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EcKDatEn finanzLaGE

in Millionen EUR 2010 2009 2008 2010 – 2009

umsatzerlöse 783,8 302,9 274,4 159%

bruttoergebnis 411,8 134,7 112,9 206%

bruttomarge 53% 44% 41% 9 pp

betriebsergebnis (Ebit) 275,5 62,7 32,5 339%

Ebit-marge 35% 21% 12% 14 pp

nettoergebnis 192,5 44,8 23,0 330%

nettoergebnis-marge 25% 15% 8% 10 pp

Ergebnis je aktie – unverwässert (Eur) 1,93 0,49 0,26 294%

Ergebnis je aktie – verwässert (Eur) 1,89 0,48 0,25 294%

zahlungsmittelzufluss (free cashflow)* 95,9 75,8 2,6 26%

anlagen-auftragseingang 748,3 370,1 250,8 102%

anlagen-auftragsbestand (Periodenende) 274,8 203,8 105,0 35%

*cf laufende Geschäftstätigkeit + cf investitionstätigkeit + veränderung der kurzfristigen finanzanlagen
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Marktorientierte innovation:
Unser schlüssel zUM erfolg

–––
„iMMer einen schritt voraUs” – 

aiXtron spielt weltweit eine Massgebliche rolle bei der entwicklUng  
von technologien für die vielversprechenden halbleiterMärkte.

––– U n s e r e T e c h n o l o g i e –––

aixtron entwickelt und fertigt innovative depositionsanlagen für die Herstellung von komplexen 
materialstrukturen, die in der fertigung von verbindungs-, silizium- und organischen Hableitern 
zum einsatz kommen. eben diese Halbleiterkomponenten sind der schlüssel zur Herstellung der 
neuesten Generation von displays, speicher- und logikchips, lasern, solarzellen und optoelek-
tronischen Produkten.

––– U n s e r e r f o l g –––

Wir haben uns als technologie- und marktführer im Bereich komplexer materialbeschichtung eta-
bliert. dabei haben wir uns auf unsere kernkompetenz konzentriert: innovative, marktorientierte 
schlüsseltechnologie. so haben wir unser unternehmen zu einem der erfolgreichsten der Branche 
gemacht. unsere außergewöhnliche leistungsstärke zeigt sich im finanziellen erfolg: zum Beispiel 
mit umsatzerlösen von 783,8 mio. euro im Jahr 2010 und einer eBit-marge von 35%.

––– U n s e r wa c h s T U m –––

unser durchweg hohes leistungsniveau in 2010 verdanken wir größtenteils der nachhaltigen, 
fokussierten und kontinuierlichen entwicklung unseres kerngeschäfts:

//  unsere internen und externen forschungs- und entwicklungsaktivitäten werden durch die 
Planungen und entwicklung unserer kunden und deren märkte bestimmt und konzentrieren 
sich auf eine prozesseffiziente, marktorientierte technologie.

//  unser globales netzwerk ermöglicht den zuständigen mitarbeitern der aixtron Gruppe den 
zugriff auf alles notwendige technologische Wissen sowie auf alle Prozess- und servicedaten. 
so können synergien bestmöglich genutzt und weiterentwickelt werden.

//  durch intelligentes auslagern von leistungen können wir flexibel den wechselnden Heraus-
forderungen begegnen, die unseren Wachstumsmarkt auszeichnen. so sind wir in der lage, 
ohne Qualitätsverlust rasch auf Bedarfsschwankungen zu reagieren.

//  so gut unsere betriebliche struktur und strategie auch ist – unsere mitarbeiter sind und bleiben 
unser wertvollstes kapital. ihrem großen engagement, ihrer flexibilität, fokussierung und ihrem 
streben nach der perfekten lösung verdanken wir unser kontinuierliches Wachstum.

––– U n s e r e z U k U n f T –––

Wir wollen mit den massenmärkten wachsen, um unsere Position als technologie- und marktführer 
weiter zu behaupten.
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Schlüsseltechnologien: 
Heute den Weg
für morgen bereiten

der planetarY reactor®: ein beispiel für Unser schlüsseltechnologie-portfolio

diese spitzentechnologie basiert auf einem reaktorkonzept mit rotierenden substratauflagen*, 
deren rotationsgeschwindigkeit einzeln ansteuerbar ist und die mit höchster Präzision eingestellt 
werden kann. mit dieser technologie ist eine extrem präzise, zuverlässige und höchst individualisierte 
Beschichtung von komplexen materialien auf atomarer ebene mit hohem durchsatz möglich. ideal 
ist dies sowohl für die Herstellung von sonder- und nischenanwendungen als auch für die massen-
produktion. diese konstruktionsvorgabe gilt im übrigen auch für alle weiteren aixtron technolo-
gien, wie ald, avd®, ovPd®, mocvd und Pecvd*. –––

