GmbH, Ob
berdisching
gen, (im Folg
genden „LM
ME“).
Firm
menwert MP
PD
häftsjahr 20
005 84,03 % der Gescchäftsanteile an der MPD.
M
Die SIS erwarb im Gesch
Auss diesem Errwerb resulttierte ein Firrmenwert in
n Höhe von TEuro 9.29
97.
mäß IAS 36
6 wurde zum
m 31. Deze
ember 2008
8 eine Überprüfung dess Firmenwe
ertes
Gem
der MPD au
uf eine mö
ögliche Wertminderu
W
ng auf Ba
asis des Nutzungsw
werts
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durcchgeführt. Auf Grund
d einer verränderten Markteinsch
hätzung fü
ür den Berreich
Aufbau- und Verbindung
V
gstechnologie ergab sich
s
darauss die Notw
wendigkeit einer
e
Wertminderung
g in Höhe des gesam
mten im Rah
hmen des MPD-Erwerrbs bilanzie
erten
Firm
menwerts von
v
TEuro
o 9.296 so
owie der immaterielle
en Vermög
genswerte von
TEu
uro 5.288.
SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

Firm
menwert LME
Auss dem Erwe
erb aller Antteile an der LME im Ge
eschäftsjahr 2000 weisst die SIS einen
e
Firm
menwert in Höhe
H
von TEuro
T
1.846
6 aus.
mäß IAS 36
6 wurde zum
m 31. Deze
ember 2009
9 eine Überprüfung dess Firmenwe
ertes
Gem
der LME auf eine mögliiche Wertm
minderung auf Basis des Nutzungswerts unter
u
Berrücksichtigung folgende
er Annahme
en durchgefführt
Ausgehend vom Jahr 2009
2
moderater Umsa
atzanstieg bis
b zum Jah
hr 2013 in Höhe
H
 A
v insgesa
von
amt 9 %.
 In
n der Vierja
ahresbetracchtung wurd
de in den Jahren 2010
0 – 2013 m
mit einer deu
utlich
reduzierten Rohertragssmarge gep
plant sowie mit einer le
eichten Kosttenmehrung
g bei
P
Personal
un
nd Abschreibungen, wa
as zu einer deutlich geringeren EB
BIT-Marge führt.
f
A dem Jah
Ab
hr 2013 wurde mit kon
nstanten Ab
bschreibung
gen und Re
einvestitione
en in
g
gleicher
Höh
he geplant.
 Für
F
die Planungsgröß
ßen des Jahres
J
201
13 (Termin
nal Value) wurden keine
k
W
Wachstums
raten untersstellt.
 Abzinsungsf
A
faktor basie
erend auf der
d WACC Methode in
n Höhe von
n 7,06 % (2
2008:
1
10,84
%) na
ach Steuern
n und 10,19 % (2008: 15,27 %) vo
or Steuern.
e notwend
dige Wertm
minderung ergab sic
ch aus diesen Betrrachtungen im
Eine
Gesschäftsjahr 2009 nicht.. Im Geschä
äftsjahr 200
08 wurde fü
ür die LME ebenfalls keine
k
auß
ßerplanmäß
ßige Wertminderung vo
orgenommen.
eistungen
Enttwicklungsle
Die im Rahm
men des MPD-Unte
ernehmense
erwerbs bilanzierten Entwicklungsmäßig über 20 Jahre mit dem Beginn
B
ihre
er Vermarktung
leisttungen werrden planm
abg
geschrieben
n. Zum 31. Dezember 2008 kam es im Rahmen der Be
estimmung des
Nutzungswerte
es des bilanzierten Goodwills auch zu einer Üb
berprüfung des
nzierten un
nd um planmäßige Abschreib
bungen be
ereits
Wertansatzes der bilan
gem
minderten Entwicklung
E
gsleistungen
n. Im Erge
ebnis kam es zu auß
ßerplanmäß
ßigen
Absschreibunge
en in Höhe von TEuro
o 4.988. De
er verbleibe
ende Restw
wert von TE
Euro
412
2 wird seitde
em über die
e verbleiben
nde Nutzung
gsdauer pla
anmäßig abg
geschrieben.
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9. Anteile an assozziierten Unterneh
U
hmen
2
wurde
e die Bete
eiligung an der Heima
ann Sensorr GmbH w
wie in 2008
8 als
In 2009
assoziiertes Un
nternehmen
n ‚at equity’ bewertet:

Heiimann Sensorr GmbH

2009
TEuro
124
124

2008
2
TE
Euro
124
124
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Anteil
%
24,9 %

d Gesellsschaft beträg
gt zum 31. Dezember 2009 unve
erändert 24,,9 %
Derr Anteil an der
(31.. Dezembe
er 2008: 24,9 %). Die
D durchsc
chnittliche Anzahl
A
derr Arbeitneh
hmer
wäh
hrend des Geschäftsja
G
hres 2009 betrug
b
27 (2
2008: 27).

Ante
eil an den Bila
anzen der asso
oziierten Unte
ernehmen
- Ku
urzfristige Verm
mögenswerte
- La
angfristige Verrmögenswerte
e
- Ku
urzfristige Verb
bindlichkeiten
- La
angfristige Verrbindlichkeiten
n
- Ab
bgrenzung Invvestitionszulag
gen und -zusch
hüsse
- Eig
genkapital
Umssatz- und Erge
ebnisanteil de
er assoziierten
n Unternehmen
n
- Um
msatzerlöse
- Errgebnis
Bucchwert der Antteile an assoziierten Unternehmen

2009
TEuro

2008
2
TE
Euro

411
101
378
0
10
124

360
110
208
125
13
125

796
-1
124

694
6
124

10.. Rücksttellungen
n
Gewährleis
stung

31. Dezember 20
008
Zufü
ührung
Auflösung
Verb
brauch
31. Dezember 20
009
Kurzzfristig
Mitte
el-/ langfristig

TEuro
T
530
55
14
32
539
431
108

Nachteilige
N
Verträge
TEuro
0
143
0
0
143
48
95

Sonstige
e

Sum
mme

TEuro
o
70
0
70
0
0
70
0
70
0
70
0
0

TEuro
T
600
125
14
102
752
549
203

Eine
e Rückste
ellung wurrde für Gewährleist
G
tungsverpflichtungen aus in den
verg
gangenen zwei
z
Jahren
n verkauften Produkte
en passivierrt. Die Bewertung wird
d auf
Bassis von Erfa
ahrungswertten für Rep
paraturen un
nd Reklama
ationen vorrgenommen
n. Es
ist zu erwartten, dass der Groß
ßteil dieserr Kosten innerhalb des nächsten
es anfallen wird und der gesam
mte passivie
erte Betrag innerhalb von
Gesschäftsjahre
zwe
ei Jahren nach dem
m Bilanzsttichtag anffällt. Die den Bere
echnungen der
Gew
währleistung
gsrückstellu
ung zugrun
nde liegenden Annah
hmen basieren auf dem
aktu
uellen Um
msatzniveau
u und de
en aktuell verfügbaren Inform
mationen über
Rekklamationen
n für die
e verkauftten Produ
ukte innerrhalb dess zweijährrigen
Gew
währleistung
gszeitraumss.
ung für na
achteilige Verträge
V
berücksichtig
b
gt das Rissiko, dass die
Die Rückstellu
ung
genutzten Büroräume
B
a ehemalligen Sitz der
am
d SIS nich
ht zum gezzahlten Miettzins
unte
ervermietet werden kö
önnen. Darüber hinaus wurde de
em Risiko h
hinsichtlich des
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zeitlichen Anfa
alls der Unte
ermieterträg
ge Rechnun
ng getragen
n. Es wurde
e angenomm
men,
dasss die beide
en sich geg
genseitig be
eeinflussend
den Risiken
n zu einem Verbrauch
h der
Rücckstellung in
n Höhe von
n einem Drrittel innerha
alb eines Jahres führe
en. Demzuffolge
sind
d zwei Dritte
el langfristig
g.

Verbindlichkeiten Personal
Abg
grenzungspostten
Verbindlichkeiten aus ausstehe
enden Zahlung
gen für
agenzugänge
Anla
Marrktwert Zinssiccherungsinstru
umente
Verbindlichkeiten aus Lohn- un
nd Kirchensteu
uern, soz.
Sich
herheit
Verbindlichkeiten aus Umsatzssteuer
Übrrige

2009
TEuro
634
253

2008
2
TE
Euro
1.024
500

334
209

0
109

208
0
669
2.307

241
5
822
2.701
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11. Sonstig
ge kurzfrristige Ve
erbindlic
chkeiten

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlicchkeiten sin
nd nicht verzinslich un
nd haben in
n der
Reg
gel eine Fälligkeit von 60
6 Tagen.

12. Kurz- und
u
langffristige verzinslic
v
che Darle
ehen
31.. Dezember 2009
2

Summe
TEuro

Bes
sichert
Sch
hulden aus Fin
nanzierungsLea
asingverhältnisssen
und
d Mietkaufverträgen
Ban
nkdarlehen
Darrlehen Euro 1,,5 Mio. I
Darrlehen Euro 1,,5 Mio. II
Darrlehen Euro 2,,0 Mio. I
Darrlehen Euro 3,,0 Mio. I
Darrlehen Euro 1,,5 Mio. VI
Darrlehen Euro 3,,0 Mio. II
Darrlehen Euro 2,,0 Mio. II
Darrlehen Euro 3,,5 Mio.
Gelldmarktdarlehe
en

Kurzfristig
Bis 1 Jah
hr
TEuro
o

Langfriistig
TE
Euro

Davon
n 1-5
J
Jahre
T
TEuro

Davon
n>5
Jahre
TEuro
T

1.951

784
4

1.167

1
1.167

0

750
750
2.000
2.850
1.375
2.571
800
0
450
13.497

750
0
750
0
2.000
0
300
0
250
0
428
8
400
0
0
450
0
6.112
2

0
0
0
2.550
1.125
2.143
400
0
0
7.385

0
0
0
1
1.200
1
1.000
1
1.715
400
0
0
5.4
482

0
0
0
1.350
1
125
428
0
0
0
1.903
1

57

Bes
sichert
Sch
hulden aus Fin
nanzierungsLea
asingverhältnisssen
und
d Mietkaufvertträgen
Ban
nkdarlehen
Darrlehen Euro 1,5 Mio. I
Darrlehen Euro 1,5 Mio. II
Darrlehen Euro 1,5 Mio. III
Darrlehen Euro 1,5 Mio. IV
Darrlehen Euro 2,0 Mio. I
Darrlehen Euro 3,0 Mio. I
Darrlehen Euro 1,5 Mio. VI
Darrlehen Euro 3,0 Mio. II
Darrlehen Euro 2,0 Mio. II
Geldmarktdarlehen
Son
nstige Darlehe
en

Summ
me

Langfristig

TEurro

Kurzfristtig
Bis 1 Jahr
TEuro

TE
Euro

Davo
on 1-5
Jahre
TEuro

Davo
on >
5 Ja
ahre
TE
Euro

2.55
56

78
86

1.770

1.770

0

93
38
93
37
37
75
37
75
2.00
00
3.00
00
1.50
00
3.00
00
1.20
00
45
57
16
67
16.50
05

18
88
18
87
37
75
37
75
0
15
50
12
25
42
29
40
00
45
57
16
67
3.63
39

750
750
0
0
2.000
2.850
1.375
2.571
800
0
0
12.866

750
750
0
0
2.000
1.200
1.000
1.714
800
0
0
9.984

0
0
0
0
0
1.650
375
857
0
0
0
2.882
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31. Dezember 2008
2

hältnisse
Finanzierungslleasingverh
Derr Konzern hat für verschiede
ene technis
sche Anlagen und Betriebs- und
Gesschäftsaussstattung Finanzierung
F
gs-Leasingv
verhältnisse
e und M
Mietkaufverträge
abg
geschlossen
n. Die kü
ünftigen Mindestleas
M
singzahlung
gen aus FinanzierungsLea
asingverhälttnissen und
d Mietkauffverträgen können au
uf den Barrwert wie folgt
übe
ergeleitet we
erden:

Inne
erhalb eines Jah
hres
Zwisschen einem un
nd fünf Jahren
Sum
mme Mindestleasingzahlunge
en
Abzüglich des Zinsa
aufwands aufgrrund
Abzinsung
Barw
wert der Minde
estleasingzahlu
ungen

Inne
erhalb eines Jah
hres
Zwisschen einem un
nd fünf Jahren
Sum
mme Mindestleasingzahlunge
en
Abzüglich des Zinsa
aufwands aufgrrund
Abzinsung
Barw
wert der Minde
estleasingzahlu
ungen

31.12.2009
Mindestle
easingzahlun
ngen
Barw
wert der Minde
estleasingzahlung
gen
TE
Euro
TE
Euro
813
784
7
1.292
1.167
2.105
1.9
951
-154
1.951

0
1.9
951

31.12.2008
Mindestle
easingzahlun
ngen
Barw
wert der Minde
estleasingzahlung
gen
TE
Euro
TE
Euro
815
786
7
1.959
1.7
770
2.774
2.5
556
-218
2.556

0
2.5
556

gsleasing finanzierten
f
n Technisc
chen
Derr Nettobucchwert der durch Finanzierung
Anla
agen und Maschinen beträgt zu
um 31. Dez
zember 2009 TEuro 1.989 (Vorj
rjahr:
TEu
uro 2.606).
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Darrlehen überr Euro 1,5 Mio.
M I bis IV
Zur Finanzieru
ung des Erw
werbs der Geschäftsa
anteile an der
d MPD w
wurden der SIS
zum
m 30. Septe
ember 2005 Darlehen
n ausgereic
cht. Zum 31. Dezembe
er 2009 ste
ellen
sich
h diese Darllehen wie fo
olgt dar:
SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

1. T
Tranche und 2. Tranche wurrden in 2009 vollständig
v
gettilgt
3. Tranche
T
über 0,750 Mio. Eu
uro, variabler Zinssatz (3-M
Monats-Euriborr + banküblich
he Marge), La
aufzeit
b 2013
bis
4. Tranche
T
über 0,750
0
Mio. Eu
uro, variabler Zinssatz (3-M
Monats-Euriborr + banküblich
he Marge), La
aufzeit
b 2013
bis

Für die langfrisstigen Bankkkredite wurrde eine vie
erteljährliche
e Rückführu
ung jeweils zum
Qua
artalsultimo vereinbart..
Die Darlehen sind
s
durch Verpfändung
V
g der Geschäftsanteile
e an der MP
PD besicherrt.
Die Darlehensvverträge sin
nd mit einer Nebenverreinbarung ausgestatte
et, wonach sich
die SIS zur Ein
nhaltung folg
gender Fina
ancial Cove
enants verpfflichtet:
Mind
dest-Eigenm
mittelquote:
Kap
pitaldienstdeckung:

(Eigenm
mittel mindes
stens 30 % der
d Bilanzsu
umme)
(Verhälttnis von EBITDA zu Kap
pitaldienst m
mindestens 1,75)

