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Profil

STRATEC PROJEKTIERT, ENTWICKELT UND PRODUZIERT 

MIT EIGENEN PATENTGESCHÜTZTEN TECHNOLOGIEN 

VOLLAUTOMATISCHE ANALYSENSYSTEME FÜR  

PARTNER AUS DER KLINISCHEN DIAGNOSTIK UND 

BIOTECHNOLOGIE. STRATECs PARTNER SIND  

ÜBERWIEGEND GLOBAL AGIERENDE UNTERNEHMEN  

IN DER IN-VITRO-DIAGNOSTIK-INDUSTRIE. SIE 

VERMARKTEN STRATEC-SYSTEME WELTWEIT, IN DER 

REGEL GEMEINSAM MIT IHREN REAGENZIEN, ALS  

SYSTEMLÖSUNGEN UNTER EIGENEM NAMEN 

AN LABORATORIEN, BLUTBANKEN UND 

FORSCHUNGS EINRICHTUNGEN.
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in tu 01.01. – 30.09.2013 01.01. – 30.09.2012 Veränderung

umsatzerlöse 90.418 84.316* +7,2 %

ebit 13.361 13.357 +0,0 %

ebit-marge (%) 14,8 15,8* -

Konzernergebnis 10.517 10.865 -3,2 %

ergebnis je aktie (u) 0,90 0,93 -3,2 %

anzahl der mitarbeiter 544 524 +3,8 %

in tu 30.09.2013 31.12.2012 Veränderung

eigenkapital 95.874 91.985 +4,2 %

bilanzsumme 127.341 121.838 +4,5 %

eigenkapitalquote ( %) 75,3 75,5 -

aKtuelles

wichtiGe KonZern-KennZahlen

Umsatzerlöse 9M/2013 bei 90,4 Mio. 1  
(+7,2%; 9M/2012: 84,3 Mio. 1*)

EBIT-Marge Q3/2013 bei 16,2%  
(Q3/2012: 13,4%)

EBIT-Marge 9M/2013 bei 14,8%  
(9M/2012: 15,8%*)

Ergebnis je Aktie 9M/2013 bei 0,90 1  
(-3,2%; 9M/2012: 0,93 1)

Unternehmensprognose bestätigt

*  in 2012 bereinigt um einen einmaligen effekt aus der ergebnisneutralen Zubuchung aus unfertigen 
leistungen beziehungsweise erhaltenen anzahlungen in höhe von 3,3 mio. 1 aus der berichtigung 
eines entwicklungsprojekts. unbereinigt lagen die umsatzerlöse nach den ersten neun monaten 
2012 bei 87,6 mio. 1 und die entsprechende ebit-marge bei 15,3 %.
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
die ersten neun monate des Geschäftsjahres 2013 liegen hinter uns und entgegen 
einiger unsicherheiten innerhalb der Diagnostikindustrie über ausgabekürzungen 
in den weltweiten Gesundheitssystemen zeigt sich die Geschäftsentwicklung mit 
unseren Partnern auch nach neun monaten weiterhin positiv.

Die umsatzerlöse nach den ersten neun monaten 2013 wurden gegenüber dem 
gleichen Vorjahreszeitraum um 3,2 % auf 90,4 mio. 1 gesteigert. bereinigt um einen 
einmaligen, nicht-operativen effekt im ersten Quartal des Vorjahres betrug die stei-
gerung 7,2 %. Die ebit-marge liegt nach neun monaten mit 14,8% ebenfalls in der 
geplanten bandbreite von 14,0 % bis 15,5% für das Gesamtjahr. im dritten Quartal 
konnte der umsatz um 5,8 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 
31,0 mio. 1, bei einer ebit-marge von 16,2 % (Vorjahr: 13,4 %), gesteigert werden.

Die insbesondere im zweiten halbjahr 2012 aufgetretenen Volatilitäten bei der 
umsatzentwicklung mit serviceteilen sind in diesem ausmaß nicht mehr zu 
verzeichnen. tendenziell versuchen stratecs Partner auf schwankungen bei 
testvolumen ihrer endkunden weiterhin flexibel zu reagieren, indem sie bestell-
mengen auch kurzfristig anpassen, um einen lageraufbau zu vermeiden. in den 
ersten neun monaten des laufenden Jahres war ein leicht steigendes Volumen im 
serviceteilegeschäft über die beinahe gesamte Kundenbasis zu verzeichnen.