* siehe Glossar

s y s T e m  – – – w a f e r  – – –r e a c T o r  – – –
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Technologie- und 
Marktführerschaft

von der innovation zUM Markterfolg

Wir verstehen unsere kunden und eruieren marktchancen, um technisch innovative lösungen auf den 
Weg zu bringen – termingerecht und kosteneffizient. dieser zielgerichtete und kontrollierte Prozess 
gehört zu unseren wesentlichen stärken. seine Qualität und Geschwindigkeit ergibt sich aus:
//  der erforschung und entwicklung vielversprechender materialien und Prozesse auf drei ebenen:
 +  von der Grundlagenforschung bis zur entwicklung konkreter technologien und Prozesse.
 +  intensive Beteiligung an gemeinschaftlichen forschungsvorhaben, einschließlich öffentlich 

geförderter Programme. 
 +  kontinuierliche verbesserung unserer bewährten anlagentechnologien in zusammenarbeit 

mit unseren kunden.
//  dem klaren verständnis der kundenbedürfnisse, bevor unser simulationsteam die technische 

umsetzbarkeit eines kundenkonzepts oder einer eigenen entwicklung prüft.
//  dem umfangreichsten know-how, der größten erfahrung im mocvd-Bereich weltweit sowie einem 

kundenorientierten ansatz: das alles bildet die voraussetzung für ein nachhaltiges rentables 
Wachstum, um zukünftige marktchancen optimal zu nutzen. –––
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aiXtron investiert : bekenntnis zU forschUng & entwicklUng –––

1 9 9 8

3,5 mio. eur 
investitionen in f & e

2 0 1 0

46 mio. eur 
investitionen in f & e

a i X T r o n :  s c h l ü s s e l  z U m  e r f o l g  – – –

m a r k T

investition in forschung und entwicklung  
(in millionen eur)

z e i T r a U m

1998 vs. 2010

T r e n d

neues aixtron f&e 
zentrum (Herzogenrath)

unser modulares f&e zentrum – 
energiesparend, geringer War-
tungsaufwand, kosteneffektiv.

Quelle: aixtron / displaysearch Q3/2010
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LED-Beleuchtung kommt! 

die besten MarktaUssichten, die wir Je hatten

2010 mehrten sich die Hinweise darauf, dass die led-technologie kurz vor ihrem durchbruch als 
kommerzielle und technische alternative zu traditionellen Beleuchtungssystemen steht. Wir können 
bereits jetzt eine erhöhte nachfrage nach unseren massenproduktionsanlagen für led-Beleuch-
tungszwecke beobachten.

diese entwicklung trat sehr bald und mit viel nachdruck nach einführung der led-Hintergrundbe-
leuchtung für tv und monitore ein. der schwung, mit dem sich dieser kleine sektor zu einem groß-
volumigen markt entwickelt, sowie die vielen kommunalen, industriellen und privaten anwendungs-
bereiche zeigen, wie enorm das Potenzial dieses aufkommenden massenmarktes ist.

aixtron wird von der auswirkung dieser entwicklung langfristig profitieren. mit einem flexiblen 
Geschäftsmodell und einem klar strukturierten technologischen kurs sind wir perfekt für diesen 
sich schnell ändernden Wachstumsmarkt aufgestellt. durch unser know-how, unsere erfahrung und 
unsere regionale Präsenz sind wir optimal positioniert und liefern exakt die technologie, die unsere 
kunden brauchen. –––
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zUkUnft : entwicklUng des beleUchtUngsMarkts –––

Quelle: aixtron / displaysearch Q3/2010   (g = geschätzt)

a i X T r o n :  s c h l ü s s e l  z U m  e r f o l g  – – –

m a r k T

High Brightness (HB) led marktprognose
(in milliarden usd)

z e i T r a U m

2011 g – 2014 g

T r e n d

led-straßenbeleuchtung 
gewinnt an Bedeutung

Wachsende märkte für lichtquellen 
der zukunft  – led-Beleuchtung 
für private, kommerzielle und 
öffentliche zwecke.

12,2 mrd. usd 
marktvolumen

2 0 11  g

15,5 mrd. usd
marktvolumen

2 0 1 2   g

18,2 mrd. usd
marktvolumen

2 0 1 3   g

20,2 mrd. usd 
marktvolumen

2 0 1 4 g
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Von der Nische zum 
nachhaltigen Massenmarkt

das UnternehMen wächst nachhaltig Mit deM Markt

aixtron begann vor fast 30 Jahren als spin-off der rWtH aachen, einer der besten technischen 
Hochschulen deutschlands. Heute sind wir technologieführer und größter Hersteller von mocvd- 
anlagen weltweit mit einer umfassenden globalen infrastruktur.

das langfristige, werthaltige Wachstum des unternehmens wird von über 780 hoch qualifizierten 
mitarbeitern getragen, die sich auf unseren Hauptsitz in deutschland, unsere wichtigsten nieder-
lassungen in Großbritannien, schweden und den usa sowie auf unsere vertriebs- und servicebüros 
in china, Japan, korea und taiwan verteilen. das internationale aixtron team lebt eine unterneh-
menskultur, die marktorientiert ist und innovationen der spitzenklasse umsetzen will.

als vorreiter in diesem Bereich haben wir erlebt, wie sich das unternehmen und der markt für ver-
bindungshalbleiter in den letzten zehn Jahren enorm entwickelt haben. Was früher ein kleiner 
nischenmarkt war, ist nun ein hochinteressantes Wachstumssegment. dieses bedient einen großen 
soliden massenmarkt im elektronikbereich für industrie und endanwender. –––
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tv-MassenMarkt : von lcd zU led –––

a i X T r o n :  s c h l ü s s e l  z U m  e r f o l g  – – –

m a r k T

tv-massenmarkt: von lcd zu led
(in stück)

z e i T r a U m

2009 – 2012 g

T r e n d

Wachsender  
led-tv-markt

flach, brillant und erfolgreich – 
der markt für led-tv ist weiterhin 
stark wachsend.