F
einer Nichteinhaltung der ob
ben stehend
den Verpflicchtungen be
ehalten sich
h die
Im Falle
Kreditgeber da
as Recht de
er Bestellun
ng bzw. Ve
erstärkung bankmäßige
b
er Sicherhe
eiten
vor.. Außerdem
m besteht da
as Recht zu
ur außerorde
entlichen Kündigung. D
Da der Konzern
die Kennzahl zur Kapita
aldienstdeckung in 20
009 verfeh
hlt hat, wurden die noch
n
v
im kurzfristigen Berreich ausg
gewiesen. Zum
Z
aussstehenden Kredite vollständig
31.1
12.2009 un
nd auch biss zur Erste
ellung des Jahresabscchlusses sind die Kre
edite
durcch die Kreditgeber nich
ht gekündigt worden.
Die SIS hat sich verpfflichtet, für die Tranc
chen 2, 3 und 4 de
er langfristtigen
Ban
nkkredite eine geeigne
ete Zinssich
herung in Form
F
eines Zinsswapss auf der Basis
B
dess Rahmenvvertrages für
f
Finanzttermingesch
häfte mit der Bank in Höhe des
Darrlehensbetra
ages für den Zeitrraum bis zum 31. Dezembe
er 2009 bzw.
b
31. Dezember 2013 zu vereinbare
en und das
s Zinssiche
erungsinstru
ument nur mit
d Bank während
w
de
es vorgenan
nnten Zeitrraums zu vveräußern oder
o
Zusstimmung der
and
derweitig zu
u verwende
en. Die Zinssicherungsinstrumente sind in Erläuterung
g 30
darg
gestellt.
Darrlehen überr Euro 2,0 Mio.
M I
Zur Finanzieru
ung des geplanten Ne
eubauprojek
kts der Siliccon Sensor GmbH hatt die
SIS im Dezem
mber 2007 ein Schuldscheindarrlehen im Betrag von
n 2 Mio. Euro
E
gezzeichnet. Da
as Darlehen hat eine Laufzeit vo
on 3 Jahren
n, ist in 20
010 endfällig
g zu
tilge
en und hatt eine varia
able Verzin
nsung auf Basis des 3-Monats-E
EURIBOR plus
Marrge. Das Da
arlehen ist nicht
n
besich
hert.
V
d EURIBOR zuzüglich einer Ma
arge
Dass Darlehen sieht eine Verzinsung
auf Basis des
vor.. Die SIS hat sich zur Zinssicherung fü
ür das Sch
huldscheind
darlehen einen
e
Zinssswap vereinbart. Das Zinssicheru
ungsinstrum
ment ist in Erläuterung
E
30 dargestellt.
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Darrlehen überr Euro 3,0 Mio.
M I
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Im Laufe des Jahres 200
08 hat der Konzern in
n mehreren
n Tranchen
n Kreditmitte
el in
Höh
he von insg
gesamt Eu
uro 3,0 Mio
o. zur Fina
anzierung der
d Sensorffabrik in Berlin
B
aufg
genommen. Das Darle
ehen ist in halbjährliche
h
en Raten zu
u 150.000,0
00 Euro bis zum
30. Juni 2019 zu tilgen. Die Verzinsung ist au
uf 4,7 % fixxiert. Das D
Darlehen wurde
editgebende
e Bank im Rahmen des ERP--Regionalförderprogram
mms
durcch die kre
refin
nanziert.
Als Sicherheit dient eine
e Grundsch
huld in Höh
he von TE
Euro 3.000. Des Weite
eren
bessteht die Verpflichtun
V
ng der SIS
S, eine Eigenkapitalq
quote, die sich an dem
han
ndelsrechtlicchen Jahressabschluss orientiert, von mindestens 25 % auszuweisen.
Im Falle einerr Nichteinh
haltung der genannten
n Verpflichttungen beh
halten sich die
Kreditgeber da
er Sicherhe
as Recht de
er Bestellun
ng bzw. Ve
erstärkung bankmäßige
b
eiten
ode
er die Kündigung des Darlehens
D
vo
or.
Darrlehen überr Euro 1,5 Mio.
M VI
F
ng der Se
ensorfabrik Berlin die
enende Darlehen ist in
Diesses der Finanzierun
halb
bjährlichen Raten von TEuro 125 bis 2015 zu
z tilgen. Da
as Darlehen
n ist mit 5,2
25 %
verzzinslich.
Als Sicherheit dient eine Grundschu
uld. Des Weiteren bessteht die Ve
erpflichtung
g der
SIS, eine Eige
enkapitalquo
ote, die sicch an dem handelsrecchtlichen Ja
ahresabsch
hluss
orie
entiert, von mindesten
ns 25 % au
uszuweisen. Im Falle einer Nichteinhaltung der
gen
nannten Verrpflichtunge
en behalten
n sich die Kreditgeber
K
das Recht der Bestellung
bzw
w. Verstärku
ung bankmä
äßiger Siche
erheiten vorr.
M II
Darrlehen überr Euro 3,0 Mio.
Am 8. Dezember 2008 wurde
w
als Finanzierun
F
ngsbestandtteil des Ne
eubaus Sen
nsorn ein Darleh
hensvertrag
g über TEu
uro 3.000 und einer La
aufzeit bis zum
fabrrik in Berlin
31. Dezember 2015 gesschlossen. Zur Rückfführung des Darlehen
ns wurde eine
ng vereinba
art. Der Zinssatz
Z
ba
asiert auf dem
gleichmäßige vierteljährliiche Tilgun
RIBOR fürr die jewe
eilige Zinsb
bindungsperiode zuzü
üglich eine
er Marge. Das
EUR
Zinssrisiko wurd
de durch Abschluss
A
e
eines
Zinss
swaps abgesichert (A
Anhangsang
gabe
30).. Das Darlehen wurde durch diie kreditgeb
bende Ban
nk im Rahm
men des ERPE
Reg
gionalförderrprogrammss refinanziert.
Als Sicherheit dient
d
eine Grundschuld
G
d in Höhe von
v TEuro 3.000.
3
Darrlehen überr Euro 2,0 Mio.
M II
f
Laufzeit isst ab dem 30. März 2007
2
Diesses Ratenttilgungsdarlehen mit fünfjähriger
vierrteljährlich in
n gleich ble
eibenden Ra
aten zu tilge
en.
e dingliche
e Sicherun
ng bestehtt nicht. Der Darlehe
ensvertrag ist mit einer
e
Eine
Neb
benvereinba
arung ausg
gestattet, wonach
w
sic
ch die MP
PD zur Einhaltung einer
e
Mindesteigenm
mittelquote von
v 35 % de
er Bilanzsumme verpflichtet.
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Im Falle
F
einer Nichteinhaltung der ob
ben stehend
den Verpflicchtungen be
ehalten sich
h die
Kreditgeber da
as Recht de
er Bestellun
ng bzw. Ve
erstärkung bankmäßige
b
er Sicherhe
eiten
vor..
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asis eines variablen
v
Zinssatzes (E
EURIBOR) zuzüglich einer
e
Dass Darlehen wird auf Ba
Marrge verzinsst. Die MPD
D hat sich zur Sicherrung des Zinssatzes
Z
zzum Absch
hluss
eine
es Zinscap
ps verpflichtet. Das Zinssicherun
Z
ngsinstrume
ent ist in Erläuterung
g 30
darg
gestellt.
M €
Darrlehen überr Euro 3,5 Mio.
Mit Vertrag vom
m 10.12.2009 hat die Gesellschaft ein für de
en Erwerb vvon Maschinen,
Gerräten
und
d
Einrich
htungsgege
enständen
gemäß
Investitionsplan
2010
2
zwe
eckgebunde
enes Darle
ehen in Höhe
H
von TEuro 3.4
476 abgesschlossen. Als
Sich
herheiten dienen Siche
erungsüberreignungen an den zu erwerbend
den Maschinen,
Gerräten und Einrichtungsgegenstä
änden. Das Darlehen
n hat eine
e Laufzeit bis
30.1
12.2017. De
er Zinssatz ist bis zum 30.12.2012
2 mit 5,69 % p.a. festgeschrieben. Bis
zum
m Bilanzstichtag wurden unter diessem Vertrag
g keine Mitttel abgerufe
en.

13.. Verpflic
chtungen
n aus Le
eistungen
n an Arbeitnehmer
Pen
nsionsplän
ne
ben den Zahlungen in die staa
atliche Rentenversiche
erung von ca. TEuro 857
Neb
(200
08: ca. TEu
uro 879) leisstet die Gessellschaft Zahlungen
Z
in beitragso
orientierte Pläne
P
für Vorstände
V
d SIS, Ge
der
eschäftsführer von Toc
chterfirmen sowie leite
ende Mitarbeiter
in Höhe
H
von TE
Euro 197 (2
2008: TEuro
o 266).

Akttienoptionssplan
Die 2001 („SO
OP 2001“), 2002
2
(„SOP
P 2002“), 20
006 („SOP 2006“) sow
wie 2009 („S
SOP
200
09“) erstellte
en Aktienop
ptionspläne
e sehen die
e Gewährung von Op
ptionen auf den
Erw
werb von Sttammaktien
n an die Be
elegschaft und
u
den Vo
orstand dess SIS-Konzerns
vor.. Dabei entspricht der Ausübung
gspreis je Aktie dem Marktpreiss dieser Ak
ktien
wäh
hrend einerr Frist von
n fünf Tage
en vor derr Gewährung der Op
ptionen an der
Frankfurter We
ertpapierbörrse. Die ma
aximale Lau
ufzeit (Warttefrist plus A
Ausübungsfrist)
eine
er Option liegt bei sieb
ben Jahren
n (SOP 200
01, SOP 20
002, SOP 2
2006) bzw. acht
Jahren (SOP 2009).
2
Die nach Ausü
übung der Optionen
O
erworbenen Aktien hab
ben volle Sttimmrechte und
Diviidendenberrechtigung.
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Die Aktienoptio
onen könne
en erst nacch einer Wa
artefrist von
n zwei Jahrren (SOP 2001,
SOP
P 2002, SO
OP 2006) bzzw. drei Jah
hren (SOP 2009) ab dem
d
Ausgab
betag ausgeübt
werrden. Die Ausübung
g der Op
ptionen errfolgt vorb
behaltlich d
der folgen
nden
Bed
dingungen:
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(a) Voraussetzzung für die
e Ausübung
g der Optio
onsrechte isst, dass in e
einem Zeitrraum
von sechs Wochen vo
or der Ausü
übung („Aus
sübungsfensster“) die Ausübungshürde
urde. Die Au
usübungshü
ürde ist erre
eicht, wenn
n der
mindestens einmalig erreicht wu
Schlusskurs der Akktie der Gesellschaft
G
t im XET
TRA-Handel (oder einem
vergleichba
aren Nachffolgesystem
m) an fünf aufeinander
a
r folgenden
n Handelsta
agen
(SOP 200
01, SOP 2002,
2
SOP 2006) bzw. an zeh
hn aufeinan
nder folgen
nden
Handelstag
gen (SOP 2009)
2
den Ausübungs
A
spreis um mehr
m
als 10 % (SOP 2001,
SOP 2002
2) bzw. um mehr als 20 % (SOP 2006) bzw.. um mehr als 30 % (S
SOP
2009) übersteigt und wenn (nur SOP 2001,, SOP 2002
2) die Werte
entwicklung
g der
Aktie der Gesellscha
aft, in dem Zeitraum von der Einräumung
E
der jeweiligen
Aktienoptio
onen bis zum Beg
ginn des jeweiligen Ausübung
gsfensters die
durchschnittliche Werrtentwicklun
ng aller Aktien des NEM
MAX ALL S
SHARE Inde
exes
(oder eine
em vergleicchbaren Na
achfolgeinde
ex, der NE
EMAX ALL SHARE is
st im
März 2003
3 weggefallen), um miindestens 5 % in demselben Zeittraum überrtrifft.
Die Ausüb
bungshürden der in de
en Geschäfftsjahren 20
001 - 2003 ausgegebe
enen
Aktienoptio
onen wurde
en im Gesch
häftsjahr 20
004 erreicht.
01 und 2002 ausgeg
gebenen Optionsrechtte dürfen nicht
n
(b) Die durch SOP 200
ausgeübt werden in
n den zwe
ei Wochen,, die der Bekanntga
abe von QuarQ
talsergebn
nissen vorau
usgehen un
nd nicht in der
d Zeit vom
m Geschäftssjahresende
e bis
zur Beka
anntgabe der Erge
ebnisse de
es abgela
aufenen G
Geschäftsjahres
(„Sperrfristten“). Diesses gilt auch,
a
wen
nn sich in
n den Sperrfristen ein
Ausübungssfenster öffnet.
Die Option
nsrechte au
us SOP 20
006 dürfen nicht ausg
geübt werde
en in den zwei
z
Wochen, die
d der Bekkanntgabe von
v Quartalsergebnissen vorausg
gehen und nicht
n
in der Zeit
Z
vom Geschäftsjahresende bis zur Hauptverssammlung der
Gesellscha
aft, die über
ü
die Ergebnisve
erwendung des vorrangegange
enen
Geschäftsjjahres bescchließt. Dies gilt auch dann, wen
nn sich in d
den Sperrfristen
ein Ausübu
ungsfensterr öffnet.
Die Option
nsrechte au
us SOP 20
009 dürfen nicht ausg
geübt werden in den drei
Wochen, die
d der Bekkanntgabe von
v Quartalsergebnissen vorausg
gehen und nicht
n
in der Zeit
Z
vom Geschäftsjjahresende bis zur Hauptverssammlung der
Gesellscha
aft, die über
ü
die Ergebnisve
erwendung des vorrangegange
enen
Geschäftsjjahres bescchließt. Dies gilt auch dann, wen
nn sich in d
den Sperrfristen
ein Ausübu
ungsfensterr öffnet.
d fünfjährrigen Laufzeit der Aktienoptionspläne SOP 2
2001 und 2002
2
(c) Während der
können maximal
m
2
205.000
(S
SOP 2001
1: 120.000
0; SOP 2
2002: 85.0
000)
Bezugsrecchte ausgegeben werrden. Die Bezugsrechte können
n in jährlic
chen
Tranchen von
v maxima
al 33 1/3 % (SOP 200
01) bzw. 50 % (SOP 2002) abgerrufen
werden. Im
m Geschäfftsjahr 200
01 wurden 40.000 Optionen,
O
in
n 2002 82.500
Optionen und
u in 2003
3 82.500 Op
ptionen an Mitarbeiter
M
u an leite
und
ende Mitarbeiter
gewährt. Der
D
Ausga
abekurs en
ntspricht de
em Marktku
urs der SIIS Aktien zum
Zeitpunkt der
d Ausreichung der Aktienoptione
en.
Der Aktien
noptionsplan
n SOP 2006 hat eine Laufzeit vo
on 3 Jahren
n. In dieser Zeit
können maximal
m
23
33.000 Be
ezugsrechte
e in jährlichen Tran
nchen an alle
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Berechtigte
en zusamm
men aus dem Gesa
amtvolumen
n des Aktiienoptionsp
plans
ausgegebe
en werden. Die Bezu
ugsrechte können nu
ur jeweils w
während eines
e
Zeitraums von neu
un Monate
en nach Bekanntgab
B
be der Errgebnisse des
nen Geschäftsjahres durch den Vorstand ausgegebe
en werden. Im
abgelaufen
Geschäftsjjahr 2006 wurden
w
130
0.000 Bezugsrechte un
nd im Gescchäftsjahr 2007
2
100.000 Bezugsrecht
B
te an Mitarrbeiter, leite
ende Mitarb
beiter sowie
e den Vorstand
gewährt. Der
D Ausgab
bekurs entsp
pricht dem durchschnittlichen Kurrs der Aktie
e der
Gesellscha
aft im XETRA-Handel (oder eine
em vergleicchbaren Na
achfolgesysttem)
während der
d
fünf Handelstage
H
e, die dem
m Ausgabeb
betrag dess Bezugsre
echts
vorausgehen, mindesstens aber dem
d
auf ein
ne Aktie de
er Gesellsch
haft entfalle
enen
anteiligen Betrag des Grundkapittals. Der du
urchschnittliche Kurs de
er zum 29. Juni
2006 ausg
gegebenen Optionen betrug
b
9,33 Euro. Der durchschnittliche Kurs
s der
zum 11. Ju
uli 2007 aussgegebenen
n Optionen betrug 18,6
68 Euro.
Der Aktien
noptionsplan
n SOP 200
09 hat eine Laufzeit vo
on drei Jah
hren. Insges
samt
können 29
90.000 Optionen ausge
egeben werden. Im Geschäftsjah
hr 2009 wurden
160.000 Bezugsrecht
B
te an Mitarrbeiter, leite
ende Mitarb
beiter sowie
e den Vorstand
gewährt. Der
D Ausgab
bekurs entsp
pricht dem durchschnittlichen Kurrs der Aktie
e der
Gesellscha
aft im XETRA-Handel (oder eine
em vergleicchbaren Na
achfolgesysttem)
während der
d
fünf Handelstage
H
e, die dem
m Ausgabeb
betrag dess Bezugsre
echts
vorausgehen, mindesstens aber dem
d
auf ein
ne Aktie de
er Gesellsch
haft entfalle
enen
anteiligen Betrag de
es Grundkkapitals. De
er durchscchnittliche K
Kurs der zum
17.11.2009
9 ausgegebenen Opttionen betrrug 6,02 Euro,
E
der zzum 9.12.2
2009
ausgegebe
enen Option
nen betrug 5,80 Euro
nsrechte ve
erfallen nacch Ablauf des Ausüb
bungszeitrau
ums, d. h. fünf
(d) Die Option
Jahre nach
h dem End
de der zwei bzw. dreijä
ährigen Wa
artezeit. Die
e Optionsre
echte
sind unübe
ertragbar, es
e sei denn, der Bezugsberechtigtte verstirbt n
nachdem er die
ihm gewäh
hrten Optio
onsrechte erworben
e
ha
at. In diese
em Fall sin
nd seine Erben
berechtigt, zu den gle
eichen Kon
nditionen die Optionen
n einmalig a
auszuüben.. Bei
Kündigung
g des Ansttellungs- od
der Organv
verhältnisse
es durch die Gesellsc
chaft
oder den Bezugsbere
B
echtigten so
owie bei so
onstiger Bee
endigung de
es Anstellungsoder Organverhältnissses – gleich aus welchem Grund
de – verfalle
en die Optionsrechte, sow
weit sie biss zum Been
ndigungsdattum des An
nstellungs- oder Organ
nverhältnisses noch nicht ausübbar sind. Dies gilt jedoch nicht für diie den Vors
ständen gewäh
hrten Rechtte. Optionsrrechte, die bis
b zum Bee
endigungsd
datum ausübbar
sind, kann
n der Bezug
gsberechtig
gte nur in dem
d
auf da
as Beendigungsdatum
m folgende Aussübungsfensster ausübe
en.
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Zu Beginn der Berichtsperiode
e ausstehend
In der
d Berichtperriode gewährt
In der
d Berichtspe
eriode verfalle
en
In der
d Berichtspe
eriode ausgeü
übt
Zum Ende der Berichtsperio
B
ode
a
ausstehend
Zum
m Ende der Berichtsperiode
e
a
ausübbar

2009
Anzahl

2009
9
GDAP
P

200
08
Anza
ahl

2008
2
GD
DAP

244.5001
160.000
8.000
0

Euro 12,86
6
Euro 5,91
1
Euro 4,97
7
Euro 0

253.5003
0
2.00
00
7.00
00

Euro 12
2,54
Eu
uro 0
Euro 5,27
5
Euro 3,55²
3

396.500

Euro 10,21
1

244.5001

Euro 12
2,86

236.500

Euro 13,12
2

144.50
00

Euro 8,83
8

1

Hie
erin enthalten sind Optione
en auf den Erw
werb von 8.00
00 Aktien, die in Übereinstim
mmung mit IF
FRS 2
niccht erfasst wurden, da die Optionen
O
am oder
o
vor dem 7. Novemberr 2002 gewährt wurden. Die
e vertra
aglichen Regelungen zu die
esen Optionen
n wurden nichtt nachträglich geändert, we
eshalb diese OptioO
ne
en nicht in Übe
ereinstimmung
g mit IFRS 2 bilanziert
b
werden müssen.

2

De
er durchschnitttliche Aktienku
urs zum Zeitpunkt der Optio
onsausübung beträgt Euro 5
5,47.