Die anzahl unserer mitarbeiter wurde im abgelaufenen Quartal um weitere sieben 
mitarbeiter erhöht, insbesondere um der fertigung neu auf den markt eingeführter 
systeme rechnung zu tragen.

in den vergangenen zwölf monaten wurden bereits drei systeme durch unsere 
Partner biomérieux, bio-rad und Quanterix in den markt eingeführt, die zuneh-
mend zur positiven umsatzentwicklung von stratec beitragen werden. ein 
weiterer launch ist im laufe des vierten Quartals 2013 geplant. 

neben einem nennenswerten neuen entwicklungs- und lieferauftrag, welcher im 
ersten Quartal 2013 unterzeichnet wurde, befindet sich ein weiteres bedeutendes 
Projekt unmittelbar vor Vertragsabschluss. beide Projekte werden voraussichtlich 
ab den Jahren 2015/2016 zur positiven umsatzentwicklung beitragen.

Das von stratec genannte Ziel, für das Gesamtjahr 2013 umsatzerlöse in höhe 
von 127 bis 138 mio. 1 , bei einer ebit-marge von 14,0 % bis 15,5 %, zu erreichen 
wird durch die aktuelle entwicklung sowie durch die vorliegenden bestellungen 
und forecasts unserer Partner bestätigt.

birkenfeld, im oktober 2013

Die Vorstände ihrer

stratec biomedical aG

marcus wolfinger Dr. robert siegle bernd m. steidle

Vorwort Des VorstanDs
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KonZernZwischenlaGebericht

BERICHT ZUR ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

nach den ersten neun monaten des Geschäftsjahres 2013 weist stratec eine umsatz-
steigerung von 3,2 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum auf 90,4 mio. 1 aus. 
im dritten Quartal 2013 konnte eine steigerung von 5,8 % gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum in 2012 erreicht werden. Das bruttoergebnis vom umsatz lag mit 29,0 mio. 1 
(32,1 % vom umsatz) leicht unter dem des Vorjahres.

Die bruttoentwicklungskosten liegen 1,5 mio. 1 über dem Vorjahr, wogegen die 
Vertriebskosten aufgrund von deutlich geringeren Kosten für marktein führungen 
gegenüber dem Vorjahr um 2,1 mio. 1 gesunken sind. Der leichte anstieg der 
Verwaltungskosten ist im wesentlichen auf die Änderungen des Vergütungssys-
tems zurückzuführen.

Das ergebnis der sonstigen betrieblichen aufwendungen und erträge verbesserte 
sich um 0,2 mio. 1, wogegen sich das finanzergebnis um 0,2 mio. 1 verschlech-
terte. Die abschreibungen lagen bei 2,7 mio. 1 und die investitionen in langfristige 
Vermögenswerte bei 3,4 mio. 1. Das ebit lag auf Vorjahreshöhe bei 13,4 mio. 1. Dies 
entspricht einer ebit-marge von 14,8 % (Vorjahr: 15,3 %). im dritten Quartal konnte 
eine ebit-marge von 16,2 % (Vorjahr: 13,4 %) erreicht werden. Das steuerergebnis 
beträgt 2,6 mio. 1, womit stratec im berichtszeitraum ein Konzernergebnis von 
10,5 mio. 1 (Vorjahr: 10,9 mio. 1) ausweist. Das ergebnis je aktie liegt bei 0,90 1 
(Vorjahr: 0,93 1).

Die Vorräte sind auf 49,1 mio. 1 gestiegen, hervorgerufen durch die gute nachfrage 
nach analysensystemen und einer vollen entwicklungspipeline. Die forderungen und 
sonstigen Vermögensgegenstände sind um 5,9 mio. 1 zurück gegangen, dies spiegelt 
sich im positiven operativen cashflow von 13,8 mio. 1 wider. Der Zahlungsmittelbe-
stand ist von 13,2 mio. 1 auf 18,7 mio. 1 gestiegen.

Die eigenkapitalquote beträgt 75,3 %. Die erhöhung der Verbindlichkeiten aus liefe-
rungen und leistungen resultiert aus gestiegenen bezugsmengen bei den roh-, hilfs- 
und betriebsstoffen. innerhalb der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ist ein wert 
von 8,9 mio. 1 für erhaltene anzahlungen auf entwicklungsleistungen ausgewiesen.
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ÄNDERUNGEN DER RAHMENBEDINGUNGEN
UND AUSWIRKUNGEN AUF STRATEC

Der internationale währungsfonds (iwf) sieht in seiner jüngsten Prognose vom 
oktober 2013 die weltwirtschaft langsamer wachsen als zuletzt vorhergesagt 
und senkte seine Konjunkturprognose für das weltweite wirtschaftswachstum um 
0,3 % -Punkte auf 2,9 % und somit zum vierten mal innerhalb dieses Jahres bzw. zum 
sechsten mal in folge. auch 2014 werde das wachstum mit 3,6 % geringer ausfallen. 
im Juli 2013 hatte der iwf noch mit 3,8 % gerechnet.