Quelle: aixtron / displaysearch Q3/2010   (g = geschätzt)

216 mio. stk. 
marktvolumen: lcd-tv150 mio. stk. 

marktvolumen : lcd-tv

3,9 mio. stk. 
marktvolumen: led-tv

2 0 1 0   g2 0 0 9

54 mio. stk. 
marktvolumen: led-tv

 = M a r k t f ü r  l c d -t v

2 0 1 2 g 2 0 11  g

 = M a r k t f ü r  l e d -t v

210 mio. stk.
marktvolumen: led-tv

119 mio. stk.
marktvolumen: led-tv

262 mio. stk.
marktvolumen: lcd-tv

238 mio. stk.
marktvolumen: lcd-tv
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Der Schlüssel zum Erfolg
# aiXtron 2010 

strategie, entwicklUng Und engageMent

der erfolg von aixtron beruht auf seinem ausgereiften Geschäftsmodell und dem reibungslosen 
zusammenspiel im gesamten unternehmen. unsere kundenorientierte Produktentwicklung und die 
flexibilität unseres operativen Bereichs sind das fundament dieses erfolgs. die erfahrung und 
exper tise unserer mitarbeiter und die Qualität, mit der wir mit kunden und Partnern kommunizieren, 
sind ausschlaggebende faktoren für unseren erfolg. sie gewährleisten, dass wir in unseren märkten 
immer wettbewerbsfähig und auf höchstem niveau arbeiten werden.  

Wir glauben, dass wir marktführer sind, weil wir als technologieführer die fähigkeit besitzen, immer 
bessere lösungen für immer komplexere anforderungen an material und Produktivität zu liefern. 
eine fokussierte, intelligente forschung und entwicklung ist der langfristige schritt in eine erfolg-
reiche zukunft.

unser ziel heißt heute und auch morgen: „immer einen schritt voraus.“ –––



––– p l a n e ta r Y  r e a c t o r ®  –––
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iMMer 
einen schritt voraUs

–––
seit 1983

–––  1983  –––

aixtron wird als spin-off der rWtH aachen gegründet.

–––  1985  –––

die erste aixtron mocvd-anlage wird in Betrieb genommen.

–––  1988  –––

aixtron erhält den „innovationspreis der deutschen Wirtschaft”.

–––  1989  –––

exklusive lizenz von Philips für Planetary reactor®.

–––  1990  –––

auslieferung des ersten mocvd-multi-Wafer-reaktors.

–––  1994  –––

erste depositionsanlage zur Herstellung von blauen leds.

–––  1995  –––

aixtron wird mocvd-Weltmarktführer (vlsi).

–––  1997  –––

Börsengang an der frankfurter Wertpapierbörse.

–––  1999  –––

erweiterung des Portfolios um close coupled showerhead® und sic/cvd-technologie.

–––  2000  –––

exklusive lizenz von udc für ovPd®-technologie.

–––  2005  –––

erweiterung der Produktpalette um ald- und avd®-technologie.

–––  2007  –––

ausbau des Portfolios um Pecvd-technologie.

–––  2009  –––

aixtron bringt 160 mio. euro für den zu erwartenden zuwachs an Geschäftsaufkommen auf.
auftragsboom durch rasante entwicklung des led-tv-markts.

–––  2010  –––

einführung der neuen anlagengeneration aix G5 Ht und crius® ii.
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Das Investment  //

SehR geehRTe AkTIONäRINNeN  
uNd AkTIONäRe,

es erfüllt mich mit großem Stolz, Ihnen berichten zu können, dass 
AIXTRON im Jahr 2010 zum dritten Mal in folge die beste operative 
Leistung in seiner geschichte erzielt hat.

dank unserer hervorragenden Mannschaft konnten wir schnell und 
effizient auf die im Laufe des Jahres extrem gestiegene Nachfrage 
nach AIXTRON Anlagen reagieren und hierdurch sowohl Rekordumsätze 
als auch ein besseres Betriebsergebnis als je zuvor erzielen.

der explosionsartige Nachfrageanstieg im Jahr 2010 resultierte darin, dass wir statt unserer 
ersten Prognose für 2010, die sich auf umsatzerlöse in höhe von euR 600 Mio. bei einer operati- 
ven Marge von 25% belief, im geschäftsjahr 2010 umsatzerlöse in höhe von euR 783,8 Mio. 
bei einer operativen Marge von 35% beziehungsweise euR 275,5 Mio. erzielten. unser Betriebs-
ergebnis 2010 lag somit sogar über unserem gesamtumsatz des Jahres 2008.

Wir können diesen Moment kurz genießen und darauf stolz sein, dieses profitable Wachstum 
in 2010 erreicht zu haben. ebenso wichtig ist es jedoch, zu verstehen, was zu diesem plötzlichen 
Anstieg der Nachfrage geführt hat, um dann unseren Blick auf die Ziele für die kommenden 
Jahre zu richten.

Im Jahr 2010 erlebten wir nicht nur eine weiterhin starke Nachfrage nach Leds für die hinter-
grundbeleuchtung von TV-geräten. Wir sahen auch die Auswirkungen staatlicher förderpro-
gramme und erste Investitionen von kunden, die sich offensichtlich bereits auf den Wachstums-
markt Led-Beleuchtung vorbereiten.