3

Hie
erin enthalten sind Optionen auf den Erw
werb von 10.00
00 Aktien, die in Übereinstim
mmung mit IF
FRS 2
niccht erfasst wurden, da die Optionen
O
am oder
o
vor dem 7. Novemberr 2002 gewährrt wurden. Die
e vertra
aglichen Regelungen zu die
esen Optionen
n wurden nichtt nachträglich geändert, we
eshalb diese OptioO
ne
en nicht in Übe
ereinstimmung
g mit IFRS 2 bilanziert
b
werden müssen.
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Die folgende Tabelle
T
vera
anschaulich
ht die Anza
ahl und die gewichtete
en durchsch
hnittliche
en Ausübu
ungspreise (GDAP) der
d
währen
nd des Ge
eschäftsjahres gewäh
hrten
Aktiienoptionen
n:

Die gewichtete
e durchschn
nittliche Verrtragsrestlau
ufzeit für die
e zum 31. D
Dezember 2009
2
b
5,49 Jahre (200
08: 4,70 Jah
hre).
aussstehenden Optionen beträgt
Die Ausübungsskurse für zum
z
Ende der
d Berichtsperiode aussstehende O
Optionen lie
egen
in der Bandb
breite zwisschen Eurro 3,55 und Euro 18
8,68 (2008
8: Euro 3,5
55 Eurro 18,68).
genden Akttienoptionsp
plänen handelt es sich
h um Pläne
e mit Ausglleich
Bei den vorlieg
mente, so da
ass der beiz
zulegende Zeitwert
Z
zum
m Zeitpunktt der
durcch Eigenkapitalinstrum
Gew
währung errmittelt wird. Die nachffolgende Ta
abelle stelltt die der Au
usreichung aus
dem
m SOP 2009
9 zugrunde gelegten Parameter
P
im
m Black-Sch
holes Mode
ell dar:
SOP 2009 – Ausga
abe
17.11.20
009
0
0,00

SOP 2
2009 – Ausga
abe
9.12.20
009
0,00
0

Erw
wartete Volatillität (%)

80
0,783 und 68,935

77
7,280 und 67,732

Rissikoloser Zinsssatz (%)

3
3,37

2,71
2

3 un
nd 4

3 un
nd 4

6
6,02

5,8

6
6,02

5,8

3,25 und 3,26
3

3,03 und 3,10
3

Divvidendenrendite (%)

Antizipierte Laufz
fzeit der Option (Jahre)
Ge
ewichteter durcchschnittlicherr Aktienkurs
(Eu
uro)
Ausübungspreis (Euro)
Erm
mittelter Zeitw
wert (Euro)

e Volatilität basiert auff den historiischen Date
en für die a
angenomme
enen
Die antizipierte
e SIS davon
n ausgeht, dass die Aktie innerha
alb der Lau
ufzeit
Opttionslaufzeitten. Da die
der Optionen die Ausü
übungshürde übersteigt, wurde dieser Pa
arameter nicht
n
ndernd berü
ücksichtigt.
optionswertmin
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Derr für 2009 erfasste
e
Pe
ersonalaufw
wand aus de
en gewährtten Aktienoptionen betträgt
TEu
uro 268.

14.. Abgegrrenzte In
nvestition
nszuschü
üsse / -zulagen

2009
TEuro
5.890
337
702
5.525

1. Januar
Wäh
hrend des Geschäftsjahres gewährt
Erfo
olgswirksam aufgelöst
31. Dezember
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hüsse / -zulagen bettreffen Zuw
wendungen der
Die abgegrenzzten Investtitionszusch
öffe
entlichen Ha
and. Diese wurden in
n Form von
n Investition
nsförderung
gen für die neu
erricchteten
in
Berrlin
gewä
ährt.
Die
e
gewäh
hrten
Produktionsanlagen
Inve
estitionsförd
derungen
den
Nachweiss
der
durchgefüh
hrten
sind
an
die
von
sowie
Inve
estitionsmaßnahmen
zukünftige
e
Einhaltung
Verrbleibensvorraussetzung
gen der ge
eförderten Vermögens
V
swerte und die Schafffung
von Arbeitsplä
ätzen gekn
nüpft. Der gebildete Abgrenzun
ngsposten, der über die
Nutzungsdauer der geförrderten Verrmögenswerte aufgelöst wird, hat sich wie folgt
entw
wickelt:
2008
2
TE
Euro
1..773
4..696
579
5..890

us hat die Gesellschaf
G
ft Kredite erhalten,
e
die auf Grun
nd der staa
atlich
Darrüber hinau
gefö
örderten Re
efinanzierun
ngsbedingungen der kreditgebend
k
den Bank m
mit einem niedn
rige
eren Zins au
usgestattet sind.
s

15. Gezeich
hnetes Kapital
K
Dass Grundkap
pital, das in
n der Bilan
nz als geze
eichnetes Kapital
K
ausgewiesen wird,
w
betrrägt zum Bilanzstichta
B
ag 31. Dezzember 2009 TEuro 33
3.130 und setzt sich aus
6.62
25.899 Stücckaktien im
m rechneriscchen Nennw
wert von Eu
uro 5 zusam
mmen. Die Veränd
derungen de
es Grundkapitals der SIS
S stellen sich
s
wie folg
gt dar:

1. Ja
anuar
Aussgabe neuer Aktien
A
durch Barka
apitalerhöhung
g (März 09)
Kap
pitalerhöhung aus
a Gesellsch
haftsmitteln
Aussgabe neuer Aktien
A
durch Barka
apitalerhöhung
g (Nov. 09)
Aussgabe neuer Aktien
A
durch Ausüb
bung von Aktie
enoptionen
31. Dezember
D

Stam
mmaktien (au
usgegeben
und eingez
zahlt)
(in Tausen
nd)
2009
2008
3.903
3.896

Betrag des
s Grundkapita
als
(in TEuro)
200
09
11.710
0

2008
2
11.6
689

514

0

1.542
2

0

0

0

8.835
5

2.209

0

11.043
3

0

0
6.626

7
3.903

0
33.130
0

21
11.7
710

nehmigtes Kapital
K
Gen
uss der Ha
auptversamm
mlung vom
m 29. Mai 2007
2
wurde
e der Vorstand
Durrch Beschlu
erm
mächtigt, da
as Grundka
apital um 5.284.350,0
00 Euro zu
z erhöhen
n (genehmigtes
Kap
pital 2007/I)). Nach der im Jahr 2007
2
aus genehmigte
g
em Kapital durchgefüh
hrten
Kap
pitalerhöhun
ng gegen Bareinlage
B
b
betrug
das genehmigte Kapital zzum 31.12.2
2008
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nocch 4.227.600 Euro. Im März 2009
9 wurde untter Inanspruchnahme des genehmigten Kapitals 20
007/I eine Kapitalerhö
öhung gege
en Bareinlage durchge
eführt, wodurch
dass Grundkapital um 1.54
42.348 Euro
o erhöht wurrde.
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ne genehmiigte Kapital 2007/I erlo
osch durch den Beschluss der Ha
auptDass verblieben
verssammlung vom 9. Jun
ni 2009. Gleichzeitig wurde
w
der Vorstand e
ermächtigt, das
Gru
undkapital um
u 11.043.1
165 Euro zu
z erhöhen (genehmigtes Kapital 2009/I). Durch
die im Novem
mber 2009 aus geneh
hmigtem Ka
apital durch
hgeführte K
Kapitalerhöh
hung
geg
gen Bareinla
age wurde das
d genehm
migte Kapita
al 2009/I voll ausgesch
höpft.
Zum
m 31. Dezem
mber 2009 besteht kein genehmig
gtes Kapitall.

Bed
dingtes Ka
apital
K
ist in
n der nachfo
olgenden Ta
abelle darge
estellt:
Dass bedingte Kapital

Bed
dingtes Kapita
al I
Bed
dingtes Kapita
al II
Bed
dingtes Kapita
al IV
Bed
dingtes Kapita
al V
Bed
dingtes Kapita
al VI

200
09
TEurro
23
2
21
2
69
99
3.00
00
1.45
50
5.19
93

2008
TEuro
23
21
699
0
0
743

dingtes Kap
pital I
Bed
Dass bedingte Kapital I diient der Ge
ewährung von
v
Aktien bei
b Ausübu
ung von Aktienoptionen an de
eren Inhabe
er. Zum 31. Dezember 2008 besta
and ein bed
dingtes Kap
pital I
H
von 22.500 Euro
o für die Ausgabe von 7.500 neue
er auf den Inhaber lau
utenin Höhe
den
n Stückaktie
en mit Gewinnberechtigung ab Be
eginn des Geschäftsja
G
ahres ihrer AusA
gab
be. Die Kapitalerhöhung wird nu
ur insoweit durchgefü
ührt, wie diie Inhaber von
Bezzugsrechten
n im Rahme
en des Akttienoptionsp
plans 2001 von ihren Bezugsrechten
Geb
brauch macchen.
dingtes Kap
pital II
Bed
Dass bedingte Kapital II dient der Ge
ewährung von
v
Aktien bei Ausübu
ung von Aktienoptionen an de
eren Inhabe
er. Zum 31. Dezemberr 2008 besta
and ein bed
dingtes Kap
pital I
in Höhe
H
von 21.000
2
Euro
o für die Au
usgabe von 7.000 neue
er auf den Inhaber lau
utenden
n Stückaktie
en mit Gewinnberechtigung ab Be
eginn des Geschäftsja
G
ahres ihrer AusA
gab
be. Im Gescchäftsjahr 2008
2
wurde
en 7.000 ne
eue Stücka
aktien gezeichnet und das
Gru
undkapital diesbezüglic
d
ch um 21.0
000 Euro erhöht.
e
Die Kapitalerhö
öhung wird nur
inso
oweit durch
hgeführt, wie
w
die In
nhaber von
n Bezugsre
echten im Rahmen des
Aktiienoptionsp
plans 2002 von
v ihren Bezugsrechtten Gebraucch machen..
dingtes Kap
pital IV
Bed
Auf der Hauptversammlung vom 15
5. Juni 2006
6 wurde da
as Grundkapital um bis zu
minal 699.00
00 Euro durch die Aussgabe von 233.000 ne
euer, auf de
en Inhaber launom
tend
de Stückakktien mit Gewinnberec
G
chtigung ab
b Beginn des
d
Geschä
äftsjahres ihrer
Aussgabe bedin
ngt erhöht (Bedingtes Kapital IV)). Die bedin
ngte Kapita
alerhöhung wird
nur insoweit du
urchgeführtt, wie die In
nhaber von Bezugsrecchten, die im
m Rahmen des
Aktiienoptionsp
plans 2006 auf Grund der am 15. Juni 200
06 erteilten
n Ermächtig
gung
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aussgegeben werden,
w
von
n ihrem Bezzugsrechten
n Gebrauch
h machen. IIn der Beric
chtsperiiode wurde
en keine Op
ptionen untter dem Prrogramm ‚B
Bedingtes K
Kapital IV’ ausgeü
übt.
dingtes Kap
pital V (Wan
ndelschuldve
erschreibun
ngen)
Bed
SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

Auf der Haupttversammlu
ung vom 9. Juni 2009
9 wurde dass Grundkap
pital um bis
s zu
minal 3.000..000 Euro durch
d
die Ausgabe von
n 600.000 neuer
n
auf den Inhaber launom
tend
de Stückaktien im Nen
nnbetrag vo
on Euro 5,0
00 je Aktie bedingt erh
höht (Bedingtes
Kap
pital V). Die
e bedingte Kapitalerhö
K
hung dient der Gewäh
hrung von A
Aktien bei AusA
übu
ung von Wa
andlungsrechten an die
d Inhaberr von Wand
delschuldve
erschreibungen.
Die Ermächtigu
ung zur Aussgabe von Wandelschuldverschre
eibungen en
ndet am 8. Juni
g des Wan
ndlungsrech
hts ausgeg
gebenen ne
euen
2014. Die auffgrund der Ausübung
Aktiien sind ab
b Beginn de
es Geschäfttsjahres ihrrer Ausgabe
e mit Gewin
nnberechtig
gung
verssehen. Die bedingte Kapitalerhöh
K
hung wird nur
n in dem Umfang wirksam, wie von
Wandlungsrechten Gebra
auch gemacht wird od
der Wandlu
ungspflichte
en aus solc
chen
Wandelschuldvverschreibu
ungen erfüllt werden. In der Berichtsperiode
e wurden keine
k
Wandelschuldvverschreibu
ungen ausge
egeben.
Bed
dingtes Kap
pital VI
Auf der Haupttversammlu
ung vom 9. Juni 2009
9 wurde dass Grundkap
pital um bis
s zu
minal 1.450.000 Euro durch die Ausgabe von
v
290.000
0 neuer, auf den Inha
aber
nom
lauttende Stückkaktien mit Gewinnberrechtigung ab Beginn des Gesch
häftsjahres ihrer
Aussgabe bedin
ngt erhöht (Bedingtes Kapital VI)). Die bedin
ngte Kapita
alerhöhung wird
nur insoweit du
urchgeführtt, wie die In
nhaber von Bezugsrecchten, die im
m Rahmen des
Aktiienoptionsp
plans 2009 auf
a Grund der
d am 9. Juni
J
2009 erteilten Erm
mächtigung ausgeg
geben werde
en, von ihre
em Bezugsrrechten Geb
brauch macchen.
Im Geschäftsja
ahr 2009 wurden
w
insg
gesamt 160.000 Aktie
enoptionen auf Basis des
Bed
dingten Kap
pitals VI aussgegeben.
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16
6. Rückla
agen
en sich im Geschäftsja
G
ahr 2008 und 2009 wie folgt:
Die Rücklagen entwickelte
Gewinnrücklage
e

TEu
uro
16.1
135

TEuro
o
-862
2

Unrealisie
erte
Gewinn
ne/
Verlusste
TEu
uro
89

0

-73
3

0

-73

4
-9
0
0
16.1
130
926
9

0
0
81
1
0
-854
4
0

0
0
0
-198
-109
0

4
-9
81
-198
15
5.167
926

Kapitalerhöhung aus
a Gesellsch
haftsmitteln

-8.8
835

0

0

-8
8.835

Agio
o aus Barkapittalerhöhung (N
Nov. 09)
Verrrechnung Bilan
nzverlust
Tran
nsaktionskoste
en Kapitalerhö
öhung
Aktie
enbasierte Ve
ergütungen
Netttoverlust aus Cash
C
Flow Hedge
31. Dezember
D
2009

1.1
104
-4.5
588
-1
119
0
0
4.6
618

0
0
0
268
8
0
-586
6

0
0
0
0
-100
-209

1.104
-4
4.588
-119
268
-100
3.823
3

1. Ja
anuar 2008
Erwe
erb von Anteilen ohne behe
errschenden
Einflluss
Agio
o aus der Ausg
gabe neuer Akktien
durrch Ausübung von Aktienop
ptionen
Tran
nsaktionskoste
en Kapitalerhö
öhung (net of tax)
t
Aktie
enbasierte Ve
ergütungen
Netttoverlust aus Cash
C
Flow Hedge
31. Dezember
D
2008
Agio
o aus Barkapittalerhöhung (M
März 09)
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Gesa
amt

Aktie
enaufgeld

TE
Euro
15
5.362

e Angaben nach
h Berücksichtigung von Steuerreffekten
* alle

a) Aktienaufg
geld
M
bzw. November
N
2009 durch
hgeführten Barkapitale
B
rhöhungen,, hat
Durrch die im März
sich
h die Kapita
alrücklage in
n Höhe des über dem Nennbetrag
N
g liegenden Bezugspre
eises
pro Aktie erhöh
ht (TEuro 2..030).
Im Geschäftsja
ahr 2009 wurden
w
keine (2008: 7.000)
7
neue
en Aktien im
m Rahmen des
Aktiienoptionsp
programms für Mitarbeiter gezeich
hnet. Das daraus im Vorjahr über den
Nen
nnwert hina
ausgehende
e Agio in Hö
öhe von TEuro 4 wurde
e der Rücklage für Aktienaufg
geld zugefü
ührt.
pitalerhöhun
ng aus Gesellschaftsm
mitteln
Kap
u einer Kap
pitalMit Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Juni 2009 kam es zu
öhung aus Gesellscha
aftsmitteln um TEuro 8.835, die
e der Kapittalrücklage enterhö
nom
mmen wurde
e.
osten
Transaktionsko
In den
d Gewinn
nrücklagen wurden
w
die entstanden
nen Kosten für behördliche Gebühren
und
d Berater be
ei der Ausg
gabe neuerr Aktien als Abzug vom
m Eigenkap
pital (gemin
ndert
um alle damitt verbundenen Ertragsteuervorte
eile) dargesstellt (TEuro 119, Vorj
rjahr:
uro 9).
TEu
b) Gewinnrück
G
klagen - Aktienoptionen
n
Derr sich aus laufenden
n Aktienopttionsprogrammen ergebende Au
ufwand wu
urde,
sow
weit er sich auf die Vessting Period
d (Zeitraum, in dem die
e entsprech
henden Vorrteile
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erdiient werden
n) verteilt, in
n Höhe von TEuro 268
8 (Vorjahressvergleichszzeitraum: TE
Euro
81) erfolgswirkksam im Personalaufwa
and erfasst sowie als Zuführung
Z
zzu den Gew
winnrückklagen bilan
nziert.

c) Erwerb
E
von
n Anteilen ohne behe
errschende
en Einflusss
SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

aft erwarb am
a 7. Novem
mber 2008 jeweils 15 Prozent der Anteile an
n der
Die Gesellscha
Siliccon Instrum
ments GmbH von Herrn Dr. Göb
bel sowie von
v
Herrn D
Dr. Kriegel. Der
Ante
eil der Gessellschaft an der Toch
htergesellsc
chaft erhöhtte sich dad
durch von 70
7 %
auf 100 %. Der Kaufpreis betrug insg
gesamt TEu
uro 100. Die
ese Transa
aktion wurde
e als
ein Geschäft zw
wischen An
nteilseignern
n bilanziert.

d) Rücklage
R
f unrealissierte Gew
für
winne/Verlu
uste
In dieser
d
Rückklage wird der
d Teil dess Gewinns oder
o
Verlussts aus eine
em Sicherungsinstrument zurr Absicheru
ung des Ca
ashflows errfasst, der als effektivve Absicherung
mittelt wird.
erm
Währungsausg
gleichsposte
en
In der
d Konzerrnbilanz ist innerhalb des Eigenk
kapitals we
eiterhin eine
e Rücklage
e für
Fremdwährung
gsdifferenze
en (Währun
ngsausgleic
chsposten) dargestelltt. Diese RückR
e dient der Erfassung von Differe
enzen aufgrrund der Umrechnung des Absch
hluslage
ses des auslän
ndischen To
ochteruntern
nehmens.