wachstumshemmend wirken sich laut iwf im wesentlichen die hohe arbeitslosig-
keit in europa, die ungewissheit über die us-Geldpolitik sowie die schwächeln den 
schwellen- und entwicklungsländer aus, deren wachstumswerte deutlich nach unten 
korrigiert werden mussten.

für die eurozone geht der iwf inzwischen wieder von einer leicht positiveren entwick-
lung aus. Die Kern-Volkswirtschaften in europa zeigen einige Zeichen der erholung. 
Die wirtschaftsleistung soll in 2013 daher nur um 0,4 % statt wie bisher erwartet um 
0,6 % schrumpfen. 2014 soll die eurozone jedoch wieder um knapp 1 % wachsen.

mit sorge blickt der iwf auf die usa. bedingt durch massive einsparungen im staats-
etat geht der iwf trotz einer erholung der nachfrage, des immobiliensektors und 
des finanzsektors von einem leicht abgeschwächten wachstum der weltgrößten 
Volkswirtschaft von 1,6 % in 2013 und von 2,6 % in 2014 aus.

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

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

weltwirtschaftliche risiken wirken sich aus oben genannten Gründen nur sehr begrenzt 
auf die Geschäftsentwicklung und das Geschäftsmodell von stratec aus. langfris-
tige liefervereinbarungen mit unseren Kunden minimieren die potenziellen auswir-
kungen auf stratec.
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BERICHT ZU PROGNOSEN UND SONSTIGEN 
AUSSAGEN ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG

Die bereits im markt etablierten systeme lieferten moderate wachstumsraten. Die in 
2013 in den markt eingeführten systeme steuerten bisher einen nur unwesentlichen 
anteil zum aktuellen umsatzwachstum bei. wir gehen dabei von einer anhaltenden 
steigerung des umsatzanteils über die kommenden Quartale aus. weiterhin steht eine 
markteinführung eines neuen systems im vierten Quartal bevor. in 2014 werden darüber 
hinaus zwei weitere markteinführungen und Zulassungen von analysensystemen erwartet.

neben einem neuen bedeutenden entwicklungs- und lieferauftrag, der im ersten 
Quartal 2013 unterschrieben werden konnte, befindet sich ein weiterer Vertrag in 
der finalen abschlussphase. beide Projekte werden ab den Jahren 2015 bzw. 2016 
nennenswert zum umsatzwachstum von stratec beitragen.

am 12. Juli 2013 berichtete stratec von der beendigung eines entwicklungs- und 
liefervertrages von seiten eines Kunden. Über eine Kompensation für stratec wird 
mit dem Kunden verhandelt. Über die art, die höhe und den Zeitpunkt einer solchen 
Kompensation lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaueren angaben 
machen. weitere Projekte mit diesem Partner sowie Projekte mit anderen Partnern 
sind von der Vertragsbeendigung nicht betroffen.

Die Prognostizierbarkeit wird weiterhin durch einige externe faktoren, wie etwa 
die auslastung der installationsbasis, die Zeitpunkte weiterer markteinführungen, 
geplante fertigungsanläufe neuer systeme, eine weitere Konsolidierung des iVD-
marktes sowie makroökonomische markteinflüsse erschwert.

Durch die einführung der von der obama-administration initiierten Kranken-
versicherungspflicht, der sogenannten „obamacare“ profitieren millionen bisher 
nicht krankenversicherter amerikaner, die nun regulären Zugang zu Gesundheits-
dienstleistungen im bisher ohnehin weltgrößten Gesundheitsmarkt erhalten. Die 
befürworter der Gesundheitsreform geben sich überzeugt, dass durch die milli-
onen von zusätzlich Versicherten die steigerung der Gesundheitskosten in den usa 
eingedämmt und die medizinische Pflege kostengünstiger werden. Dabei dürfte der 
Preisdruck auf die anbieter insbesondere durch vermehrte ausschreibungen seitens 
staatlicher stellen (tendergeschäft) steigen. stratec geht davon aus, dass ein even-
tuell aufkommender Preisdruck durch ein steigendes testvolumen sowie zusätzlich 
durch einen steigenden automatisierungsgrad kompensiert wird.