Immer mehr Regierungen setzen sich aktiv für die entwicklung energieeffizienter Led-Beleuch-
tung ein. dies geschieht einerseits durch finanzielle förderung der produzierenden Industrie 
(zur erhöhung der Led-Produktionskapazitäten) und andererseits durch den einsatz von 
Subventionen in den endmärkten (für die entwicklung von Led-Beleuchtungsanwendungen).

Besonders ist hier die Volksrepublik China zu nennen. Immer mehr chinesische kunden treten 
mit intensiver unterstützung und förderung der Regierung als große Investoren und damit 
Nachfragetreiber auf.
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ein weiterer guter Nachweis für die Wachstumsdynamik der Led-Beleuchtung ist die geschwin-
digkeit, mit der die Led-Beleuchtung als ersatz für die 60 Watt-glühbirne preislich attraktiver 
wird und so bereits Nachfrage bei großen gewerblichen Anwendern auslöst. Ich habe das gefühl, 
dass sich dieser Prozess im Laufe des Jahres 2010 beschleunigt hat. Als private Verbraucher 
müssen wir uns vielleicht noch ein wenig gedulden, aber diese entwicklung ist auch für uns wichtig 
und viel versprechend.

die frage ist demnach nicht mehr, ob die Led-Beleuchtung kommen wird – sondern vielmehr: 
wann sie kommen wird. durch die entwicklung im Jahr 2010 hat sich unsere entscheidung für 
die in 2009 durchgeführte kapitalerhöhung als richtig erwiesen. die Led-Beleuchtung steht 
kurz vor dem durchbruch.

die außergewöhnliche Marktentwicklung der letzten Jahre führte dazu, dass sich die von uns 
belieferte Industrie wahrscheinlich von einer kleinen technischen Nische in wahrscheinlich zwei 
wesentlich größere und nachhaltige Massenmärkte entwickelt hat, nämlich unterhaltungselekt-
ronik und industrielle beleuchtung. Innerhalb kürzester Zeit erreichten diese Industriezweige 
die wichtige ‘kritische Masse’.

die grundlage unseres erfolgs der Vergangenheit war unsere Selbstverpflichtung zu innovati-
ver forschung und entwicklung in Verbindung mit zielgerichteter, marktorientierter Produkt-
entwicklung. genau diese Qualitäten sind notwendig, um in den größeren und dynamischeren 
Märkten der Zukunft bestehen zu können.

der erste Bauabschnitt unseres neuen f&e-Zentrums in herzogenrath wurde planmäßig fertig 
gestellt und bezogen. Wir erwarten den Abschluss des gesamtprojekts Anfang 2012. diese 
forschungseinrichtung ist ein unverzichtbarer Meilenstein auf unserem Weg zum weiteren 
Ausbau unserer technologischen Marktführerschaft. denn die entwicklung der Anlagenindustrie 
gibt vor: Wer heute nicht umfassend investiert, wird morgen nicht mehr wettbewerbsfähig sein.

unser flexibles geschäftsmodell basiert auch weiterhin auf einem schlanken und effizienten 
fertigungsprozess. die folge ist die sehr attraktive kombination aus Wachstum und Rendite. 
Im Jahr 2010 konnten wir unsere Produktionskapazitäten um weitere 50% steigern, und zwar 
von rund 100 Anlagen pro Quartal zu Beginn des Jahres auf 150 Anlagen pro Quartal zum ende 
des Jahres – und dies bei minimalen Investitionen. Im gleichen Zeitraum stieg unsere operative 
Marge von 21% im Jahr 2009 auf 35% im Jahr 2010.
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Insgesamt hatte AIXTRON 2010 ein großartiges Jahr. Wir sollten uns jedoch nicht auf den 
erfolgen der Vergangenheit ausruhen, sondern uns auf die herausforderungen und Möglichkei-
ten konzentrieren, die vor uns liegen. Trotz der anhaltenden weltwirtschaftlichen unsicherheit 
beginnen wir das Jahr 2011 stärker als je zuvor und sind zuversichtlich, sowohl, was die effizi-
enz unseres geschäftsmodells als auch was die fähigkeiten unserer Mitarbeiter betrifft.

Zur Prognose: Sofern wir die für 2011 prognostizierten umsatzerlöse erzielen würden – wie 
von uns erwartet – würde dies wiederum bedeuten, dass wir das vierte Jahr in folge ein Rekord-
ergebnis zu verzeichnen hätten. dieses würden wir Ihnen, unseren Aktionären, natürlich sehr 
gerne im nächsten Jahr präsentieren.

dieser Ausblick und die äußerst positive entwicklung des unternehmens im Jahr 2010 wären 
ohne den außergewöhnlichen und zielgerichteten einsatz unserer Mitarbeiter und geschäftspart-
ner nicht möglich gewesen. das ist eine bemerkenswerte Teamleistung, auf die wir sehr stolz sind.

Wir möchten an dieser Stelle auch unserem Aufsichtsrat danken, ohne dessen aktive unterstüt-
zung und konstruktive Zusammenarbeit dieses ergebnis nicht möglich gewesen wäre.