17
7. Umsatzzerlöse

Inla
and
Eurropa
USA
A
Übrrige

2
2009
TE
Euro
18.376
8.518
1.325
1.988
30.207

%
60,83
28,20
4,39
6,58
100,00

200
08
TEurro
26.68
85
8.87
77
1.52
29
1.37
79
38.47
70

%
69,36
6
23,08
2
3,97
3,59
10
00,00

18. Sonstig
ge betrie
ebliche Erträge
E
Die sonstigen betriebliche
b
en Erträge setzen
s
sich wie folgt zu
usammen:

Aufw
fwandszuschüsse für Forsch
hung und Entw
wicklung
Ertrräge aus Zuwe
endungen derr öffentlichen Hand
H
• Investitionszula
agen für Investtitionen
• Investitionszuscchüsse
Erträge aus sonsstigen Sachbe
ezügen
Perriodenfremde Erträge
Verrsicherungsen
ntschädigunge
en
Übrige

2009
9
TEuro
o
442

2008
2
TE
Euro
409

608
94
166
72
143
441
1.966

397
183
177
61
18
301
1.546
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19. Bestandsveränderunge
en an ferttigen und
d unfertiigen
ugnissen
n
Erzeu
20
008
TE
Euro
325
951
1..276
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Unfertige Erzeugnisse
Ferttige Erzeugnissse

2009
TEuro
-294
-232
-526

20
0. Materia
alaufwan
nd, Aufwa
and für bezogene
b
e Leistun
ngen
ufwand und
d die Aufwe
endungen für
f bezogen
ne Leistung
gen setzen sich
Derr Materialau
wie folgt zusam
mmen:

Roh
h-, Hilfs- und Betriebsstoffe
B
Bezzogene Leistun
ngen

2009
TEuro
10.172
1.288
11.460

2008
TE
Euro
11.074
1.579
12.653

2009
TEuro
9.894
1.975
11.869

2008
2
TE
Euro
12.463
2.248
14.711

21. Person
nalaufwan
nd
Derr Personalaufwand setzzt sich wie folgt
f
zusam
mmen:

Löh
hne und Gehällter
Sozziale Abgaben einschließlich
h Altersvorsorg
ge

uro 268 (20
008: TEuro 81) Aufwen
ndungen für die
Derr Personalaufwand beinhaltet TEu
Gew
währung vo
on Aktienopttionen und TEuro 161 (2008: TEu
uro 700) Aufwendungen im
von Arbeits
Zussammenhan
ng mit der Beendigung
B
sverhältnisssen.

70

22. Sonstig
ge betrie
ebliche Aufwendu
A
ungen
Die sonstigen betriebliche
b
en Aufwendungen umfa
assen folgende Posten
n:

Raumkosten
Werrbekosten
Kfz-Kosten
Insta
andhaltungsau
ufwendungen
Rechts- und Berattungskosten
Verttriebskosten
Verluste aus Abga
ang Anlage- / Umlaufvermögen
Zufü
ührung Wertbe
erichtigungen Forderungen
Verssicherungen
Verp
packung
Reissekosten, Bew
wirtungen
Kostten Warenabg
gabe
Prüffung und Erste
ellung des Jah
hresabschlussses und
derr Zwischenabsschlüsse, Bucchhaltungskostten
Kostten Investor / Public Relatio
ons
Kom
mmunikationskkosten
Ausg
gangsfrachten
n
Gara
antieleistunge
en
sonsstiger Betriebssbedarf
Kostten Hauptverssammlung
Aufssichtsratsvergü
ütung
Nebenkosten des Geldverkehrss
Pate
entkosten
Übrige

2008
2

188
157
209

TE
Euro
1.265
778
529
515
500
534
358
290
286
246
238
184

129
183
76
65
117
181
70
81
45
18
711
6.292

172
164
143
101
97
255
87
85
51
17
372
7.267
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2009
TEuro
1.153
479
458
560
392
461
197
44
318

23. Steuern
n vom Eiinkomme
en und Ertrag
E
hen Bestan
ndteile des Ertragsteu
ueraufwand
ds für die Geschäftsja
ahre
Die wesentlich
200
09 und 2008
8 setzen sicch wie folgt zusammen
z
:

Tatssächlicher Steu
ueraufwand
In de
er Periode erfa
asste Anpassungen für periodenfremde
tattsächliche Ertrragsteuern
Erträ
äge aus dem Rücktrag
R
von Verlusten in der
d Periode
Late
enter Steuerau
ufwand/ (-ertra
ag) aus der Um
mkehr temporä
ärer
Diffferenzen
Steu
uern auf im Eig
genkapital erfa
asste Transakktionskosten
In de
er Konzern-G
Gewinn- und Verlustrechn
V
ung ausgewiiese
ener Ertragste
euerertrag/ -a
aufwand

2009
TEuro
0

20
008
TE
Euro
760

-185
-81

576
0

-12
0

-1.600
4

-278

-260

g zwischen
n dem Ertragsteueraufw
wand und dem
d
Produkkt aus bilan
nzielDie Überleitung
ergebnis un
nd dem anzzuwendenden Steuerssatz des Ko
onzerns fürr die
lem Periodene
Gesschäftsjahre
e 2009 und 2008 setzt sich wie follgt zusamm
men:
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2008
TE
Euro
-11.545

Steu
ueraufwand zum
z
angesetzzten Steuersa
atz von 30 %

-583

-3.464

Überleitung zum ausgewiesen
nen Ertragste
eueraufwand
agsteuern, perriodenfremd
Tatssächliche Ertra
Latente Ertragsteu
uern, perioden
nfremd
Nich
ht abziehbare Abschreibung
A
en Firmenwerrt
Steu
uerliche Verlusste, nicht aktivviert
Nich
ht steuerbare Investitionszulagen
Nich
ht abziehbare Betriebsausga
B
aben
Steu
uern auf Transsaktionskosten
n
Übrig
ge
Steu
ueraufwand

-185
112
0
494
-140
36
0
-12
-278

576
0
2.696
0
-128
0
4
56
-260

Erge
ebnis vor Ertrragsteuern

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

2009
TEuro
-1.945

Die latenten Errtragsteuern
n setzen sicch zum Bilanzstichtag wie
w folgt zussammen:
Ko
onzernbilanz

Sacchanlagevermö
ögen
Son
nstige Rückste
ellungen
Late
ente Ertragste
eueransprüche
e
Anp
passung auf beizulegenden Zeitwert bei
Erw
werb (Entwickklungen)
Sacchanlagevermö
ögen
Son
nstige Rückste
ellungen
Late
ente Ertragste
euerschulden
Late
enter Ertrags
steuerertrag

20
009
TE
Euro
99
64
163

2
2008
TE
Euro
0
21
21

117
145
146
408
4

123
155
0
278

Konze
ern-Gewinn- und
u
Verlustrechnung
g
2009
2008
T
TEuro
TE
Euro
99
0
43
5
142
5
6
10
-146
-130
12

1..586
9
0
1..595
1..600

en Ländern gezahlten oder zahlba
aren
Die Ertragsteuern umfasssen die in den jeweilige
s
alle la
atenten Ste
euern.
Ertrragsteuern sowie
Die Ertragsteu
uern für 2009 und 2008
2
umfassen Körperschaftste
euer, Gewe
erbeertra
agsteuer, Solidaritätsz
S
zuschlag un
nd die ents
sprechende
en ausländisschen Steu
uern.
Im Ergebnis
E
de
es Unterneh
hmensteuerrreformgese
etzes 2008 beträgt derr in der Bundesrepu
ublik Deutschland ab 2008
2
maßg
gebliche Körperschaftssteuersatz a
auf ausgesc
chüttete
e und thesa
aurierte Gew
winne 15 %.
% Des Weiiteren wurd
de ein Solid
daritätszusc
chlag
auf die Körpersschaftsteue
er von 5,5 % erhoben. Die Gewerrbesteuer w
wurde in Abhängigkkeit des Hebesatzes der zuständigen Gemeinde miit 11,55 % bzw. 14,3
35 %
bere
echnet.
Da in der derzzeitigen Ste
euerplanung
g des Konz
zerns davon
n ausgegan
ngen wird, dass
d
kurzz-/ mittelfrisstig keine wesentliche
w
en Ergebnis
seffekte auss ausländisschen Konz
zerngessellschaften entstehen, die zu einer Ertragste
euerbelastu
ung führen, wird ein mögliche
er Effekt aus abweiche
enden auslä
ändischen Steuersätze
S
en vernachlässigt. Korrrespon
ndierend we
erden alle Verlustvorträ
V
äge aus aus
sländischen
n Konzernge
esellschafte
en in
volle
er Höhe nicht aktivierrt. Die steuerlichen Ve
erlustvorträg
ge der PSS
S belaufen sich
auf TEuro 434
4 (2008: TE
Euro 401). Die
D Verlusttvorträge de
er PSS verrfallen nach
h 20
eschätzten steuerlichen
s
n Verlustvo
orträge für in
nländische Konzernge
esellJahren. Die ge
en TEUR 65
55 bezüglich der Körperschaftste
euer
schaften verfallen nicht und betrage
und
d TEUR 89
90 bezüglich der Gew
werbesteuerr. Die Verlu
ustvorträge sind aufgrund
nocch nicht vorliegender Stteuerbescheide geschä
ätzt.
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24. Ergebn
nis je Akttie
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hnung des unverwässe
u
erten Ergebnisses je Aktie wird da
as den Inhabern
Bei der Berech
M
rnehmens zuzurechne
z
ende Ergeb
bnis durch die
von Stammakktien des Mutterunter
gew
wichtete durrchschnittlicche Anzahl von Stamm
maktien, die
e sich währe
end des Jahres
im Umlauf
U
befinden, geteilt.
Bei der Berech
hnung des verwässertten Ergebniisses je Akktie wird dass den Inhabern
von Stammakktien des Mutterunter
M
rnehmens zuzurechne
z
ende Ergeb
bnis durch die
gew
wichtete Anzzahl von Sttammaktien
n, die sich während
w
de
es Jahres im
m Umlauf befinden
n, zuzüglich der gewichteten durcchschnittlich
hen Anzahl der Stamm
maktien, we
elche
sich
h aus der Umwandlung
g aller poten
nziellen Stammaktien mit
m Verwässserungseffe
ekt in
Stammaktien ergeben
e
würden, geteilt. Da bei einem negattiven Ergebnis je Aktie den
anssonsten ve
erwässernde
en potentie
ellen Stam
mmaktien ein
e
Verwässserungssc
chutz
inne
ewohnt, enttsprechen sich
s
die An
nzahl der ve
erwässernd
den und unverwässern
nden
Aktiien im Gesschäftsjahr 2009 und 2008. Die SIS hat zu
um 31.12.2
2009 insges
samt
396
6.500 Aktie
enoptionen (31.12.08:: 244.500)
ausgege
eben, die zukünftig das
Ergebnis je Aktie verw
wässsern können. Bei
B
einem positiven Ergebnis im
Gesschäftsjahr 2009 hättte die Verrwässerung
g 2.212 Sttammaktien
n (2008: 4.482
Stammaktien) entsproche
en.
Z
zw
wischen dem
m Bilanzsticchtag und der
d Aufstellu
ung des Ko
onzernabsch
hlusIm Zeitraum
ses haben keine Transa
aktionen mit Stammak
ktien oder potenziellen
n Stammak
ktien
statttgefunden.

25
5. Anmerk
kungen zur
z Kapittalflussrrechnung
g
d Cashflo
ow aus laufe
ender Gesc
chäftstätigke
eit in Übere
einstimmung
g mit
Die SIS weist den
ng‘ nach de
er indirekten
n Methode aus, nach d
der der Gew
winn
IAS 7 ‚Kapitalflussrechnun
ode
er Verlust de
er Periode um die Ausswirkungen nicht zahlu
ungswirksam
mer Transa
aktionen
n, um Abgre
enzungen der
d Mittelzu
u- oder Mitttelabflüsse aus laufen
nder Geschäftstätig
gkeit in derr Vergange
enheit oder der Zukun
nft und um Ertrags- o
oder Aufwandspossten in Verb
bindung mit dem Cashfflow aus Inv
vestitions- oder
o
Finanzzierungstätig
gkeit
ang
gepasst wird
d. Die Überleitung erffolgt ausgeh
hend vom Betriebserg
gebnis, so dass
d
Zinss- und Steu
uerzahlunge
en als sepa
arate Positio
onen innerh
halb des op
perativen Cashflow
ws dargestellt werden.
Derr Finanzmiittelbestand
d wird enttsprechend der Zahllungsmitteld
disposition der
Gessellschaft definiert. Er
E beinhalltet neben den liqu
uiden Mitte
eln kurzfris
stige
Kon
ntokorrentve
erbindlichke
eiten bei Kreditinstituten. Die Zusamme
ensetzung des
Fina
anzmittelbe
estands lässst sich somit folgenderm
maßen darsstellen.

Liqu
uide Mittel
Konttokorrentverbiindlichkeiten

2009
TEuro
17.102
-450
16.652

2008
2
TE
Euro
4..631
-458
4..173
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26
6. Anmerk
kungen zur
z Eigen
nkapitalv
veränderrungsrec
chnung
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aft hat im Ja
ahr 2009 ke
eine Aussch
hüttungen geleistet
g
(20
008: TEuro 390
Die Gesellscha
E
0,10 je
e Aktie).
entssprechend Euro

27
7. Eventualverbindlichkeitten und sonstige
s
e finanzie
elle
Verpflichtungen
e Prozesse
e sowie Forderungen aus Rechtssstreitigkeite
en, die sich
h im
(1) Gerichtliche
malen Gesschäftsverlauf ergeben
n, könnten in der Zukkunft gegen
nüber den KonK
norm
zern
ngesellscha
aften gelten
nd gemach
ht werden. Die damit einhergeh
henden Ris
siken
werrden im Hin
nblick auf die Wahrsch
heinlichkeit ihres Eintre
etens analyysiert. Obglleich
dass Ergebnis dieser
d
Streitfälle nicht immer genau eingeschätzt werde
en kann, istt der
Vorrstand der Ansicht,
A
dasss sich hiera
aus keine wesentlichen
w
n Verpflichttungen erge
eben
werrden.
(2) Des Weiteren ergebe
en sich fina
anzielle Verrpflichtungen aus der A
Anmietung von
Bürroräumen und Büroaussstattung, aus
a dem Le
easing von Pkws sow
wie Bürotech
hnik,
Geb
bäudeleasin
ng und auss Zuwendu
ungen aus beitragsorie
entierten P
Pensionsplänen.
Die Leasingverrträge habe
en eine durcchschnittlich
he Laufzeit zwischen 3 und 20 Jahren
d enthalten nur für dass Gebäudeleasing Verrlängerungssoptionen b
bzw. eine KaufK
und
option. Dem Leasingnehm
mer wurden
n keinerlei Verpflichtun
V
ngen bei Ab
bschluss dieser
Lea
asingverhälttnisse auferrlegt.
us ergebend
den sonstig
gen finanzie
ellen Verpflichtungen sstellen sich wie
Die sich darau
folgt dar:

Miet- und Leasing
gaufwendunge
en
Beittragsorientierte Pensionsplä
äne

20
010
TE
Euro
1.0
064
84
1.1
148

20011
1 bis 2014
TEuro
2.695
336
3.031

ab 2015
2
TE
Euro
5.935
343
6..278

Die über die verbleibende
v
e Gesamtvvertragslaufz
zeit zu entrrichtenden Miet- und Leasing
gaufwendun
ngen betrag
gen TEuro 9.694 (Vorjjahr: TEuro
o 9.845). Im
m Geschäfts
sjahr
200
09 wurden für
f Miet- und Leasing
gverpflichtun
ngen Gesamtaufwendungen in Höhe
H
von TEuro 952
2 (Vorjahr: TEuro:
T
971) aufwands
swirksam in der Gewin
nn- und Verrlustrech
hnung erfassst.

28. Segmen
ntberich
hterstattu
ung
Derr Konzern besteht
b
aus mehreren rechtlichen Teileinheite
en. Zum Zw
weck der Un
nterneh
hmenssteue
erung werde
en diese recchtlichen Eiinheiten alss eigenständ
dige Geschäftssegmente gefü
ührt. Das Betriebserge
ebnis der Geschäftsein
nheiten wird
d vom Mana
agent getrennt überwacht, um Entsccheidungen über die Verteilung
V
d
der Ressourcen
men
zu fällen
f
und um
u die Ertrragskraft de
er Einheiten
n zu bestim
mmen. Die E
Entwicklung
g der
Seg
gmente wirrd anhand des auf Basis des Handelssgesetzbuch
hes ermitte
elten
Betriebsergebn
nisses bew
wertet. Die Verrechnun
ngspreise zwischen
z
d
den Geschäftssegmenten we
erden anha
and der ma
arktüblichen
n Kondition
nen unter fremden Drritten
erm
mittelt.
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Geschäfts
ssegment

Ums
sätze
Exte
erne Verkäufe
Inne
enumsätze
Ges
samte Umsätze
Erge
ebnis
Besttandsveränderung
gen
Aktivvierte Eigenleistun
ngen
Sonstige betriebliche Erträge
Mate
erialaufwendunge
en
Perssonalaufwand
Abscchreibungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
2
Fina
anzergebnis
Weiitere Erträge / Auffwendungen (Sam
mme
elposten für die üb
brigen Posten Ihre
es
inte
ernen Reportings))
Einkkommensteuern
Jahrresfehlbetrag

Konzerrn

2009

2008

20
009

2008

2009

200
08

2009

2008

TEuro

TEuro

TE
Euro

TEuro

TEuro

TEurro

TEuro

TEuro

30.182
2.575
32.757

38.480
4.916
43.396

25
1
-2.5
575
-2.550

-10
1
-4.916
-4.926

0
0
0

0
0
0

30.207
0
30.207

38.470
0
38.470

-564
32
2.243
-14.027
-11.926
-2.994
-9.659
2a
-898

1.460
69
2.576
-17.569
-15.138
-15.281
-9.472
2b
-753

38
0
-277
2.567
57
-178
3.760
2c
2

-184
0
-1.030
4.916
0
12.189
2.027
2d
0

0
0
0
0
0
0
-393
2e
99

0
0
0
0
42
27
-14.58
84
17
78
2f
110
0

-526
32
1.966
-11.460
-11.869
-3.172
-6.292
-797

1.276
69
1.546
-12.653
-14.711
-17.676
-7.267
-643

44

-34

0

0

0

-14
3.405

16
13.008

72.643

71.519

-11.873

-19.825

Steu
uererstattungsanssprüche
Sum
mme Vermögensw
werte

0
393
73.037

0
1.070
72.589

0
0
-11.873

0
0
-19.825

163
0
3
-171

Schulden
Segmentschulden

28.822

36.914

-3.223

-7.739

-392

0
0
28.822

0
1.153
38.067

270
0
2.953

278
0
-7.461

138
0
4
254

0
0
4
-279
9

2.491

16.589

0

0

0

0

Late
ente Steuerschulden
Steu
uerverbindlichkeite
en
Sum
mme Schulden
Son
nstige Information
nen
Inve
estitionen

26
-268

0

244
-10.424

Late
ente Steueransprü
üche

2

Anpassung an
IFRS

266
-4.804

Verm
mögenswerte
Segmentvermögen

1

Kon
nsolidierung

-334

3
3

4
4
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Insb
besondere auf
a Grund der
d Vergleicchbarkeit der hergeste
ellten Güterr und angeb
botenen
n Dienstleisttungen, derr Produktion
nsprozesse sowie der Art
A der Kunden wurden
n die
einzzelnen Ge
eschäftssegmente zu einem be
erichtspflich
htigen Gesschäftssegm
ment
zusammengefa
asst.