Die aktuelle, am 12. Juli 2013 veröffentlichte unternehmensprognose behält weiterhin 
Gültigkeit. Demnach erwartet das unternehmen im Geschäftsjahr 2013 umsatzerlöse 
in höhe von 127 bis 138 mio. 1 bei einer ebit-marge von 14,0 % bis 15,5 %. für die 
folgejahre bis 2017 wird ein jährliches durchschnittliches wachstum der umsatzer-
löse in höhe von 8 % bis 12 % auf basis der erzielten umsatzerlöse im Geschäfts-
jahr 2013 erwartet. hierbei wird eine leicht zunehmende Profitabilität erwartet, die 
jedoch in relation zu der anzahl und Größe neuer entwicklungsaufträge und somit 
den entsprechenden investitionen steht.
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Die Prognosesicherheit für sämtliche industrien und für die weltweite Konjunk-
turentwicklung bleibt aufgrund der immensen Verschuldung einiger staaten bzw. 
wirtschaftsräume und der daraus resultierenden möglichen folgen (schulden krise) 
weiterhin gering. hierdurch ergeben sich für stratecs Kunden und lieferanten 
weiterhin risiken, durch die auch ein wirtschaftliches risiko für stratec besteht. 
Durch das nach wie vor schwierige wirtschaftliche umfeld bleiben auch die markt-
risiken für stratec erhöht.

im Übrigen haben sich seit der beurteilung zur lage der Gesellschaft im Zusammen-
hang mit der erstellung des Geschäftsberichts für das Jahr 2012 vom 26. märz 2013 
keine neuen erkenntnisse ergeben, die zu einer Veränderung unserer einschätzung 
über die voraussichtliche entwicklung der Gesellschaft führen.

CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

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

Die Geschäftstätigkeit von stratec ist grundsätzlich auf nachhaltigkeit und verant-
wortliches handeln ausgerichtet. Dies wird die Gesellschaft zukünftig in einem nach-
haltigkeitsbericht dokumentieren.

stratec gab am 12. Juli 2013 bekannt, dass die Gesellschaft von einem Kunden darüber 
informiert wurde, dass ein Vertrag über die entwicklung und lieferung eines analysensys-
tems aufgrund einer strategischen Änderung durch diesen Kunden nicht fortgeführt wird. 
stratec entsteht zukünftig durch den wegfall dieses Projekts ein ausfall an ursprünglich 
geplanten entwicklungs- beziehungsweise Produktionsumsätzen in zweistelliger euro-
millionenhöhe. aufgrund dieses ereignisses senkte stratec die finanzprognose am 12. 
Juli 2013. Die Kündigung eines Vertrages durch einen Kunden in einem solch fortgeschrit-
tenen entwicklungsstadium – das analysensystem stand vor der Vermarktungsphase – trat 
in stratecs firmengeschichte bisher nicht auf und stellt daher ein einmaliges ereignis 
dar. obgleich stratec das risiko des wiederauftretens eines solchen ereignisses als 
äußerst gering einschätzt, kann es nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die strategi-
schen entscheidungen von stratecs Kunden – zumeist global agierende Großkonzerne 
aus der in-vitro-Diagnostik-industrie – sind nur schwer vorhersehbar und können von 
stratec selbst nur in den wenigsten fällen beeinflusst werden.

mit ausnahme der unter dem Kapitel „bericht zu Prognosen und sonstigen aussagen zur 
voraussichtlichen entwicklung“ beschriebenen faktoren und den ausführungen zur Kündi-
gung eines Vertrages durch einen Kunden im vorliegenden chancen- und risikobericht, 
sehen wir keine Veränderungen gegenüber den im Konzernlagebericht vom 26. märz 
2013 für das Geschäftsjahr 2012 identifizierten risiken und chancen. Zu einzelheiten 
bezüglich unseres risikomanagement systems und dem spezifischen chancen- und risi-
koprofils verweisen wir auf den abschnitt „risikobericht“ im Konzernlagebericht 2012.
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KonZernbilanZ 
zum 30. September 2013
der STRATEC  Biomedical AG

Vermögenswerte in tu 30.09.2013 31.12.2012

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Geschäfts- und firmenwerte 4.476 4.547

sonstige immaterielle Vermögenswerte 6.962 6.192

sachanlagen 17.115 17.108

anteile an verbundenen unternehmen 391 363

latente steuern 1.447 1.260

30.391 29.470

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 9.524 8.857

unfertige erzeugnisse, unfertige leistungen 38.720 34.406

fertige erzeugnisse, waren und anzahlungen 897 807

forderungen aus lieferungen und leistungen 18.076 23.802

Künftige forderungen aus fertigungsaufträgen 6.230 6.627

forderungen gegen verbundene unternehmen 57 96

ertragsteuerforderungen 1.952 2.016

Übrige forderungen und sonstige Vermögenswerte 2.256 2.182

sonstige finanzielle Vermögenswerte 529 366

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 18.709 13.209

96.950 92.368

summe Vermögenswerte 127.341 121.838
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eigenkapital und schulden in tu 30.09.2013 31.12.2012