Letztendlich möchte ich im Namen des Vorstands der AIXTRON Se diese gelegenheit nutzen, 
um Ihnen, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihre anhaltende unterstützung und geduld 
zu danken. Ich versichere Ihnen, dass sich der Vorstand auch weiterhin mit ganzer kraft für die 
entwicklung Ihres unternehmens einsetzen wird.

heRZOgeNRATh, IM MäRZ 2011
aIxtron se

paul hylanD
VORSITZeNdeR deS VORSTANdS
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deR VORSTANd deR AIXTRON Se

VON LINkS NACh ReChTS:
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2010 2009 2008

xetra in eur, nasDaQ in usD
stückaktien/ 
Deutschland

aDs/ 
nasDaQ

stückaktien/
xetra

aDs/ 
nasDaQ

stückaktien/
xetra

aDs/ 
nasDaQ

Schlusskurs  
(Periodenende)

27,61 37,20 23,50 33,53 4,76 6,81

höchstkurs der Periode 28,87 38,56 25,29 38,24 10,39 16,08

Tiefstkurs der Periode 18,99 23,11 3,15 3,88 2,92 3,53

Börsentäglicher umsatz  
(euR, uSd)

39.966.892 15.405.830 14.878.415 4.353.314 6.305.757 1.087.934

Börsentäglicher umsatz  
(Anzahl Aktien, AdS)

1.717.062 495.203 1.016.748 170.069 895.424 97.120

Anzahl der in umlauf  
befindlichen Aktien  
(Periodenende)

101.179.866 100.667.177 90.894.616

Marktkapitalisierung  
(Periodenende),  
euR Mio., uSd Mio.

2.793,6 3.763,9 2.365,68  3.375,37
 

432,7 619,0
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aktIenkursentWIcklung In eur 
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Das Investment  //

dIe AIXTRON AkTIe

das Börsenjahr 2010 war für den  AIXTRON konzern durch erhebliches Wachstum gekennzeich-
net. So konnte das unternehmen die höchsten umsatzerlöse und gewinne seiner geschichte 
erzielen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der umsatz mehr als verdoppelt und sowohl das 
Betriebsergebnis als auch der Jahresüberschuss konnten im geschäftsjahr 2010 mehr als 
vervierfacht werden.

der kurs der  AIXTRON Aktie legte im Laufe des geschäftsjahres 2010 im deutschen handel um 
17% zu und entwickelte sich damit um rund 13 Prozentpunkte besser als der Technologieindex 
TecdAX® (+4%). Nach der enormen Steigerung des Aktienkurses im vergangenen Jahr konnte 
sich die  AIXTRON Aktie 2010 insgesamt auf dem hohen Niveau konsolidieren, allerdings war 
der Verlauf der Aktie von Volatilität geprägt. 

der Beginn des Jahres 2010 war nach dem starken Anstieg im Vorjahr von gewinnmitnahmen 
gekennzeichnet. die  AIXTRON Aktie entwickelte sich in einem schwachen Marktumfeld unter-
durchschnittlich und sank am 5. februar auf ihren vorläufigen Tiefpunkt von euR 19,80. 

die Markteinführung der neuen  AIXTRON Anlagengeneration im februar sowie die positive 
Prognose mit Aussichten auf eine umsatz- und gewinnverdoppelung für 2010 im Rahmen der 
Veröffentlichung der geschäftszahlen 2009 im März ließen den kurs zum 6. April 2010 bis auf 
das Jahreshoch von euR 28,87 steigen.

Obwohl die große Nachfrage nach  AIXTRON Anlagen durch die unternehmensleitung mit 
Veröffentlichung der Q1-Zahlen ende April bekräftigt und die bereits sehr guten Aussichten 
weiter nach oben korrigiert wurden, setzte die deutlicher werdende krise einiger euro-Staaten 
die Aktienmärkte im Allgemeinen und die  AIXTRON Aktie im Speziellen spürbar unter druck. 
So verlor die Aktie bis Anfang Juni knapp 30% an Wert und markierte am 8. Juni das Jahrestief 
von euR 18,99.

Sich verstärkender Optimismus über die geschäftsentwicklung bei  AIXTRON in Asien ließ den 
Aktienkurs zunächst bis ende Juli steigen. erneut aufkommende unsicherheit über die Nachfra-
gesituation in der Led-Industrie und die wegen der euro-Schuldenkrise und ihrer möglichen 
realwirtschaftlichen Implikationen erhöhte Nervosität an den finanzmärkten ließen den 
 AIXTRON kurs trotz der Veröffentlichung starker unternehmenszahlen und einer erneut nach 
oben korrigierten Jahresprognose bis ende August jedoch wieder fallen.
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Zum Beginn des dritten Quartals mehrten sich die positiven Analysten-kommentare über den 
Technologiesektor und zur weiteren entwicklung der Led-Beleuchtung.  AIXTRON veröffentlich-
te ende Oktober wieder starke Quartalszahlen zum dritten Quartal, und konnte nicht nur die 
sehr guten umsatzaussichten für das gesamtjahr 2010 bestätigen, sondern sogar die prognos-
tizierte eBIT-Marge um 2 Prozentpunkte auf circa 35% erhöhen.