0
-13.86
69
3

0

3

21
1

0
3
0
4

-279
9

4

-34

44

278
-1.667

260
-11.285

60.436

51.694

163
393
60.992

21
1.070
52.785

25.207

28.896

408
0
25.615

278
1.153
30.327

2.491

5

5

16.589

Erlö
öse aus Transsaktionen mit anderen Segm
menten werde
en für Konsolid
dierungszweckke eliminiert.
Das jeweilige Fin
nanzergebnis beinhaltet Fin
nanzerträge un
nd Finanzaufw
wendungen wie
e folgt:
a
Finanze
erträge: TEuro
o 179; Finanzzaufwendunge
en: TEuro 1.07
77
b
Finanze
erträge: TEuro
o 471; Finanzzaufwendunge
en: TEuro 1.22
24
c
Finanze
erträge: TEuro
o 120; Finanzzaufwendunge
en: TEuro 122
d
Finanze
erträge: TEuro
o 82; Finanzzaufwendunge
en: TEuro 82
e
Finanze
erträge: TEuro
o 0;
Finanzzaufwendunge
en: TEuro 99
f
Finanzerträge: TEuro
o 0;
Finanzzaufwendunge
en: TEuro 110

3

Im Segmentverm
mögen sind ke
eine latenten Steuern
S
und GeschäftsG
ode
er Firmenwerte (TEuro 1.84
46)
entthalten, da die
ese Vermögen
nswerte auf Ko
onzernebene gesteuert
g
werd
den.
4
Die
e Segmentsch
hulden enthalte
en keine laten
nten Steuern, da diese Sch
hulden auf Konzernebene gesteug
ert werden. Dagegen enthalte
en die Segmen
ntschulden Rü
ückstellungen für Währungsssicherungszw
wecke,
die im Konzerna
abschluss im Rahmen eine
er effektiven Sicherungsbez
S
ziehung in die
e Hedging-Rücklage
rekklassifiziert werden.
5
Die
e Investitionen
n beziehen sicch auf Zugänge
e zu den Sach
hanlagen und immateriellen
n Vermögensw
werten.

Wesentliche Anpassungen HGB – IF
FRS
Info
olge der konzerninterrnen Verscchmelzunge
en wurden Aufwendu
ungen aktiv
viert,
dere
en Aktivierrbarkeit nacch IFRS nicht
n
gegeb
ben ist. Hiieraus resu
ultieren höhere
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mögen in Höhe
sonstige betrie
ebliche Aufw
wendungen und ein nie
edrigeres Segmentver
S
H
von TEuro 334
4.
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Die Voraussettzungen fürr die Dotierung einer Rückstellu
ung für eine
en nachteiligen
Verrtrag lagen nach
n
IFRS erst im Lau
ufe des Ges
schäftsjahre
es 2009 vorr, während eine
entssprechende
e Rückstellung nach HGB scho
on zum 31. Dezembe
er 2008 do
otiert
wurrde. Darau
us ergabe
en sich Periodenve
P
den sonsttigen
rschiebungen bei d
betrrieblichen Aufwendung
A
gen in Höhe
e von TEuro
o 178.
Abw
weichend vo
on HGB werden im Abschluss nac
ch IFRS die
e negativen Marktwerte
e der
Zinsssicherungssinstrumentte nicht ergebniswir
e
rksam passsiviert; so
oweit effek
ktive
Sich
herungsbezziehungen vorliegen,
v
w
wird
direkt das Eigen
nkapital bellastet. Dadurch
erge
eben sich nach IFRS um TEuro
o 110 (Ges
schäftsjahr 2009) bzw.. um TEuro
o 99
(Ge
eschäftsjahrr 2008) geringere Finan
nzierungsau
ufwendunge
en.
S höheren Abschreibu
A
ngen des Geschäftsja
G
ahres 2008 resultieren aus
Die nach IFRS
g des Firm
menwerts und
u
der En
ntwicklungslleistungen der MPD. Die
der Bewertung
Abw
weichung im
i
Person
nalaufwand des Ges
schäftsjahre
es 2008 rresultieren aus
periiodenfremden Aufwendungen au
us Aktienop
ptionen. Die
ese wurden
n im Absch
hluss
nacch HGB in laufender Rechnung
R
e
erfasst,
wäh
hrend im Abschluss
A
n
nach IFRS eine
Anp
passung dess Konzerna
abschlussess 2007 erfolgte.
ographische
e Segmente
e
Geo
Umsätze

2009
TEuro

20
008
TEuro

Deu
utschland
Euro
opa
USA
A
Übrrige

18.376
8.518
1.325
1.988
30.207

26.6
685
8.8
877
1.5
529
1.3
379
38.4
470

Vorrstehende Informatione
I
en zu Seg
gmenterlöse
en sind na
ach Standort des Kun
nden
geg
gliedert.
Dass langfristige
e Vermögen und die In
nvestitionen
n in das lan
ngfristige Ve
ermögen en
ntfallen nahezu aussschließlich
h auf Deutscchland und nur zu eine
em unwesen
ntlichen Teil auf
die USA.

29. Transa
aktionen zwische
en nahe stehende
s
en Unterrnehmen
und Pe
ersonen
nen oder Gesellschafte
en, die von dem Bericcht erstatten
nden
Transaktionen mit Person
Unternehmen beeinflusst werden kö
önnen oder die das Bericht
B
ersttattende Un
nterneh
hmen beein
nflussen kö
önnen, sind
d offen zu legen, so
ofern die e
entsprechen
nden
Transaktionen nicht durcch Einbeziehung von konsolidiertten Gesellsschaften in den
Kon
nzernabschluss bereitss erfasst wurden.
n, die als nahe
n mit Perso
onen und Unternehme
U
n
Die folgenden Transaktionen wurden
steh
hende Perssonen oder Unternehm
men zu der SIS Gruppe
e betrachtet werden, getäg
tigt:
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Vorrstand der SIS:
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Dr. Hans-Georrg Giering, Deuben
D
Dr. Ingo Stein, Berlin (seitt 1. Oktoberr 2009)
Dr. Bernd Krieg
gel, Zeuthen (bis 18. September
S
2008)
2
Die laufende Vergütung
V
fü
ür die Mitglieder des Vorstands
V
fü
ür das Gescchäftsjahr 2009
2
belief sich auf:

Erfolgsunabhängig
ge Bezüge
Erfolgsabhängige Bezüge
Leisttungen im Zussammenhang mit der
Been
ndigung des Arbeitsverhältn
A
nisses
Gesa
amt

Drr. Giering
TEuro
344
0

Dr. Stein
TEuro
64
0

Gesamt
TEuro
o
408
8
0

Vorj
rjahr
TE
Euro
706
0

0
344

0
64

0
408
8

700
1.406

abhängigen Bezüge be
einhalten die geldwertten Vorteile
e für die PrrivatDie erfolgsuna
eugen durch die Vorstä
ände sowie
e den Arbeittgeberanteil zur
nutzzung von Firmenfahrze
Kranken- und Pflegeverssicherung. Darüber
D
hin
naus wurde
en Zahlung
gen in beitrragsentierte Pen
nsionspläne der Vorstände (siehe auch Note 13) in Höhe
e von 90 TE
Euro
orie
(200
08 168 TE
Euro) gele
eistet. Diese stellen gemeinsam
m mit den eingeräum
mten
Aktiienoptionen
n Vergütung
gskomponen
nten mit lan
ngfristiger Anreizwirkun
A
ng dar.
G
ahr 2009 wu
urde Dr. Gie
ering im Fallle eines Ko
ontrollwechssels bei derr SIS
Im Geschäftsja
die Auszahlun
ng des Barrwerts der zukünftigen
n Vergütun
ng aus dem
m bestehen
nden
z
D
Diese
Zahlu
ung ist limitiert auf drei Jahresgeh
hälter. Des WeiW
Dienstvertrag zugesagt.
en wird der höhere Betrag aus de
er Vorjahres
stantieme und
u der Tan
ntieme des lautere
fend
den Jahres berücksich
htigt. Diese Zahlungen
n erfolgen, wenn der A
Aufsichtsratt die
Besstellung von
n Herrn Dr. Giering inn
nerhalb von
n sechs Mo
onaten nach
h dem Kontrollwecchsel widerrruft oder we
enn Dr. Gierring dies wü
ünscht.
es Aktienop
ptionsplans 2009 (bed
dingtes Kap
pital VI) wu
urden dem VorIm Rahmen de
nd Dr. Giering 50.000 und dem Vorstand
V
Drr. Stein 30.0
000 Aktieno
optionen eingestan
räum
mt. Der Au
usübungspre
eis der Op
ptionen betrrägt Euro 5,80.
5
Die O
Optionen ha
aben
eine
e Laufzeit von
v 8 Jahre
en und können erstma
als nach Ab
blauf einer S
Sperrfrist vo
on 3
Jahren ausgeü
übt werden. Die im Geschäftsjah
hr 2009 dem
m Vorstand
d eingeräum
mten
Aktiienoptionen
n wurden in
n Höhe von
n TEuro 26
60 (Vorjahr: TEuro 0) vvollständig aufwan
ndswirksam
m
erfasst.
Diese
Vergütung
gskompone
enten
mitt
langfristiger
Anrreizwirkung sind in derr obigen Au
ufstellung nicht
n
enthaltten. Insgessamt besitztt der
Vorrstand zum
m Stichtag 160.000 Bezugsrech
B
hte (2008: 80.000). D
Das ehema
alige
Vorrstandsmitglied Dr. Krie
egel besitztt zum Bilanz
zstichtag no
och 80.000 Aktienoptio
onen
(200
08: 80.000
0), die gem
mäß den arbeitsvertra
a
aglichen Ve
ereinbarung
gen durch das
Aussscheiden nicht
n
erlosch
hen sind.
gesamt hatt der Vorstand im Ge
eschäftsjahrr 2009 erfo
olgsunabhän
ngige Bezü
üge in
Insg
Höh
he von TEu
uro 408 (2008: TEuro
o 706), Verrgütungskom
mponenten mit langfristiger
Anrreizwirkung in Höhe von TEuro 350
3
(2008: TEuro 168
8) und kein
ne Leistungen im
Zussammenhan
ng mit der Beendigun
ng des Arbeitsverhälttnisses (20
008: TEuro 700)
erha
alten.
An das ehem
malige Mitgllied der Geschäftsfüh
hrung Herrn
n Dr. Krieg
gel wurden
n im
Gesschäftsjahr 2009 Zahlu
ungen in Hö
öhe von 38 TEuro getä
ätigt. Diese
e Beträge be
etra-
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fen ausstehend
de Gehälter und waren zum 31.12.2008 vollständig zurrückgestelltt. An
weittere Mitglie
hrung bzw. deren Hiinterblieben
eder der Geschäftsfü
G
nen wurden
n im
Gesschäftsjahr keine Bezüge bezahlt.
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on Herrn Dr. Göbel un
nd von Herrn Dr. Krieg
gel 2008 je
eweils 15 % der
Die SIS hat vo
Ante
eile an der Silicon Instruments Gm
mbH für jew
weils TEuro 50 erworbe
en.

Auffsichtsrat der
d SIS
Die Vergütung
g für die Mitglieder
M
de
es Aufsichttsrates einsschließlich Sitzungsge
elder
belief sich für das Gescchäftsjahr 2009
2
auf TEuro 81 (2008: TEuro
o 85). Die zum
Bila
anzstichtag noch nich
ht ausgeza
ahlten Auffsichtsratsve
ergütungen einschließ
ßlich
Sitzzungsgelderr beliefen sich auf TEu
uro 45, die in
i Höhe von
n TEuro 17
7 das Jahr 2008
2
und
d ansonsten
n das Jahr 2009
2
betrefffen.
Aufssichtsratsm
mitgliedern wurden
w
keine Aktienopttionen einge
eräumt.
Derr Aufsichtsrrat musste Herrn Dr. Kriegel kurrzfristig am 18. Septe
ember 2008
8 mit
sofo
ortiger Wirkkung als Vorstand de
er SIS AG und als Ge
eschäftsfüh
hrer der Sillicon
Sen
nsor GmbH
H abberufen
n. Herr Drr. Giering war
w damit bis zur Be
estellung eines
e
zwe
eiten Vorsta
ands Alleinvvorstand. Zu
ur sofortigen
n Unterstützzung in diesser schwierrigen
Lag
ge wurde mit
m ausdrüccklicher Ge
enehmigung
g des Aufssichtsrats m
mit Herrn Ernst
E
Hoffmann ein Dienstvertra
D
ag mit Wirku
ung zum 23
3. Septemb
ber 2008 ge
eschlossen. Der
Verrtrag hatte eine feste Laufzeit biss zum 31. März 2009
9 und wurd
de am 31. März
M
200
09 beendet. Für die im
m Rahmen dieses
d
Verttrages erbra
achten Leisstungen wurden
in 2009
2
Euro 80.000 zuzzüglich Ausslagen und Umsatzste
euer ausge
ezahlt. Zum 31.
Dezzember 200
08 bestand
d eine Rücckstellung in Höhe von
v
Euro 8
80.000, die
e im
Gesschäftsjahr 2009 verbra
aucht wurde
e.
ner der Anw
waltskanzle
ei Hogan & Hartson R
Raue LLP. Für
Herrr Dr. Bessse ist Partn
Tätiigkeiten von
n Hogan & Hartson
H
Ra
aue LLP wurrden im Geschäftsjahr 2009 TEurro 38
aufg
gewendet.
Son
nstige nahe stehenden
n Personen und Untern
nehmen:
Heimann Senssor GmbH, Dresden
D
(asssoziiertes Unternehmen 24,9 % A
Anteil)