EIGENKAPITAL

gezeichnetes kapital 11.748 11.738

kapitalrücklage 16.568 16.247

gewinnrücklagen 56.458 48.966

konzernergebnis 10.517 13.973

Übriges eigenkapital 583 1.061

95.874 91.985

SCHULDEN

langfristige schulden

langfristige finanzverbindlichkeiten 6.948 7.459

Pensionsrückstellungen 28 28

latente steuern 2.108 2.060

9.084 9.547

kurzfristige schulden

Kurzfristige finanzverbindlichkeiten 1.736 1.183

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 6.035 4.288

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 204 282

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 13.245 13.707

Kurzfristige rückstellungen 607 608

ertragsteuerverbindlichkeiten 556 238

22.383 20.306

summe eigenkapital und schulden 127.341 121.838
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KonZern-GesamterGebnisrechnunG 
für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 2013 
der STRATEC  Biomedical AG

in Tv 01.07. – 30.09.2013 01.07. – 30.09.2012

umsatzerlöse 31.037 29.342

umsatzkosten -21.629 -20.323

bruttoergebnis vom umsatz 9.408 9.019

forschungs- und entwicklungskosten -1.169 -569

informativ: forschungs- und entwicklungskosten gesamt -4.746 -3.676

informativ: forschungs- und entwicklungskosten kapitalisiert 3.577 3.107

Vertriebskosten -998 -2.468

allgemeine Verwaltungskosten -2.007 -1.755

sonstige betriebliche erträge und aufwendungen -219 -294

ebit 5.015 3.933

finanzergebnis -42 99

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) 4.973 4.032

laufender steueraufwand -1.043 -570

latenter steueraufwand (Vorjahr: steuerertrag) -192 51

konzernergebnis 3.738 3.513

direkt im eigenkapital erfasste aufwendungen und erträge 
(nach steuern)

sicherungsgeschäfte 0 54

währungsumrechnung ausländischer abschlüsse -40 28

gesamtergebnis 3.698 3.595

ergebnis je aktie in v 0,32 0,30

anzahl der zugrunde gelegten aktien 11.735.522 11.701.548

ergebnis je aktie, verwässert, in v 0,32 0,30

anzahl der zugrunde gelegten aktien, verwässert 11.745.192 11.737.403
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KonZern-GesamterGebnisrechnunG 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2013 
der STRATEC  Biomedical AG

in Tv 01.01. – 30.09.2013 01.01. – 30.09.2012

umsatzerlöse 90.418 87.584

umsatzkosten -61.422 -58.103

bruttoergebnis vom umsatz 28.996 29.481

forschungs- und entwicklungskosten -3.179 -1.872

informativ: forschungs- und entwicklungskosten gesamt -14.691 -13.150

informativ: forschungs- und entwicklungskosten kapitalisiert 11.512 11.278

Vertriebskosten -5.268 -7.333

allgemeine Verwaltungskosten -6.679 -6.239

sonstige betriebliche erträge und aufwendungen -509 -680

ebit 13.361 13.357

finanzergebnis -251 -28

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) 13.110 13.329

laufender steueraufwand -2.719 -3.178

latenter steuerertrag 126 714

konzernergebnis 10.517 10.865

direkt im eigenkapital erfasste aufwendungen und erträge 
(nach steuern)

sicherungsgeschäfte 0 -28

währungsumrechnung ausländischer abschlüsse -478 190

gesamtergebnis 10.039 11.027

ergebnis je aktie in v 0,90 0,93

anzahl der zugrunde gelegten aktien 11.729.395 11.679.231

ergebnis je aktie, verwässert, in v 0,90 0,93

anzahl der zugrunde gelegten aktien, verwässert 11.760.492 11.738.467
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KonZern-eiGenKaPitalVerÄnDerunGsrechnunG 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2013 
der STRATEC  Biomedical AG