Zum ende des Jahres hin hellten sich auch die Aussichten auf die wirtschaftliche entwicklung 
einiger regionaler Märkte wieder auf und führten so zu einer generell verbesserten Wirt-
schafts- und Marktstimmung. dies äußerte sich in einer allgemeinen erholung der Aktienmärk-
te und einem bei weiter volatilem Verlauf insgesamt steigenden  AIXTRON Aktienkurs innerhalb 
des vierten Quartals.

die  AIXTRON Aktie legte in 2010 um 17% zu und beendete das Jahr mit einem kurs von euR 27,61 
(Jahresschlusskurs 2009: euR 23,50) und einer Marktkapitalisierung von knapp 2,8 Milliarden 
euro. der höchste Tagesschlusskurs 2010 lag bei euR 28,87 und wurde am 6. April erreicht, der 
niedrigste lag bei euR 18,99 und wurde am 6. Juni 2010 verzeichnet. der TecdAX® legte von 
817,6 Punkten am 31. dezember 2009 um 4 % auf 850,7 Zähler zum ende des Jahres 2010 zu. 
der NASdAQ Composite® Index stieg von 2.269,2 Punkten am 31. dezember 2009 um 17 % auf 
2.652,9 Zähler am letzten handelstag des Jahres 2010.

INVeSTOR ReLATIONS
die  AIXTRON Aktie ist sowohl im Prime Standard der deutschen Börse als auch – in form von 
American depositary Shares – im global Select MarketSM der uS-Technologiebörse NASdAQ® 
notiert. Aufgrund der uS-Notiz erfüllt  AIXTRON nach wie vor die strengen amerikanischen 
Transparenzrichtlinien. die Aktie ist in vielen wichtigen Indizes enthalten, wie dem TecdAX®, 
dem NASdAQ Composite® oder dem STOXX® 600 Index. daneben führen einige Nachhaltigkeits-
indizes den Wert, wie z. B. der dow Jones Sustainability Index oder der Natur-Aktien-Index.

 AIXTRON bleibt seinen Aktionären und dem kapitalmarkt gegenüber verpflichtet, präzise, 
zeitnah und angemessen über strategische und finanzielle Aspekte der geschäftstätigkeit 
zu berichten und den grundsätzen einer guten Corporate governance zu folgen. 

dies geschieht zum einen durch die regelmäßige Veröffentlichung von Presseinformationen und 
finanzkennzahlen, die den aktuellen Stand der geschäftlichen Situation von  AIXTRON wieder-
geben. Zum anderen ist  AIXTRON regelmäßig auf zahlreichen großen Investorenkonferenzen 
und Roadshows an den wichtigen finanzplätzen weltweit vertreten, auf denen das unterneh-
men aktuelle finanzergebnisse, Strategien sowie Produkt-, Branchen- und Markttrends mit 
institutionellen und privaten Investoren sowie mit Journalisten und finanzanalysten diskutiert. 
Im Rahmen einer offiziellen Berichterstattung, veröffentlichten im Jahr 2010 32 Analysten 
(2009: 22) regelmäßig finanzanalysen über das unternehmen.
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 AIXTRON informierte den finanzmarkt im geschäftsjahr 2010 an über 170 Manntagen weltweit 
auf Roadshows oder konferenzen und führte dabei über 600 persönliche gespräche und 
Telefonkonferenzen mit führenden finanzmarktteilnehmern. die Investor Relations Abteilung 
hat auf Anfrage über 350 geschäftsberichte verschickt und steht in regelmäßigem kontakt mit 
vielen Interessenten. 

da  AIXTRON Privatanlegern einen ähnlich hohen Stellenwert beimisst wie den institutionellen 
Anlegern, konnte sich  AIXTRON 2010 über die Auszeichnung „Beste Investor Relations 
deutschlands“ (BIRd 2010) freuen. hier haben die Leser eines Anlegermagazins  AIXTRON vor 
allen anderen in deutschland notierten Werten gesehen. Bei weiteren umfragen unter instituti-
onellen Investoren belegte  AIXTRON einmal den 4. Rang (Capital IR-Preis 2010) und einmal den 
2. Rang (deutscher Investor Relations Preis 2010) aller TecdAX® unternehmen.

Viele Anleger nutzen auch die  AIXTRON hauptversammlung, um sich ein Bild von dem unter-
nehmen zu machen. Während der hauptversammlung am 18. Mai 2010 konnten Vorstand und 
Aufsichtsrat des unternehmens über 500 Besucher in Aachen begrüßen und aus erster hand 
mit Vorträgen, Ausstellungen und erläuterungen umfassend informieren.

AkTIONäRSSTRukTuR
Zum 31. dezember 2010 befanden sich ca. 20% der  AIXTRON Aktien im Besitz von Privatper-
sonen und rund 80% wurden von institutionellen Investoren gehalten. Während der größte 
Anteil der privaten Aktionäre aus deutschland stammt, liegt der geografische Schwerpunkt der 
institutionellen Anteilseigner mit rund 40% in den uSA, gefolgt von großbritannien (25%) und 
deutschland (15%). die übrigen institutionellen Anleger verteilen sich auf weitere europäische 
Länder und den Rest der Welt. der größte  AIXTRON Aktionär in 2010 blieb die Camma gmbh 
(Aachen) mit knapp unter 8% der  AIXTRON Aktien. 92% der Aktien befanden sich gemäß der 
definition der deutschen Börse im Streubesitz.

die folgenden weiteren Investoren hielten zum 31. dezember 2010 Anteile an der  AIXTRON Se, 
die über der Meldeschwelle von 3% lagen (Anteile jeweils zum Tag der Meldung gemäß § 26, 
Abs. 1 Wphg):
//  dWS Investment gmbh, frankfurt am Main, 5,1%
//  Jupiter Asset Management, London, 3,2%
//  Allianz global Investors kapitalanlagegesellschaft mbh, frankfurt am Main, 3,1%
//  Baillie gifford & Co, edinburgh, 3,1%
//  Ameriprise financial, Minneapolis (Threadneedle Asset Management, London), 3,1%
//  Norges Bank, Oslo, 3,0%
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A  //  SyStem   die AIX g5 hT, ein modulares System für die Beschichtung von halbleitermaterialien zur Produktion 
etwa von Leds, Lasern und Solarzellen.