Umsatzerlöse der MPD mit derr Heimann Sensor GmbH
Gessamt

200
09
TEurro
21
10
21
10

20
008
TE
Euro
200
2
200
2

Forrderungen geg
gen die Heima
ann Sensor Gm
mbH
Gessamt

200
09
TEurro
5
55
5
55

20
008
TE
Euro
22
22

30.. Finanzzrisikoma
anageme
ent
ment für Fin
nanzinstrum
mente
Risiikomanagem
Derr Konzern isst teilweise auf internattionaler Ebe
ene tätig, wodurch
w
er M
Marktrisiken
n auf
Gru
und von Än
nderungen der
d Wechselkurse aus
sgesetzt istt. Des Weiteren finanziert
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sich
h die Geselllschaft zum
m Teil mit Bankdarlehe
B
en, woraus sich Zinsriisiken ergeben.
Die Gesellscha
aft hat Sicherungsgesschäfte zurr Absicheru
ung des Zin
nsrisikos abgeschlossen. Fre
emdwährung
gsrisiken werden
w
durc
ch die selbsstständige o
operative Tätigkeit der PSS reduziert.
r
Die wesentlicchen Finanzinstrumente der Gesellschaft be
estehen
n neben Lie
efer- und Le
eistungsford
derungen aus
a liquiden
n Mitteln so
owie aus Bankverb
bindlichkeite
en. Ziel die
eser Finanzzinstrumentte ist es, das operativve Geschäfft zu
fina
anzieren. Die wesentlicchen Risiken resultiere
en aus Ausffall-, Liquidiitäts-, Wech
hselkurss-, Zins- und
d Zeitwertrisiken.
hen durch den Konze
ern verwend
deten Finanzinstrumente – mit AusA
Die wesentlich
hme deriva
ativer Finanzinstrume
ente – um
mfassen Ba
ankdarlehen
n und Ko
ontonah
korrrentkredite, Finanzieru
ungs-Leasin
ngverhältnis
sse und Mie
etkaufverträ
äge sowie ZahZ
lung
gsmittel und
d kurzfristig
ge Einlagen
n. Der Haup
ptzweck die
eser Finanzzinstrumente ist
die Finanzierun
ng der Gescchäftstätigkkeit des Kon
nzerns. Derr Konzern ve
erfügt über verschiedene weitere finanziielle Vermö
ögenswerte und Schuld
den wie zum
m Beispiel Forderu
ung und Scchulden auss Lieferung
gen und Leiistungen, die unmittelb
bar im Rahmen
sein
ner Geschäftstätigkeit entstehen.
e
K
aucch derivative Geschäftte ein. Hierzzu gehören
n vor
Dess Weiteren geht der Konzern
allem Zinsswap
ps zum Risikomanagement von Zinsrisiken.
Z
Zeittwertrisiko
Derr beizulegende Zeitwe
ert der finanziellen Ve
ermögenswe
erte und finanziellen Verbind
dlichkeiten ist mit dem
m Betrag angegeben, zu
z dem dass betreffende Instrument in
eine
er gegenwä
ärtigen Tra
ansaktion (a
ausgenomm
men erzwungene Veräußerung oder
o
Liqu
uidation) zw
wischen verrtragswillige
en Geschäfftspartnern getauscht w
werden kön
nnte.
Die zur Ermittlung der beizulegenden Zeitw
werte ange
ewandten Methoden und
Ann
nahmen stellen sich wie
e folgt dar:
hlungsmittel und kurzfrristige Einlagen, Forderungen auss Lieferunge
en und Leis
stunZah
gen
n, Verbindlicchkeiten au
us Lieferun
ngen und Leistungen
L
und sonsttige kurzfris
stige
Verrbindlichkeitten komme
en hauptsä
ächlich aufg
grund der kurzen Laufzeiten dieser
Insttrumente ihrrem Buchwert sehr nah
he.
Die beizulegen
nden Zeitw
werte börsen
nnotierter Schuldversc
S
chreibungen
n und Anle
eihen
bassieren auf Preisnotieru
P
ngen zum Berichtsstic
chtag. Der beizulegend
b
de Zeitwert von
nich
ht notierten Instrumenten, Bankd
darlehen un
nd sonstigen finanziellen Verbind
dlichkeiten, Verpflichtungen aus Finanzzierungslea
asing-Verhä
ältnissen so
owie sonsttigen
gfristigen finanziellen Verbindlich
hkeiten wird
d durch Diskontierung
g der künfttigen
lang
Casshflows unte
er Verwend
dung von de
erzeit für Frremdkapital zu vergleichbaren Ko
onditionen, Kreditrisiken und Restlaufzeit
R
ten verfügba
aren Zinssä
ätzen gesch
hätzt.
s
derrivative Finanzinstrumente mit ve
erschiedene
en Parteien
n ab,
Derr Konzern schließt
insb
besondere mit
m Finanzin
nstituten mit guter Bon
nität. Unter Anwendung eines Bewertung
gsverfahren
ns mit am Markt
M
beobachtbaren Input-Param
metern bew
wertete Derivate
sind
d Zinsswaps und Zinsccaps. Zu de
en am häuffigsten angewandten B
Bewertungs
sverfahrren gehören
n die Forw
ward-Preis- und Swap-Modelle un
nter Verwen
ndung von Barwerrtberechnun
ngen. Die Modelle
M
bezziehen vers
schiedene Größen
G
mitt ein, wie z.
z B.
Bon
nität der Ge
eschäftsparttner, Devise
en-Kassa- und
u Termin--Kurse, Zinsstrukturkurven
und
d Forwardsä
ätze der zugrunde lieg
genden Roh
hstoffe. Zum
m 31. Dezem
mber 2009 versteh
ht sich die zum
z
Marktw
wert bewerte
ete Derivatp
position (Ma
arked-to-Ma
arket) abzüg
glich
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der Bonitätswe
ertberichtigu
ung, die auf das Ausfa
allrisiko derr Gegenseitte des Deriivats
zurü
ückzuführen
n ist. Die Änderungen
Ä
des Ausfa
allrisikos der Gegenseite hatten keine
k
wessentlichen Auswirkung
A
gen auf die
e Beurteilun
ng der Wirksamkeit d
der Sicherungsbezziehung bei einer Siche
erungsbezie
ehung zugeordneten Derivaten
D
un
nd anderen zum
beizzulegenden Zeitwert errfassten Fin
nanzinstrum
menten.
SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

Hierarchie beizzulegender Zeitwerte
Derr Konzern verwendet
v
fo
olgende Hie
erarchie zur Bestimmu
ung und zum
m Ausweis beizule
egender Zeitwerte von Finanzinstrrumenten je
e Bewertung
gsverfahren
n:
Stuffe 1: notie
erte (unange
epasste) Prreise auf ak
ktiven Märktten für gleicchartige Verrmögen
nswerte ode
er Verbindlicchkeiten
Stuffe 2: Verfa
ahren, bei denen säm
mtliche Input-Paramete
er, die sich wesentlich
h auf
den
n erfassten beizulege
enden Zeitw
wert auswirken, entw
weder direkkt oder indirekt
beo
obachtbar siind.
ahren, die Input-Param
meter verw
wenden, die
e sich wese
entlich auf den
Stuffe 3: Verfa
erfa
assten beizulegenden
n Zeitwertt auswirke
en und nicht auf beobachtba
aren
Marrktdaten bassieren.
m 31. Dezember 2009 hat SIS be
estimmte Ve
ermögensw
werte und Ve
erbindlichke
eiten
Zum
zum
m beizulege
enden Zeitw
wert bewerttet und dab
bei Bewertu
ungsverfahrren der Stu
ufe 2
ang
gewandt. Be
ei diesen Vermögensw
werten und Verbindlich
hkeiten hand
delt es sich
h um
eine
en Zinscap und um me
ehrere Zinssswaps.
B
iode zum 31.
3 Dezemb
ber 2009 ga
ab es keine Umbuchun
ngen
Während der Berichtsper
wertungen zum
z
beizule
egenden Ze
eitwert der Stufe 1 un
nd Stufe 2 und
zwisschen Bew
kein
ne Umbuchungen in od
der aus Bew
wertungen zum
z
beizule
egenden Ze
eitwert der Stufe
S
3.
Zinssswaps und
d Zinscap
Derr Konzern benutzt
b
Zinssswaps und
d einen Zinscap zur Absicherung
A
des Zinsändelichkeiten.
rung
gsrisikos au
us seinen Bankverbind
B
Zahllungen
SIS zahltt SIS erhält

Zin
nsswaps
Da
arlehen Euro 1,5
1 Mio. I
Da
arlehen Euro 1,5
1 Mio. II
Da
arlehen Euro 1,5
1 Mio. III
Da
arlehen Euro 2,0
2 Mio. I
Da
arlehen Euro 3,0
3 Mio. II
Zin
nscap
Da
arlehen Euro 2,0
2 Mio. II

3,63 %
3,63 %
3,41 %
4,43 %
3,56 %

EURIBOR
R
EURIBOR
R
EURIBOR
R
EURIBOR
R
EURIBOR
R

ma
ax. 4,0%

Bezugsb
betrag
2009
2008
TEuro
TEuro

Zeitwertt
2009
2008
TEuro
TEuro
T

750
750
0
2.000
2.571

938
937
375
2.000
3.000

-26
-27
0
-67
-89

-18
-18
-2
-72
0

800

1.200

0

1

egenden Ze
eitwerte ba
asieren auf den Markttwerten äqu
uivaDie angegebenen beizule
lentter Finanzin
nstrumente zum Bilanzzstichtag (S
Stufe 2 in der
d Hierarch
hie der beiz
zulegen
nden Zeitwe
erte). Sämttliche Zinssswaps wurd
den zur Ab
bsicherung des Cashflows
besstimmt und als wirksam
m eingestuftt. Aus diese
em Grund wurden
w
die beizulegen
nden
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Zeittwerte im Eigenkapital erfasst. De
er Zinscap wurde
w
zur Absicherung
A
des Cashflows
besstimmt und als
a wirksam
m eingestuft..
Zinsssensitivitätt

200
09
200
08

Erhö
öhung/Verring
gerung
in Basispu
unkten
+15
-10
+15
-10
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Dass Risiko von
n Schwanku
ungen der Marktzinssä
M
ätze, dem der Konzern
n ausgesetz
zt ist,
resu
ultiert damit überwieg
gend aus verzinslicht
v
n Mitteln so
owie
angelegten Liquiden
kurzzfristigen va
ariabel verzinslichten Verbindlichk
V
keiten. Die nachfolgend
n
de Tabelle zeigt
z
die Sensitivitätt des Konze
ernergebnissses vor Ste
euern gege
enüber einer nach vern
nünfem Ermesse
en grundsä
ätzlich mög
glichen Änd
derung derr Zinssätze (aufgrund der
tige
Ausswirkungen auf variabel verzinsliche Darleh
hen). Alle anderen
a
Va
ariablen ble
eiben
konstant. Ausw
wirkungen auf
a das Konzerneigenk
kapital beste
ehen nicht.
Aus
swirkungen auf
a das Ergeb
bnis vor Steuern
TEu
uro
11
-7
-5
+3

Liqu
uiditätsrisiko
o
ü
la
aufend das Risiko eine
es Liquiditä
ätsengpasse
es mittels eines
e
Derr Konzern überwacht
Plan
nungstools.. Dieses To
ool berückssichtigt die Laufzeit de
er Finanzinvvestitionen und
der finanziellen Vermöge
enswerte (zz. B. Forde
erungen, so
onstige fina
anzielle Verrmönswerte) sow
wie erwarte
ete Cashflow
ws aus der Geschäftstä
G
ätigkeit.
gen
m 31. Deze
ember 2009
9 weisen die
d finanzie
ellen Verbin
ndlichkeiten des Konzerns
Zum
nacchfolgend dargestellte Fälligkeiten
n auf. Die Angaben
A
erfolgen auf Basis der vertrag
glichen, nich
ht abgezinstten Zahlung
gen.
Gescchäftsjahr
zum 31.12.2009
Verzzinsliche Darle
ehen
Schu
ulden aus Liefferungen und
Leisttungen
Fina
anzderivate
Sonsstige kurzfristige Verbindlich
hkeite
en
Sum
mme
Gescchäftsjahr
zum 31.12.2008
Verzzinsliche Darle
ehen
Schu
ulden aus Liefferungen und
Leisttungen
Verb
bindlichkeiten aus Ertragsteuern
Fina
anzderivate
Sonsstige kurzfristige Verbindlich
hkeite
en
Sum
mme

Sum
mme

F
Fälligkeit
bis zu
u 1 Jahr
TEuro
6.467

1 biis 5 Jahren
TEuro
6.365

Über 5 Jahrre
TEuro
ro
2.067

TEu
uro
14.8
899

1.904
130

0
120

0
2

1.9
904
252
2

2.098
10.599

0
6.485

0
2.069

2.0
098
19.153

F
Fälligkeit
bis zu
u 1 Jahr
TEuro
4.437

1 biis 5 Jahren
TEuro
11.079

Über 5 Jahrre
TEuro
ro
3.133

TEu
uro
18.6
649

2.220
1.153
58

0
0
81

0
0
2

2.2
220
1.1
153
141
1

2.592
10.460

0
11.160

0
3.135

2.5
592
24.7
755

Sum
mme

81

Kap
pitalsteuerung
Vorrrangiges Ziiel der Kapitalsteuerun
ng des Konz
zerns ist siccherzustelle
en, dass es
s zur
Unterstützung seiner Gesschäftstätigkkeit und zurr Maximierung des Sha
areholder Value
V
u eine gute Eigenkap
pitalquote aufrechterhä
a
ält.
ein hohes Bonitätsrating und

2009
TEuro
13.497
4.211
17.102
606
35.377
35.983
2%

Verzzinsliche Darle
ehen
Son
nstige finanzie
elle Schulden
Abzzüglich Zahlungsmittel und kurzfristige
k
Ein
nlagen
Nettto-Finanzschu
ulden
Eige
enkapital
Eige
enkapital und Netto-Finanzsschulden
Versschuldungsgra
ad
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Derr Konzern überwacht se
ein Kapital mithilfe eine
es Verschuldungsgrad
des:
20
008
TEuro
16.5
505
4.9
921
4.6
631
16.7
795
22.4
458
39.2
253
43
3%

m Bilanzsticchtag betrug
g das geneh
hmigte Kapiital TEuro 0 (2008: TEu
uro: 4.228)..
Zum
Die von Darleh
hensgebern
n im Rahme
en der Kred
ditverträge geforderten
g
n Mindesteig
genkap
pitalquoten wurden
w
durcch die Gese
ellschaft erffüllt.

31. Finanzzinstrume
ente
ve Finanzin
nstrumente zu Zeitwe
erten
Derr SIS Konzzern hat ausschließlicch derivativ
bew
wertet (sieh
he Erläuteru
ung Zinssw
waps, Zinsc
caps in No
ote 2). Bei allen übrrigen
Fina
anzinstrume
enten entsp
pricht der Buchwert
B
de
em Zeitwertt bzw. sind entspreche
ende
Zeittwertangabe
en in der Errläuterung der
d einzelne
en Bilanzpo
osten enthallten.

32. Weitere
re Erläute
erungen aufgrund von Vo
orschriftten des HGB
H
Die nachfolge
enden Erlä
äuterungen enthalten zusätzliche Informattionen, we
elche
Pflicchtbestandtteile des An
nhangs i. S. d. HGB sin
nd.
Mitg
glieder des Vorstandess
D
Dr. Hans-Georrg Giering, Deuben

Vorstandsvor
V
rsitzender

Dr. Ingo Stein, Berlin

seit 1. Oktobe
er 2009

Herrr Dr. Stein wurde durrch Beschlu
uss des Aufsichtsratess vom 8. Se
eptember 2009
2
zum
m Finanzvorrstand der Silicon
S
Senssor International AG be
estellt.
Mitg
glieder des Aufsichtsra
ates
Ernst Hofmann
n, Wiesbade
en
Unternehmenssberater

Vorrsitzender seit 27. Mai 2008

Dr. Dirk Besse
Recchtsanwalt

Stellv. Vorsitze
ender seit 9. Juni 2009
9

gliedschaft in gesetzlicch zu bildenden Aufsich
htsräten:
Mitg
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etaDesign AG,
A Berlin (V
Vorsitzende
er)
- Me
- Lb
bi Germany AG, Köln (V
Vorsitzende
er)
seit
s 9. Juni 2009
SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

Dr. Rainer Marrquart
Untternehmenssberater

gliedschaft in
i gesetzlich zu bildend
den Aufsich
htsräten:
Mitg
pod AG, Ma
annheim (Vorsitzenderr)
- 3-p
- eq
quinet AG, Frankfurt
F
- Ice
e Age Ice AG,
A Maintal
- vw
wd Vereinigtte Wirtschafftsdienste AG,
A Frankfu
urt
gliedschafte
en in vergleiichbaren in-- und ausländischen Kontrollgrem
K
mien:
Mitg
ervice Innovvation Group, Ettlingen (Beiratsmittglied)
- Se
Ehe
emalige Auffsichtsratsm
mitglieder
oth, Hohensstein-Ernstth
hal
Dr. Dietmar Ro
O der Roth & Rau AG
CEO

bis
b 9. Juni 20
009

S
Kurrt Ochner, Stuttgart
Dipl.-Kfm., Vorrstand KST Beteiligung
gs AG

bis
b 9. Juni 20
009

Mitg
gliedschafte
en in gesetzzlich zu bilde
enden Aufs
sichtsräten:
nosol AG, Stuttgart
S
(Vo
orsitzender))
- Sin
- Hu
umanOpticss AG, Erlang
gen
- Blä
ättchen & Partner
P
AG, Leonberg (Stellv.
(
Vors
sitzender)
- Wiietler & Parrtner AG, Ma
annheim
Dr. Robert Hocck, Frankfurrt am Main
abhängiger Investmenttbanker
Una

bis
b 9. Juni 20
009

ger, Bad Ho
omburg
Dr. Harald Rieg
Recchtsanwalt

bis 9. Juni 20
009

gliedschafte
en in gesetzzlich zu bilde
enden Aufs
sichtsräten:
Mitg
apf Creation
n AG, Rodental (Vorsitzzender)
- Za

Ang
gaben nach § 160 Ab
bs. 1 Nr. 8 AktG
gende zum Zeitpunkt der Erstellu
ung des An
nhangs letzztendlich rellevanten MitteiFolg
lung
gen gem. § 21 Abs. 1 WpHG hatt die SIS bis zum 31.12.2009 sow
wie bis zur Veröffe
entlichung des
d Geschäftsberichts erhalten un
nd gem. § 26
2 Abs. 1 W
WpHG veröfffentlichtt:

Verröffentlichu
ung am 09..02.2009
nal Investors Limited, London, United
U
King
gdom, hat uns
Die Highclere Internation
mäß § 21 Ab
bs. 1 WpHG
G am 5. Februar 2009 mitgeteilt, dass
d
ihr Stimmrechtsa
anteil
gem
an der
d Silicon Sensor Intternational AG, Berlin, Deutschla
and, ISIN: D
DE0007201907,

83

WK
KN: 720190 am 4. Feb
bruar 2009 durch Aktie
en die Schw
welle von 5 % der Stimmrech
hte untersch
hritten hat und
u nunmeh
hr 4,71 % (das entspricht 183.748
8 Stimmrechten
im Verhältnis
V
z Gesamtsstimmrechte
zu
en von 3.903
3.150) beträ
ägt.
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Alle
e Stimmrech
hte sind derr Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1,
1 Satz 1, N
Nr. 6 WpHG von
der Highclere International Investo
ors Smalle
er Companies Fund und Highc
clere
aller Compa
anies Fund zuzurechne
en.
(Jerrsey) International Sma
Dess Weiteren hat
h uns die Highclere Internationa
al Investors Smaller Co
ompanies Fund,
Wesstport, USA
A, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am
m 6. Februa
ar 2009 mitg
geteilt, dass
s ihr
Stim
mmrechtsan
nteil an der Silicon Sen
nsor Interna
ational AG, Berlin, Deu
utschland, ISIN:
DE0
0007201907
7, WKN: 720190
7
am
m 28. Janua
ar 2009 die Schwelle
e von 5 % der
Stim
mmrechte unterschritte
en hat und nunmehr
n
4,97 % (das entspricht
e
1
194.009 Stimmrech
hten im Verrhältnis zur Gesamtstim
mmrechtsza
ahl von 3.90
03.150) betrrägt.