JANUAR - SEPTEMBER 2013 gewinnrücklagen Übriges eigenkapital

in Tv
gezeich netes 

kapital kapitalrücklage
kumulierte  
ergebnisse

Freie 
 gewinn rücklagen konzernergebnis eigene anteile

währungs -
umrechnung

konzern- 
 eigen kapital

stand zum 01.01.2013 11.738 16.247 32.574 16.392 13.973 -212 1.273 91.985

eigenkapitaltransaktionen mit anteilseignern

Dividendenzahlung -6.567 -6.567

ausgabe bezugsaktien aus aktien-
optionsprogrammen abzüglich Kosten  
der Kapital ausgabe nach steuern 10 184 194

einstellungen aufgrund von  
aktienoptionsplänen 133 133

erfolgsneutral erfasste wertänderungen -478 -478

einstellung in freie Gewinnrücklagen 3.000 -3.000 0

Vortrag auf neue rechnung 4.406 -4.406 0

Veränderung Konsolidierungskreis 4 86 90

Konzernergebnis 10.517 10.517

stand zum 30.09.2013 11.748 16.568 36.980 19.478 10.517 -212 795 95.874

JANUAR - SEPTEMBER 2012 gewinnrücklagen Übriges eigenkapital

in Tv
gezeich netes 

kapital kapitalrücklage
kumulierte  
ergebnisse

Freie 
 gewinn rücklagen konzernergebnis eigene anteile

währungs -
umrechnung

sicherungs-
geschäfte

konzern- 
 eigen kapital

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

eigenkapitaltransaktionen mit anteilseignern

Dividendenzahlung -6.415 -6.415

ausgabe bezugsaktien aus aktien-
optionsprogrammen abzüglich Kosten  
der Kapital ausgabe nach steuern 61 759 820

einstellungen aufgrund von  
aktienoptionsplänen 100 100

erfolgsneutral erfasste wertänderungen 190 -28 162

einstellung in freie Gewinnrücklagen 3.000 -3.000 0

Vortrag auf neue rechnung 5.867 -5.867 0

Konzernergebnis 10.865 10.865

stand zum 30.09.2012 11.736 16.166 32.573 16.392 10.865 -212 1.272 -28 88.764
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in Tv
gezeich netes 

kapital kapitalrücklage
kumulierte  
ergebnisse

Freie 
 gewinn rücklagen konzernergebnis eigene anteile

währungs -
umrechnung

konzern- 
 eigen kapital

stand zum 01.01.2013 11.738 16.247 32.574 16.392 13.973 -212 1.273 91.985

eigenkapitaltransaktionen mit anteilseignern

Dividendenzahlung -6.567 -6.567

ausgabe bezugsaktien aus aktien-
optionsprogrammen abzüglich Kosten  
der Kapital ausgabe nach steuern 10 184 194

einstellungen aufgrund von  
aktienoptionsplänen 133 133
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Dividendenzahlung -6.415 -6.415
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optionsprogrammen abzüglich Kosten  
der Kapital ausgabe nach steuern 61 759 820

einstellungen aufgrund von  
aktienoptionsplänen 100 100

erfolgsneutral erfasste wertänderungen 190 -28 162

einstellung in freie Gewinnrücklagen 3.000 -3.000 0

Vortrag auf neue rechnung 5.867 -5.867 0

Konzernergebnis 10.865 10.865

stand zum 30.09.2012 11.736 16.166 32.573 16.392 10.865 -212 1.272 -28 88.764

stratec Zwischenbericht Zum 30. sePtember 2013 14



KonZern-KaPitalflussrechnunG 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2013 
der STRATEC  Biomedical AG

in Tv 01.01. – 30.09.2013 01.01. – 30.09.2012

Konzernergebnis (nach steuern) 10.517 10.865

abschreibungen 2.697 2.976

laufender steueraufwand 2.719 3.178

Gezahlte ertragsteuern abzgl. erhaltene ertragsteuern -1.941 -4.492

finanzerträge -54 -174

finanzaufwendungen 305 206

Gezahlte Zinsen -281 -158

erhaltene Zinsen 70 156

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen 488 222

sonstige zahlungsunwirksame erträge -2.340 -1.873

cashflow 12.180 10.906

erfolgswirksame Veränderung der latenten steuern -126 -714

Gewinn aus dem abgang von langfristigen Vermögenswerten -9 -21

abnahme (Vorjahr: Zunahme) der Vorräte, der forderungen aus 
 lieferungen und leistungen sowie anderer Vermögenswerte 311 -11.481

Zunahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
sowie anderer schulden 1.424 3.314

mittelzufluss aus betrieblicher tätigkeit 13.780 2.004

einzahlungen aus abgängen von langfristigen Vermögenswerten

sachanlagen 9 50

auszahlungen für investitionen in langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte -333 -204

sachanlagen -1.260 -1.140

finanzielle Vermögenswerte -100 -30

mittelabfluss aus der investitionstätigkeit -1.684 -1.324

einzahlungen aus der aufnahme von finanzverbindlichkeiten 1.000 77

auszahlungen für die tilgung von finanzverbindlichkeiten -932 -612

einzahlung aus der ausgabe von aktien aus  
aktienoptionsprogrammen 194 820

Dividendenzahlung -6.567 -6.415

mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit -6.305 -6.130

Zahlungswirksame Veränderung der  
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5.791 -5.450