B  //  trAnSfer   das so genannte Transfermodul ermöglicht eine automatisierte Be- und entladung des Reaktors mit 
Wafern.
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DIE pErformancE  //

BeRIchT des AufsIchTsRATs

der Aufsichtsrat freut sich sehr, Ihnen über ein weiteres herausragendes Jahr berichten zu 
können, in dem sowohl ein beträchtliches Wachstum des umsatzes als auch des Betriebsergeb-
nisses für  AIXTRON erreicht wurde.

das Bekenntnis zu innovativer forschung und entwicklung ist ein wichtiges element der 
Wachstumsstrategie des unternehmens, welches auch durch die Investitionen in das neue 
forschungszentrum verdeutlicht wird. denn nur eine effizient geführte und marktorientierte 
forschungs- und entwicklungsarbeit kann die notwendigen technologischen Grundlagen für 
zukünftiges Wachstum schaffen.

die Märkte, die von  AIXTRON bedient werden, haben sich in den letzten drei Jahren grundle-
gend verändert und wir sind sehr erfreut darüber, wie sich das unternehmen vor dem hinter-
grund die ses Wandels entwickelt und sich den Veränderungen in den wichtigsten endmärkten 
gestellt hat.

Wir sind zuversichtlich, dass  AIXTRON den Möglichkeiten und herausforderungen, die sich dem 
unternehmen bieten, mit unternehmerischer Weitsicht und technologischer expertise auch 
2011 erfolgreich begegnen wird.

die steigende unternehmensgröße und der zunehmende internationale fokus des  AIXTRON 
Konzerns haben uns dazu bewogen, nach sorgfältiger und eingehender Prüfung der sachlage, 
dem Vorschlag des Vorstands zu einer umwandlung der  AIXTRON AG in eine societas europaea 
(se) zuzustimmen. Wir sind uns mit dem Vorstand darüber einig, dass die se eine hohe interna-
tionale Reputation hat und von den finanzmärkten positiv eingeschätzt wird. dies ist vor allem 
auch vor dem hintergrund unserer internationalen Aktionärsstruktur zu sehen. der formwech-
sel unserer Gesellschaft von der  AIXTRON AG in die  AIXTRON se wurde mit eintragung in das 
handelsregister am 22. dezember 2010 wirksam, weshalb dieser Bericht des se-Aufsichtsrats 
zugleich auch ein Bericht des (ehemaligen) Aufsichtsrats der  AIXTRON AG ist.

um auch operativ unserer steigenden unternehmensgröße gerecht zu werden und die Markt- 
und Technologieführerschaft von  AIXTRON nachhaltig aufrechtzuerhalten, sehen wir sowohl 
die se-umwandlung als auch das im Geschäftsjahr neu errichtete forschungs- und entwick-
lungszentrum am hauptsitz herzogenrath als wichtigen Meilenstein in der weiteren Geschäfts-
entwicklung an.
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Im Geschäftsjahr 2010 haben wir den Vorstand intensiv bei der Beurteilung der Geschäftsent-
wicklung, Planung und strategie sowie der Risikolage des unternehmens, des Risikomanage-
ments und der compliance unterstützt. dazu sind wir, Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss, 
regelmäßig mit dem Vorstand zusammengekommen, der uns zeitnah und umfassend über 
sämtliche relevanten Punkte unterrichtet hat. In alle entscheidungen von grundlegender 
Bedeutung für das unternehmen waren wir unmittelbar eingebunden und haben den Vorstand 
beraten. darüber hinaus haben wir die Geschäftsführung überwacht und uns so von der Recht- 
und Ordnungsmäßigkeit, der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der unternehmens-
führung überzeugt.

AufsIchTsRATssITZuNGeN uNd INhAlTe
der Aufsichtsrat der  AIXTRON AG tagte im Jahr 2010 in vier ordentlichen sitzungen am 10. März, 
17. Mai, 15. september und 3. dezember, bei denen jeweils alle sechs Aufsichtsratsmitglieder 
anwesend waren.