Verröffentlichu
ung am 11..11.2009, korrigiert
k
am
a 24. Feb
bruar 2010
opp, Deutscchland hat uns
u gemäß § 21 Abs. 1 WpHG, in
n Korrekturr seiHerrr Daniel Ho
ner Stimmrech
htsmitteilung vom 11.11.2009, am
a 22.02.2
2010 mitgetteilt, dass sein
Stim
mmrechtsan
nteil an der Silicon Sen
nsor Interna
ational AG, Berlin, Deu
utschland, ISIN:
DE0
0007201907
7, WKN: 72
20190 am 06.11.2009 durch
d
Aktien die Schwellen von 15
5 %,
20 % und 25 % der Stim
mmrechte überschritte
ü
en hat und zu diesem
m Tag 29,9
90 %
(1.9
981.143 Stim
mmrechte) beträgt.
errn Daniel Hopp 29,87 % (1.979
9.273 Stimm
mrechte) na
ach § 22 Ab
bs. 1
Davvon sind He
Satzz 1 Nr. 1 WpHG
W
zuzure
echnen.
mrechte werrden dabei über
ü
folgende von Herrrn Daniel Hopp
H
Die zugerechneten Stimm
kontrollierte Un
nternehmen
n, deren Stimmrechtsanteil an derr Silicon Se
ensor International AG, Berlin,, Deutschland, jeweils 3 % oder mehr
m
beträg
gt, gehalten: - DAH Be
eteiligun
ngs GmbH - Hopp Betteiligungsge
esellschaft mbH & Co
o. KG - Hop
pp Verwaltu
ungs
GmbH

Verröffentlichu
ung am 24.. Februar 2010
2
1.1 Die Hopp Verwaltungs
V
s GmbH, Mannheim, Deutschland
D
d hat uns ge
emäß § 21 Abs.
A
1 WpHG
W
am 22.02.2010 mitgeteilt, dass
d
ihr Stim
mmrechtsan
nteil an derr Silicon Sensor
Inte
ernational AG,
A
Berlin, Deutschla
and, ISIN: DE0007201907, WKN
N: 720190 am
06.0
02.2009 du
urch Aktien die Schwe
elle von 3 % der Stimmrechte üb
berschritten
n hat
und
d zu diesem Tag 3,52 % (137.238 Stimmrechte) beträgt.
Säm
mtliche Stim
mmrechte siind der Hop
pp Verwaltu
ungs GmbH
H nach § 22
2 Abs. 1 Sa
atz 1
Nr. 1 WpHG zu
uzurechnen
n.
neten Stimm
mrechte we
erden dabe
ei über folg
gende von ihr kontrollierte
Die zugerechn
Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an de
er Silicon Sensor Intternational AG,
Berrlin, Deutschland, jewe
eils 3 % od
der mehr beträgt, gehalten: - DA
AH Beteiligu
ungs
GmbH - Hopp Beteiligungsgesellscha
aft mbH & Co.
C KG
1.2 Die Hopp Beteiligungsgesellscha
aft mbH & Co.
C KG, Ma
annheim, D
Deutschland
d hat
unss gemäß § 21
2 Abs. 1 WpHG
W
am 22.02.2010
2
mitgeteilt, dass
d
ihr Stimmrechtsa
anteil
an der
d Silicon Sensor Intternational AG, Berlin, Deutschla
and, ISIN: D
DE0007201907,

84

WK
KN: 720190 am 06.02.2
2009 durch
h Aktien die
e Schwelle von 3 % de
er Stimmrechte
übe
erschritten hat
h und zu diesem
d
Tag 3,52 % (13
37.238 Stim
mmrechte) beträgt.
mtliche Stim
mmrechte sind der Hop
pp Beteiligu
ungsgesellscchaft mbH & Co. KG nach
n
Säm
§ 22
2 Abs. 1 Sa
atz 1 Nr. 1 WpHG
W
zuzurechnen.
SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

neten Stimm
mrechte werden dabei über folgendes von ih
hr kontrollie
ertes
Die zugerechn
d Silicon Sensor Intternational AG,
Unternehmen, dessen Sttimmrechtsanteil an der
Berrlin, Deutschland, jewe
eils 3 % od
der mehr beträgt, gehalten: - DA
AH Beteiligu
ungs
GmbH
2.1 Die Hopp Verwaltungs
V
s GmbH, Mannheim, Deutschland
D
d hat uns ge
emäß § 21 Abs.
A
1 WpHG
W
am 22.02.2010 mitgeteilt, dass
d
ihr Stim
mmrechtsan
nteil an derr Silicon Sensor
Inte
ernational AG,
A
Berlin, Deutschla
and, ISIN: DE0007201907, WKN
N: 720190 am
24.0
02.2009 du
urch Aktien die Schwe
elle von 5 % der Stimmrechte üb
berschritten
n hat
und
d zu diesem Tag 5,22 % (203.732 Stimmrechte) beträgt.
Säm
mtliche Stim
mmrechte siind der Hop
pp Verwaltu
ungs GmbH
H nach § 22
2 Abs. 1 Sa
atz 1
Nr. 1 WpHG zu
uzurechnen
n.
Die zugerechn
neten Stimm
mrechte we
erden dabe
ei über folg
gende von ihr kontrollierte
Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an de
er Silicon Sensor Intternational AG,
Berrlin, Deutschland, jewe
eils 3 % od
der mehr be
eträgt, gehalten: - DA
AH Beteiligu
ungs
GmbH - Hopp Beteiligungsgesellscha
aft mbH & Co.
C KG
aft mbH & Co.
C KG, Ma
annheim, D
Deutschland
d hat
2.2 Die Hopp Beteiligungsgesellscha
unss gemäß § 21
2 Abs. 1 WpHG
W
am 22.02.2010
2
mitgeteilt, dass
d
ihr Stimmrechtsa
anteil
an der
d Silicon Sensor Intternational AG, Berlin, Deutschla
and, ISIN: D
DE0007201907,
WK
KN: 720190 am 24.02.2
2009 durch
h Aktien die
e Schwelle von 5 % de
er Stimmrechte
übe
erschritten hat
h und zu diesem
d
Tag 5,22 % (20
03.732 Stim
mmrechte) beträgt.
mtliche Stim
mmrechte sind der Hop
pp Beteiligu
ungsgesellscchaft mbH & Co. KG nach
n
Säm
§ 22
2 Abs. 1 Sa
atz 1 Nr. 1 WpHG
W
zuzurechnen.
Die zugerechn
neten Stimm
mrechte werden dabei über folgendes von ih
hr kontrollie
ertes
Unternehmen, dessen Sttimmrechtsanteil an der
d Silicon Sensor Intternational AG,
Berrlin, Deutschland, jewe
eils 3 % oder mehr be
eträgt, geha
alten: – DA
AH Beteiligu
ungs
GmbH
3.1 Die Hopp Verwaltungs
V
s GmbH, Mannheim, Deutschland
D
d hat uns ge
emäß § 21 Abs.
A
1 WpHG
W
am 22.02.2010 mitgeteilt, dass
d
ihr Stim
mmrechtsan
nteil an derr Silicon Sensor
Inte
ernational AG,
A
Berlin, Deutschla
and, ISIN: DE0007201907, WKN
N: 720190 am
26.0
03.2009 durch Aktien die Schwelle von 10 % der Stim
mmrechte üb
berschritten
n hat
und
d zu diesem Tag 13,61 % (601.028
8 Stimmrec
chte) beträgt.
mtliche Stim
mmrechte siind der Hop
pp Verwaltu
ungs GmbH
H nach § 22
2 Abs. 1 Sa
atz 1
Säm
Nr. 1 WpHG zu
uzurechnen
n.
Die zugerechn
neten Stimm
mrechte we
erden dabe
ei über folg
gende von ihr kontrollierte
Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an de
er Silicon Sensor Intternational AG,
Berrlin, Deutschland, jewe
eils 3 % oder mehr be
eträgt, geha
alten: – DA
AH Beteiligu
ungs
GmbH - Hopp Beteiligungsgesellscha
aft mbH & Co.
C KG
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3.2 Die Hopp Beteiligungsgesellscha
aft mbH & Co.
C KG, Ma
annheim, D
Deutschland
d hat
unss gemäß § 21
2 Abs. 1 WpHG
W
am 22.02.2010
2
mitgeteilt, dass
d
ihr Stimmrechtsa
anteil
an der
d Silicon Sensor Intternational AG, Berlin, Deutschla
and, ISIN: D
DE0007201907,
WK
KN: 720190 am 26.03.2
2009 durch Aktien die Schwelle von
v 10 % der Stimmre
echte
übe
erschritten hat
h und zu diesem
d
Tag 13,61 % (6
601.028 Stim
mmrechte) beträgt.
mtliche Stim
mmrechte sind der Hop
pp Beteiligu
ungsgesellscchaft mbH & Co. KG nach
n
Säm
§ 22
2 Abs. 1 Sa
atz 1 Nr. 1 WpHG
W
zuzurechnen.
Die zugerechn
neten Stimm
mrechte werden dabei über folgendes von ih
hr kontrollie
ertes
Unternehmen, dessen Sttimmrechtsanteil an der
d Silicon Sensor Intternational AG,
Berrlin, Deutschland, jewe
eils 3 % od
der mehr beträgt, gehalten: - DA
AH Beteiligu
ungs
GmbH
4.1 Die Hopp Verwaltungs
V
s GmbH, Mannheim, Deutschland
D
d hat uns ge
emäß § 21 Abs.
A
1 WpHG
W
am 22.02.2010 mitgeteilt, dass
d
ihr Stim
mmrechtsan
nteil an derr Silicon Sensor
Inte
ernational AG,
A
Berlin, Deutschla
and, ISIN: DE0007201907, WKN
N: 720190 am
06.1
11.2009 durch Aktien die Schwellen von 15 %, 20 % und
u 25 % der Stimmre
echte
übe
erschritten hat
h und zu diesem
d
Tag 29,87 % (1
1.979.273 Stimmrechte
S
e) beträgt.
mtliche Stim
mmrechte siind der Hop
pp Verwaltu
ungs GmbH
H nach § 22
2 Abs. 1 Sa
atz 1
Säm
Nr. 1 WpHG zu
uzurechnen
n.
Die zugerechn
neten Stimm
mrechte we
erden dabe
ei über folg
gende von ihr kontrollierte
Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an de
er Silicon Sensor Intternational AG,
Berrlin, Deutsch
hland, jewe
eils 3 % od
der mehr be
eträgt, geha
alten: – DA
AH Beteiligu
ungs
GmbH - Hopp Beteiligungsgesellscha
aft mbH & Co.
C KG
4.2 Die Hopp Beteiligungsgesellscha
aft mbH & Co.
C KG, Ma
annheim, D
Deutschland
d hat
unss gemäß § 21
2 Abs. 1 WpHG
W
am 22.02.2010
2
mitgeteilt, dass
d
ihr Stimmrechtsa
anteil
an der
d Silicon Sensor Intternational AG, Berlin, Deutschla
and, ISIN: D
DE0007201907,
WK
KN: 720190 am 06.11.2
2009 durch Aktien die Schwellen von 15 %, 20 % und 25
2 %
der Stimmrech
hte übersch
hritten hat und
u
zu dies
sem Tag 29
9,87 % (1.9
979.273 Stimmrech
hte) beträgtt.
mtliche Stim
mmrechte sind der Hop
pp Beteiligu
ungsgesellscchaft mbH & Co. KG nach
n
Säm
§ 22
2 Abs. 1 Sa
atz 1 Nr. 1 WpHG
W
zuzurechnen.
neten Stimm
mrechte werden dabei über folgendes von ih
hr kontrollie
ertes
Die zugerechn
er Silicon Sensor Intternational AG,
Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an de
Berrlin, Deutschland, jewe
eils 3 % oder mehr be
eträgt, geha
alten: – DA
AH Beteiligu
ungs
GmbH.

Mita
arbeiter
ahl der Mita
arbeiter betrrug im Gescchäftsjahr 2
2009:
Die durchschnittliche Anza

Deu
utschland
Übrrige Länder

2009
Mitarbeiter
288
8

2008
Mita
arbeiter
312
6

296

318
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Zum
m 31. Dezzember 20
009 waren 272 Mita
arbeiter (31
1. Dezemb
ber 2008: 322
Mita
arbeiter) im Konzern be
eschäftigt.

Prü
üfungsgebü
ühren

Absschlussprüfung
gsleistungen
Son
nstige Leistung
gen

200
09
TEurro
76
7
18
1
94
9
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er Ernst & Young
Y
Gmb
bH WirtschaftsFür Dienstleisttungen des Abschlusssprüfers, de
d Aufwendungen wie fo
olgt erfasst worden:
prüffungsgesellschaft, sind
2008
TEuro
70
0
70

ebühren fürr die Absch
hlussprüfung
g umfassen
n die Prüfun
ng der SIS, des
Die Prüfungsge
SIS Konzernabschlussess sowie alle
er wesentlichen Tochtergesellsch
haften der SIS
Gru
uppe.

Verrzicht auf Offenlegun
O
ng nach § 264
2 Abs. 3 HGB
Nacchfolgende inländisch
he Tochte
ergesellschaften in der Recchtsform einer
e
Kap
pitalgesellscchaft habe
en die gemäß
g
§ 264
2
Abs. 3 HGB erforderlic
chen
Bed
dingungen für
f die Inansspruchnahm
me der Befrreiungsvorschrift erfülltt und verzichten
desshalb auf die
e Offenlegung ihrer Jah
hresabschlu
ussunterlag
gen.
wicki microe
electronic GmbH, Oberrdischingen
Lew

33. Corporrate Gov
vernance
e
Die Gesellscha
aft hat die Entspreche
enserklärun
ng gem. § 161
1
AktG a
abgegeben und
auf der Website der Gese
ellschaft dau
uerhaft zugä
änglich gem
macht.

Berrlin, im Märzz 2010
Siliccon Sensor International AG

Dr. Hans-Georrg Giering
Vorrstandsvorsitzender

Dr.. Ingo Stein
Fin
nanzvorstan
nd
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B
Bestätig
gungsvvermerk
Zu
u dem Konzernabschluss und dem Ko
onzernlagebe
ericht, der mit
m dem Lagebericht der Gesellschaft
G
zussammengefa
asst wurde, haben
h
wir follgenden Bes
stätigungsverrmerk erteilt:

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

"W
Wir haben den
n von der Siilicon Sensor International AG, Berlin
n, aufgestelltten Konzern
nabschluss besstehend au
us Bilanz, Gewinn- und Verlu
ustrechnung
g und Ge
esamtergebnisrechnung,
Ka
apitalflussrechnung,
E
Eigenkapitalv
veränderungs
srechnung
und
An
nhang
ein
nschließlich
Se
egmentberich
hterstattung - sowie den
d
Konzern
rnlageberichtt, der mit dem Lageb
bericht der
Ge
esellschaft zusammenge
efasst wurde
e, für das Geschäftsjahr
G
r vom 1. Jan
nuar bis 31. Dezember
2009 geprüft. Die
D Aufstellu
ung von Konzzernabschluss und Konzzernlagebericcht nach den
n IFRS, wie
sie
e in der EU anzuwenden
n sind, und den ergänze
end nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden
han
ndelsrechtlicchen Vorsch
hriften liegt in der Ve
erantwortung
g der gese
etzlichen Ve
ertreter der
Ge
esellschaft. Unsere
U
Aufga
abe ist es, auf
a der Grund
dlage der vo
on uns durch
hgeführten Prüfung
P
eine
Be
eurteilung üb
ber den Kon
nzernabschluss und de
en Konzernla
agebericht a
abzugeben. Ergänzend
wu
urden wir beauftragt zu
u beurteilen
n, ob der Konzernabsc
K
chluss auch den IFRS insgesamt
entspricht.
Wirr haben unse
ere Konzerna
abschlussprü
üfung nach § 317 HGB unter
u
Beachtu
ung der vom
m Institut der
Wirrtschaftsprüffer (IDW) fesstgestellten deutschen
d
Grundsätze
G
o
ordnungsmäß
ßiger Abschllussprüfung
vorrgenommen. Danach ist die Prüfung so zu plane
en und durch
hzuführen, da
ass Unrichtig
gkeiten und
Verrstöße, die sich auf die
e Darstellung
g des durch
h den Konze
ernabschlusss unter Bea
achtung der
anzzuwendende
en Rechnung
gslegungsvo
orschriften un
nd durch de
en Konzernllagebericht vermittelten
Bild
des der Ve
ermögens-, Finanz- un
nd Ertragsla
age wesentllich auswirkken, mit hin
nreichender
Siccherheit erka
annt werden.. Bei der Fe
estlegung de
er Prüfungsh
handlungen werden die Kenntnisse
übe
er die Gesch
häftstätigkeit und über da
as wirtschaftlliche und recchtliche Umfe
eld des Konz
zerns sowie
die
e Erwartunge
en über mö
ögliche Fehler berücksiichtigt. Im Rahmen
R
der Prüfung werden
w
die
Wirrksamkeit de
es rechnungslegungsbezzogenen inte
ernen Kontro
ollsystems so
owie Nachw
weise für die
Ang
gaben im Konzernabsschluss und
d Konzernla
agebericht überwiegend
ü
d auf der Basis von
Sticchproben be
eurteilt. Die Prüfung um
mfasst die Beurteilung
B
der Jahresa
abschlüsse der in den
Kon
nzernabschluss einbezo
ogenen Unterrnehmen, de
er Abgrenzun
ng des Konssolidierungsk
kreises, der
ang
gewandten
Bilanzierun
ngsund
Konsolidie
erungsgrund
dsätze
und
d der
wesentlichen
w
Ein
nschätzungen
n der gesetzlichen Verrtreter sowie
e die Würd
digung der G
Gesamtdarsttellung des
Kon
nzernabschlusses und des
d Konzernllageberichts.. Wir sind de
er Auffassung
g, dass unse
ere Prüfung
ein
ne hinreichen
nd sichere Grrundlage für unsere Beurrteilung bilde
et.
Un
nsere Prüfung
g hat zu kein
nen Einwend
dungen gefüh
hrt.
Na
ach unserer Beurteilung
B
a Grund de
auf
er bei der Prrüfung gewo
onnenen Erke
enntnisse en
ntspricht derr
Ko
onzernabschlluss den IFR
RS, wie sie in
n der EU anz
zuwenden sin
nd, und den ergänzend nach
n
§ 315a
Ab
bs. 1 HGB an
nzuwendende
en handelsre
echtlichen Vo
orschriften un
nd vermitteltt unter Beach
htung dieserr
Vo
orschriften ein
n den tatsächlichen Verh
hältnissen en
ntsprechende
es Bild der V
Vermögens-, Finanz- und
Erttragslage de
es Konzerns.. Der Konze
ernlageberich
ht steht in Eiinklang mit d
dem Konzerrnabschluss,
verrmittelt insge
esamt ein zu
utreffendes Bild
B von der Lage des Konzerns
Ko
und
d stellt die Chancen und
Rissiken der zukkünftigen Entwicklung zu
utreffend dar."