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  
am anfang der periode 13.209 19.548

Veränderung Konsolidierungskreis 84 0

einfluss von wechselkursänderungen -375 27

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  
am ende der periode 18.709 14.125
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ERLÄUTERUNGEN ZUM KONZERNZWISCHENBERICHT 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2013  
der STRATEC  Biomedical AG

Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Konzernabschluss der stratec biomedical aG zum 31. Dezember 2012 ist nach den am abschluss-
stichtag gültigen international financial reporting standards (ifrs), wie sie in der eu anzuwenden 
sind, erstellt. im Zwischenbericht zum 30. september 2013, der auf basis des international accounting 
standard (ias) 34 „interim financial reporting“ erstellt wurde, werden die gleichen rechnungslegungs-
methoden angewendet wie im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012. Davon ausgenommen 
ist die erstmalige Vollkonsolidierung der im Geschäftsjahr 2008 gegründeten stratec biomedical 
s.r.l., rumänien, die Verschmelzung der stratec molecular Gmbh, Deutschland* mit der stratec 
newGen Gmbh, Deutschland*, sowie die neugründung der stratec biomedical (taicang) co., ltd., 
china*. Die auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage des stratec-Konzerns sind 
noch von untergeordneter bedeutung.

alle zum 30. september 2013 verbindlichen interpretationen des international financial reporting 
interpretations committee (ifric) werden zugrunde gelegt.

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

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

für weitere informationen zu den im einzelnen angewandten rechnungslegungsmethoden wird auf den 
Konzernabschluss der stratec biomedical aG zum 31. Dezember 2012 verwiesen.

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

*  Zum 31. Dezember 2012 im wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss mit einbezogen bzw. zum 30. september 2013 
aufgrund untergeordneter bedeutung zu anschaffungskosten in den Konzernabschluss mit einbezogen.
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Segmentangaben
in der segmentierung haben sich, mit ausnahme der erstmaligen einbeziehung der stratec biomedical 
s.r.l., rumänien, im segment „instrumentierung“, im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 
2012 keine Veränderungen ergeben.

segmentdaten nach Geschäftssegmenten für den Zeitraum 1. Januar bis zum 30. september 2013

in Tv instrumentierung
alle sonstigen 

segmente Überleitung gesamt

umsatzerlöse 93.396 3.481 -6.459 90.418

ebit 14.352 -504 -487 13.361

Vermögenswerte 145.278 4.300 -22.237 127.341

segmentdaten nach Geschäftssegmenten für den Zeitraum 1. Januar bis zum 30. september 2012 

in Tv instrumentierung
alle sonstigen 

segmente Überleitung gesamt

umsatzerlöse 91.631 2.978 -7.025 87.584

ebit 15.250 -1.384 -509 13.357

Vermögenswerte 133.910 3.613 -18.369 119.154

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

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

in Tv inland eu sonstige gesamt

Januar – september 2013
15.059 36.551 38.808 90.418

16,7 % 42,9 % 40,4 % 100,0 %

in Tv inland eu sonstige gesamt

Januar – september 2012
12.560 38.954 36.070 87.584

14,3 % 44,5 % 41,2 % 100,0 %
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Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
Die aufwendungen für forschungs- und entwicklungskosten, die nicht die aktivierungskriterien gemäß 
ias 38 (immaterielle Vermögenswerte) erfüllen, betrugen in den ersten neun monaten des Geschäfts-
jahres 2013 3,2 mio. 1 (Vorjahr: 1,9 mio. 1 ) und entfallen im wesentlichen auf Personal- und material-
aufwand. insgesamt hat der stratec-Konzern in den ersten neun monaten des Geschäftsjahres 2013 
14,7 mio. 1 (Vorjahr: 13,2 mio. 1 ) in forschung und entwicklung investiert.

Eigenkapital
Die entwicklung des eigenkapitals des stratec-Konzerns ist in der Konzern-eigenkapitalverände-
rungsrechnung auf den seiten 13 und 14 dargestellt.

Die Zahl der am 30. september 2013 von der stratec biomedical aG ausgegebenen stammaktien im 
nennwert von 1,00 1 beträgt 11.747.745 stück. sämtliche aktien lauten auf den inhaber.