Berrlin, 25. Märzz 2010
Ern
nst & Young GmbH
Wirrtschaftsprüffungsgesellscchaft

Glö
öckner
Wirrtschaftsprüffer

Bührring
Wirtsschaftsprüferr
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eiwillige Angabe
en
Fre

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

on den Orga
anmitgliede
ern wurden am 31. De
ezember 20
009 folgende Aktienanteile
Vo
an der Gesellsschaft (in Stück)
S
gehalten.
Dr. Hans-Geo
org Giering (Vorstandsvvorsitzende
er) 45.000 Stück
S
(31.12
2.2008: 10.0
000)

En
ntspreche
enserklä
ärung (Biilanzeid)
ge
emäß §§ 264
2 Abs.. 2 S. 3, 289
2 Abs.. 1 S. 5 HGB
H
(Nr. 3)
em Wissen, dass gemäß den anzzuwendenden RechnungsWir versichern nach beste
legu
ungsgrundssätzen der Jahresabscchluss und der Konze
ernabschlusss ein den tatsächlichen Ve
erhältnissen entsprech
hendes Bild
d der Verm
mögens-, Finanz- und Ergslage der Gesellschaf
G
ft und des Konzerns vermitteln
v
u im Lage
und
ebericht und
d im
trag
Kon
nzernlagebe
ericht der Geschäftsve
G
erlauf einsc
chließlich des
d
Geschä
äftsergebnis
sses
und
d die Lage der Gesellsschaft und des Konzerns so darg
gestellt sind
d, dass ein den
tatssächlichen Verhältnisse
V
en entsprecchendes Biild vermittelt wird, sow
wie die wes
sentliche
en Chancen und Risikken der vora
aussichtlich
hen Entwickklung der G
Gesellschaft und
dess Konzerns beschrieben sind.

Berrlin, im Märzz 2010
Siliccon Sensor International AG

Dr. Hans-Georrg Giering
Vorrstandsvorsitzender

Dr. Ingo Stein
orstand
Finanzvo
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Erk
rklärung des Vors
stands und
u
des Aufsichts
A
srats derr
Sillicon Sen
nsor Inte
ernationa
al AG zu den Emp
pfehlung
gen der
„R
Regierung
gskomm
mission Deutsche
D
er Corporrate
Go
overnanc
ce Kodex
x“ gemäß
ß § 161 Aktienge
A
esetz
nahme der nachstehen
nden
Die Silicon Sensor International AG entspricht – mit Ausn
Empfehlungen – den vo
om Bundessministerium
m der Justiz im amtlichen Teil des
elekktronischen Bundesa
anzeigers bekannt gemachte
en Empfe
ehlungen der
Corporate Governancce Kodex“ in der Fass
„Re
egierungsko
ommission Deutscher
D
sung
vom
m 18. Jun
ni 2009 un
nd hat de
en Empfeh
hlungen de
es Deutsch
hen Corpo
orate
Govvernance Kodex
K
in der
d Fassung
g vom 6. Juni 2008 seit Abga
abe der lettzten
Entssprechense
erklärung im
m März 20
009 mit de
en in den jährlichen Entsprechenserklärungen jew
weils benan
nnten Einscchränkungen
n entsproch
hen.

hließt die Gesellschaft
G
t für Vorsta
and und Au
ufsichtsrat eine Vermögensschad
denSch
hafttpflichtversiccherung fü
ür Organmitglieder (D
D&O-Versich
herung) ab, so soll nach
n
Zifffer 3.8 Abs.. 2 des Kodex ein ange
emessener Selbstbeha
alt vereinbart werden.
Für die Organ
nmitglieder der Silicon
n Sensor Internationa
al AG beste
eht eine D&OD
Verrsicherung, die einen Selbstbehalt
S
t nicht vorsie
eht.
nbarung ein
nes Selbstb
behalts für den
d
Vorstan
nd gilt nach
h der Rege
elung
Fürr die Verein
dess Gesetzess zur Ang
gemessenh
heit der Vorstandsve
V
ergütung (VorstAG) eine
Übe
ergangsvorrschrift bis zum
z
30. Jun
ni 2010.
Ab dem 1. Ju
uli 2010 wiird die gesetzlich gefo
orderte Sellbstbehaltre
egelung für den
Vorrstand um
mgesetzt und ein entsprec
chender Selbstbeha
S
D
lt im D&OVerrsicherungssvertrag auffgenommen
n. Für die Mitglieder
M
d Aufsichttsrates ist auch
des
a
weiiterhin kein Selbstbeha
alt vorgeseh
hen.
Nacch Ziffer 5.1.2
5
Abs. 1 des Kod
dex soll de
er Aufsichtsrat gemeinsam mit dem
Vorrstand für eine langfristtige Nachfo
olgeplanung
g sorgen.
Ein
ne langfristig
ge Nachfollgeplanung liegt der Gesellschaft
G
ft derzeit niicht vor. Hiierfür
wurrde bisherr kein Bedarf geseh
hen. Für die Zukun
nft soll eiine langfris
stige
Nacchfolgeplan
nung erarbe
eitet werden
n.
4.1 des Kodex
K
wird empfohle
en, sowohl für
In Ziffer 5.1.2 Abs. 2 und 5.4
Vorrstandsmitglieder als auch fü
ür Aufsich
htsratsmitglieder eine
e Altersgre
enze
festtzulegen.
Die Silicon Sen
nsor Interna
ational AG weicht
w
von dieser Emp
pfehlung ab; für Vorstandsund
d Aufsichtsrratsmitglieder ist keine
e Begrenzu
ung des Alters
A
vorge
esehen, da das
Alte
er eines Organmitglie
O
edes nichtt als wese
entliches Kriterium
K
sseiner Eign
nung
ang
gesehen wirrd.
Nacch Ziffer 5..3.1, 5.3.2 und 5.3.3 des Kodex soll der Aufsichtsrat
A
entspreche
ende
Aussschüsse bilden.
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Derr Aufsichtsrrat der Silicon Senso
or International AG bildet keine
e Ausschü
üsse,
sondern berät aufgrund de
er Größe de
er Gesellschaft immer in seiner Gesamtheit.
Derr Kodex em
mpfiehlt in Ziffer
Z
5.4.6,, die Mitglie
eder des Aufsichtsrats
A
s zusätzlich
h mit
erfo
olgsabhängiigen Bestan
ndteilen zu vergüten.
v
SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

htsrats der Silicon Sen
nsor Interna
ational AG e
erhalten de
erzeit
Die Mitglieder des Aufsich
kein
ne erfolgsa
abhängige Vergütung
g. Die Ha
auptversam
mmlung hat durch ihren
Besschluss vom
m 29. Maii 2007 und
d vom 18.. Juni 200
08 die Verg
gütung für die
Aufssichtsratsm
mitglieder fe
estgelegt un
nd dabei ke
eine erfolgsabhängige
en Bestand
dteile
eing
geführt.

Berrlin, im Märzz 2010
Siliccon Sensor International AG

Dr. Hans-Georrg Giering
Vorrstandsvorsitzender

Dr. Ingo Stein
anzvorstand
d
Fina

Ernst Hofma
E
ann
A
Aufsichtsrat
der
svorsitzend
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B
Bericht
des Aufsicht
A
tsrates
s

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

Au
us Sicht dess Aufsichtsra
ats und Vorsstands war die entsche
eidende Hera
ausforderung
g des
Sillicon Sensorr Konzerns in
n 2009, trotzz der deutlic
chen Auswirrkungen derr Finanzkrise
e, die
En
nde 2008 enttwickelte und
d im Januar 2009
2
beschlo
ossene strate
egische Ausrrichtung zu einem
e
sta
arken, industtriell ausgeriichteten Kon
nzern für Sensorik wie geplant
g
fortzuführen. We
esentlich
he Vorausse
etzungen hierrfür waren
 die bereitss Ende 200
08 beschlosssenen und
d sofort ein
ngeleiteten Maßnahmen
n zur
Sicherung der
d Liquiditätt,
 der Fokus aller
a
Mitarbeiiter auf den Wiederanlau
W
uf nach der Krise
K
und
 die Verbessserung der fiinanziellen Ausstattung
A
der
d Gesellsch
haft.
Au
uf Basis diesser grundlege
enden Zielse
etzungen, vo
on Satzung und Geschä
äftsordnunge
en hat
der Aufsichtsra
at seine Aufg
fgabe die Ge
eschäftsführu
ung des Vorrstandes auff Wirtschaftlic
chkeit
unter strikter Beachtung von Recht- und Gesettzmäßigkeit regelmäßig überprüft. Dazu
gehörte insbessondere aucch die Kontrrolle und Üb
berwachung der im Rah
hmen der strates
gisschen Planun
ng beschlosssenen Maßna
ahmen
 zzur Verschm
melzung der Silicon
S
Senssor Internation
nal AG mit den
d operativven Tochterg
gesells
schaften
in Berlin
B
und
 zur
z Verbesserung der finanziellen
fi
A
Ausstattung
der Gesellsschaft durch
h zwei erfolg
greich
d
durchgeführt
te Kapitalerhöhungen.
Da
amit wurden Voraussetzu
ungen gesch
haffen die weitere
w
positive Geschäfttsentwicklung
g des
Sillicon Sensorr Konzerns vo
oranzutreiben.
über
de
der
sich
re
De
er
Aufsich
htsrat
hat
egelmäßig
en
Gesch
häftsverlauf
Sillicon Sensorr Internationa
al AG sowie ihrer
i
Tochterrgesellschaftten informierrt und konnte
e sich
von
n der Ordnu
ungsmäßigke
eit der Gescchäftsführung
g uneingesch
hränkt überzzeugen. In in
nsgesam
mt 6 Präsen
nz-, 4 Telefon
n- und der konstituierend
k
den Sitzung am 9. Juni 2
2009 hat derr Aufsicchtsrat wesentliche Frage
en der Gescchäftspolitik und zukünftiiger Strategiien für Wach
hstum
und Internation
nalisierung zwischen
z
Vo
orstand und
d Aufsichtsra
at eingehend
d erörtert. In
n der
Sittzung im Jan
nuar 2009 wurde
w
ein Ko
ostensenkung
gsprogramm
m sowie die sstrategische Neuau
usrichtung un
nd ihre Ausw
wirkungen auf die finanzie
elle Lage derr Gesellscha
aft ausgiebig erörterrt. Darüber hinaus wurrde die akttive Suche nach einem
m zweiten V
Vorstand fü
ür die
Sillicon Sensorr Internationa
al AG aufgen
nommen. Im Februar 200
09 wurde der Antrag des
s Vorsta
andes für die
e Durchführu
ung einer Kap
pitalerhöhung
g bestätigt. Im
I März 200
09 wurde derr Konzerrnabschluss und der Jahresabschlu
uss der Gese
ellschaft gem
meinsam mitt den Wirtsch
haftsprü
üfern ausfüh
hrlich diskuttiert und an
nschließend gebilligt und festgestelllt. Im April 2009
besuchte der Aufsichtsrat unsere Tocchtergesellsc
chaft Microelectronic Pa
ackaging Dre
esden
Gm
mbH und hatt sich bei die
eser Gelegen
nheit intensiv
v mit der akttuellen Gesch
häftssituation
n und
dem Kostensenkungsprog
gramm sow
wie mit derr Vorbereitu
ung der Ha
auptversamm
mlung
beschäftigt.
Im Rahmen der Beschlu
ussfassung der Hauptv
versammlung
g unserer Gesellschafft am
9. Juni 2009 wurde
w
der Aufsichtsrat von 6 auf 3 Mitglieder verkkleinert. Die H
Herren Dr. Rainer
R
Ma
arquart, Dr. Dirk
D Besse und
u
Ernst Hofmann
H
wurrden auf Vorrschlag der A
Aktionäre als
s Mitglie
eder des neu
uen Aufsichttsrates gewä
ählt. In der sic
ch anschließ
ßenden Sitzu
ung des Aufs
sichtsrattes wurde Herr
H
Ernst Ho
ofmann erne
eut zum Vorrsitzenden des
d
Aufsichtssrates sowie
e Herr
Drr. Dirk Besse zum stellverrtretenden Vorsitzenden
V
des Aufsichttsrates gewä
ählt.
Ab
b Juni 2009 liieß sich aucch der neue Aufsichtsrat
A
in und außerhalb von Au
ufsichtsratssiitzungen regelmäßig über die aktuelle Ko
onzernentwic
cklung und die Ergebniisse des Ko
ostensen
nkungsprogrramms unterrrichten. Diesse wurden eingehend
e
errörtert und be
eratend vom
m Aufsicchtsrat begle
eitet. Zur stä
ändigen Verrbesserung des Risikom
managementss wurde auch in
Ab
bstimmung mit
m dem Aufsiichtsrat u.a. das
d Berichts
swesen perm
manent weiterrentwickelt.
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Die
e Suche nacch dem zwe
eiten Vorstan
nd war erfollgreich und der Aufsichtsrat hat in einer
Te
elefonsitzung
g im Septemb
ber 2009 besschlossen, Herrn
H
Dr. Ingo
o Stein für d
die Dauer von
n fünf
Jah
hren zum Vo
orstand der Gesellschaft
G
zu bestellen.

SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG

An
nfang Dezem
mber 2009 wu
urde die Mitte
elfristplanung
g und die Bu
udgetplanung
g für 2010 fü
ür den
Sillicon Sensorr Konzern vom
v
Vorstand präsentierrt und nach ausführliche
er Erörterung die
Bu
udgetplanung
g 2010 gene
ehmigt. Die Vorstandsver
V
rträge wurde
en an die An
nforderungen
n des
Vo
orstAG (Gese
etz zur Ange
emessenheit der Vorstand
dsvergütung)
g) und dem g
geänderten DCGK
D
(Deutscher Co
orporate Go
overnance Kodex)
K
ange
epasst. Dabe
ei wurde in
nsbesondere entsprrechend dem
m geänderte
en § 87 (1) AktG
A
nochma
als ausführliich auf Ange
emessenheit und
Üb
blichkeit der Vergütung geprüft.
g
Darü
über hinaus fanden eine Vielzahl von
n Besprechu
ungen
zw
wischen dem Vorstand un
nd Mitgliede
ern des Aufs
sichtsrats sta
att. Der Aufsiichtsrat hat keine
gesonderten Ausschüsse
A
gebildet, sondern imm
mer in seine
er Gesamthe
eit beraten, kein
Mitglied des Aufsichtsrates
A
s hat dabei an weniger als der Hälffte der Aufsiichtsratssitzu
ungen
teillgenommen. Effizienzp
prüfungen der Aufsic
chtsratstätigkkeiten wurd
den regelm
mäßig
du
urchgeführt und als Folge
e unter anderrem das Beriichtswesen verbessert.
v
Vo
orstand und Aufsichtsrat
A
haben nach ausführliche
er Erörterung
g die Entspre
echendserklä
ärung
nach § 161 AkttG abgegebe
en (Erklärung
g zum Corpo
orate Govern
nance Kodex)
x).
De
er Aufsichtsra
at hat im Berichtszeitrau
um gemäß § 114 AktG üb
ber Verträge
e der Gesells
schaft
mit dem Aufsicchtsratsvorsittzenden Ernsst Hofmann sowie der Rechtsanwalts
R
skanzlei Hog
gan &
Ha
artson Raue LLP, welche
er das Aufsiichtsratsmitg
glied Dr. Dirkk Besse ang
gehört, Besc
chluss
gefasst. Einze
elheiten zu diesen
d
Verträ
ägen sind im
m Anhang des
d
Jahresabschlusses unter
Ka
apitel 29 auf den
d Seiten 76f
7 aufgeführrt.
luss zum 31. Dezember 2009
De
er Konzernab
bschluss mit Lageberichtt sowie der Jahresabsch
J
mit Lageberich
ht wurden vo
on der Ernstt & Young AG
G Wirtschaftssprüfungsge
esellschaft, Berlin,
B
geprüft und mit
m dem uneiingeschränktten Bestätigu
ungsvermerkk versehen. Die Jahres-- und
Ko
onzernabschllussunterlage
en und die Lageberichte
L
e lagen dem Aufsichtsrat vor und wu
urden
von
n ihm geprüfft und in derr Bilanzsitzun
ng des Aufsic
chtsrats vom
m 25. März 20
010 in Gegen
nwart
der Abschlussp
prüfer ausfüh
hrlich erläute
ert und erörte
ert. Der Aufssichtsrat hat den aufgesttellten
Jah
hresabschluss 2009 geb
billigt. Diese
er ist damit festgestellt.
f
D
Den
Konzerrnjahresabsc
chluss
hat der Aufsich
htsrat ohne Einwendunge
E
en zur Kenntn
tnis genomm
men und gebillligt.
De
er Aufsichtsrrat dankt de
em Vorstand
d, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
e den
au
usgeschieden
nen Aufsich
htsräten fürr ihren Ein
nsatz und ihre überd
durchschnittllichen
Leistungen und wünscht ihnen
i
für die
e Herausford
derungen de
es Geschäftssjahres 2010
0 viel
sherigen und neuen Aktionärinnen
n und
Erffolg. Ganz besonderer Dank gilt unseren bis
Akktionären, die
e der Gesellsschaft ihr Verrtrauen gesc
chenkt haben
n und schenkken.
Be
erlin, im Märzz 2010
al AG
Sillicon Sensorr Internationa
De
er Aufsichtsra
at

Ern
nst Hofmann
n
Vo
orsitzender
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