Erläuterung zum Bestand eigener Aktien und zu Bezugsrechten von Organmitgliedern und 
Arbeitnehmern nach § 160 Abs. 1 Nr. 2 und 5 AktG
Der bestand eigener aktien betrug am Zwischenberichtsstichtag 12.223 stück. Dies entspricht einem 
anteiligen betrag am Grundkapital von 12.223,00 1 sowie einem anteil am Grundkapital in höhe von 0,10 %.

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

Vorstand / geschäftsführer arbeitnehmer summe

am 01.01.2013 ausstehend 123.000 64.200 187.200

Gewährt 50.000 34.550 84.550

ausgeübt 0 10.000 10.000

Verfallen 0 1.400 1.400

Verwirkt 2.000 2.000 4.000

am 30.09.2013 ausstehend 171.000 85.350 256.350

Von den in den ersten neun monaten gewährten aktienoptionsrechten entfielen 50.000 (Vorjahr: 
60.000) auf Vorstandsmitglieder, 0 (Vorjahr: 0) auf Geschäftsführer von tochterunternehmen sowie 
34.550 (Vorjahr: 7.050) auf arbeitnehmer.

in den ersten neun monaten wurden ferner 0 aktienoptionsrechte (Vorjahr: 55.000) durch Vorstands-
mitglieder ausgeübt. Geschäftsführer von tochterunternehmen haben in diesem Zeitraum 0 aktien-
optionsrechte (Vorjahr: 0) ausgeübt. arbeitnehmer übten 10.000 aktienoptionsrechte (Vorjahr: 5.750) 
aus. um die ausgeübten aktienoptionsrechte zu bedienen wurden 10.000 aktien (Vorjahr: 60.750) 
aus bedingtem Kapital geschaffen.

im berichtszeitraum verfielen 1.400 aktienoptionsrechte (Vorjahr: 200) bei arbeitnehmern.

ferner verwirkten jeweils 2.000 aktienoptionsrechte (Vorjahr: jeweils 0) bei Geschäftsführern und 
arbeitnehmern.
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Mitarbeiter
unter hinzurechnung der Zeitarbeiter hatte die stratec-Gruppe am 30. september 2013 insgesamt 
544 beschäftigte (Vorjahr: 524).

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

Versicherung der gesetzlichen Vertreter
nach bestem wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen 
für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzern-
zwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die lage des 
Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt 
wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns im 
verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.
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12. november 2013  Deutsches eigenkapitalforum, frankfurt am main, Deutschland 
– analystenkonferenz –

weitere informationen

Darüber hinaus nimmt stratec in 2013 nach gegenwärtiger Planung unter anderem an folgenden 
Kapitalmarktkonferenzen teil:
 
november 2013 5th lbbw German company Day, london, Großbritannien

 Jefferies 2013 Global healthcare conference, london, Großbritannien

 7th hsbc healthcare Day, frankfurt am main, Deutschland

 bryan, Garnier & co conference, Paris, frankreich

dezember 2013  10th annual berenberg european conference,  
Pennyhill Park, Großbritannien

teilweise unvollständig / Änderungen vorbehalten

FINANZKALENDER
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Über stratec

Die stratec biomedical aG projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische analysen systeme 
für Partner aus der klinischen Diagnostik und biotechnologie. Diese Partner vermarkten die systeme 
weltweit als systemlösungen, in der regel gemeinsam mit ihren reagenzien, an laboratorien, blut-
banken und forschungseinrichtungen. Das unternehmen entwickelt seine Produkte mit eigenen patent-
geschützten technologien.

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

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

HINWEISE

Zukunftsgerichtete aussagen enthalten risiken: Dieser Zwischenbericht enthält verschiedene aussagen, die die zukünftige entwick-
lung von stratec betreffen. Diese aussagen beruhen sowohl auf annahmen als auch auf schätzungen. obwohl wir davon überzeugt 
sind, dass diese vorausschauenden aussagen realistisch sind, können wir hierfür nicht garantieren, denn unsere annahmen bergen 
risiken und unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. 
eine aktualisierung der vorausschauenden aussagen ist nicht geplant.

Der Zwischenbericht enthält aus wirtschaftlicher sicht angaben die nicht bestandteil der rechnungslegungsvorschriften sind. Diese 
angaben sind als ergänzung, jedoch nicht als ersatz für die nach ifrs erstellten angaben zu sehen.

im gesamten bericht können durch mathematische rundungen in der addition scheinbare Differenzen auftreten.

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

Dieser Zwischenbericht ist auch in englischer sprache erhältlich.

herausgeber 
stratec biomedical aG
Gewerbestr. 37
75217 birkenfeld
Deutschland
 
telefon: +49 7082 7916-0
telefax: +49 7082 7916-999
info@stratec.com
www.stratec.com

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