In jeder dieser sitzungen wurden wir vom Vorstand über den jeweiligen stand der finanzen, des 
operativen Geschäfts sowie verschiedener Produktentwicklungs-/Produktqualifizierungspro-
jekte und hier insbesondere die Markteinführung der neuen Produkte AIX G5 hT und cRIus® II 
informiert. ebenfalls erhielten wir regelmäßig einen statusbericht zur umwandlung der 
 AIXTRON AG in eine se sowie zu den fortschritten beim Bau des neuen forschungs- und 
entwicklungszentrums in herzogenrath. Gleichzeitig wurde die aktuelle und künftig zu erwar-
tende entwicklung des Markt- und Wettbewerbsumfelds erläutert. Anhand von jeweils aktuali-
sierten Prognoseberichten und Geschäftsentwicklungsplänen konnten wir uns während der 
sitzungen ein ausreichendes Bild von der mittelfristigen unternehmensstrategie und Planung 
für den gesamten  AIXTRON Konzern machen. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den 
aufgestellten Budgetplanungen wurden dabei ausführlich erläutert und begründet. die Aktien-
kursentwicklung, Analystenempfehlungen zur  AIXTRON Aktie, Auskünfte über die Aktionärs-
struktur sowie die entwicklung des us-dollars gegenüber dem euro und des damit verbundenen 
einsatzes von finanzinstrumenten zur Absicherung gegen Währungsrisiken (hedging-strategie) 
gehörten ebenfalls zu den Punkten, die regelmäßig behandelt wurden. um einen detaillierteren 
einblick in bestimmte Bereiche des unternehmens zu bekommen und um die Qualität der 
unternehmensführung zu beurteilen, wurden ausgewählte leitende Angestellte vom Aufsichts-
rat eingeladen, an den Aufsichtsratssitzungen teilzunehmen und über ihre jeweiligen Verant-
wortungsbereiche zu berichten.

Zwischen den sitzungen erhielten alle Aufsichtsratsmitglieder Monats- und detaillierte Quar-
talsberichte zur lage der Gesellschaft. Über ein gesichertes Intranetangebot speziell für den 
Aufsichtsrat standen uns weitere dokumente und Informationen zur Verfügung, wie interne 
Kontrollberichte, sitzungsprotokolle, firmenpräsentationen, Analystenreports, Konsensus-
schätzungen, Presseberichte und die  AIXTRON finanzberichte. darüber hinaus habe ich mich als 
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Vorsitzender bzw. hat sich der Vorsitzende des Prüfungsausschusses in zahlreichen Telefonaten 
und persönlichen Gesprächen vom Vorstand zeitnah und umfassend über wichtige entwicklun-
gen und anstehende entscheidungen informieren lassen. Insbesondere wurde über die strategie 
und Geschäftsentwicklung sowie das Risikomanagement des unternehmens beraten.

sämtliche zustimmungspflichtigen Geschäfte hat uns der Vorstand rechtzeitig vorgelegt; wir 
haben jeweils nach gründlicher Beratung und Prüfung unsere Zustimmung zu diesen erteilt.

In der ersten ordentlichen sitzung des Jahres, am 10. März 2010, wurden der Jahresabschluss 
der  AIXTRON AG zum 31. dezember 2009, der Konzernabschluss zum 31. dezember 2009 
sowie die jeweiligen lageberichte (einschließlich Risikobericht) mit dem Bericht des Abschluss-
prüfers und des Prüfungsausschusses über die wesentlichen ergebnisse der Prüfung in deren 
Gegenwart eingehend erörtert und sodann festgestellt und gebilligt. den von der amerikani-
schen Börsenaufsichtsbehörde securities and exchange commission (sec) vorgeschriebenen 
Jahresbericht in form 20-f haben wir ebenfalls erörtert und zur Veröffentlichung freigegeben. 
darüber hinaus wurden Beschlüsse bezüglich der auf der hauptversammlung 2010 zu behan-
delnden Themen (u.a. Tagesordnung der hauptversammlung, Vorschlag für die Verwendung des 
Bilanzgewinns einschließlich dividendenvorschlag, Aufsichtsratsbericht, Vorschlag des Ab-
schluss- und Konzernabschlussprüfers) gefasst. der corporate Governance Bericht mit ent-
sprechenserklärung vom März 2010 wurde in der gleichen sitzung erörtert und zur Veröffentli-
chung im Geschäftsbericht freigegeben.

die Gründe für die in der hauptversammlung vorzuschlagende umwandlung der  AIXTRON AG in 
eine societas europaea (se) wurden vom Vorstand der  AIXTRON AG ausführlich erläutert und in 
der Aufsichtsratssitzung diskutiert. die für den umwandlungsprozess notwendigen Meilenstei-
ne und Änderungen (inklusive der Auswirkungen auf Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeiter) 
wurden von der die Gesellschaft beratenden Anwaltskanzlei erläutert. die genannten Punkte 
sowie die möglichen folgen der umwandlung für die corporate Governance haben wir intensiv 
erörtert. Auf der Basis ausführlicher mündlicher Berichte des Vorstands sowie umfassender 
schriftlicher dokumentation haben wir dem umwandlungsvorschlag des Vorstands sowie dem 
entwurf des vorgelegten umwandlungsplans zugestimmt. ebenfalls haben wir Beschlüsse über 
die Anhebung der d&O-Versicherung gefasst und den Vorschlag des Vorstands zur Besetzung 
der Organe der  AIXTRON Tochtergesellschaften genehmigt. Am ende der sitzung vom 
10. März 2010 haben wir die Geschäftsordnungen für Aufsichtsrat, Prüfungsausschuss und 
Vorstand an die aktuelle Rechtslage angepasst.

In der sitzung vom 17. Mai 2010 haben wir nach ausführlicher diskussion beschlossen, dem 
Vorschlag des Vorstands zu folgen, die Punkte 8 bis 10 der Tagesordnung der am folgenden Tag 
stattfindenden hauptversammlung zurückzuziehen und nicht zur Abstimmung zu stellen. Grund 
hierfür waren Bedenken von Aktionären, speziell gegenüber dem Volumen der vorgeschlagenen 
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ermächtigungen für Kapitalmaßnahmen im aktuellen okönomischen umfeld, auf die wir ent-
sprechend reagiert haben.

In der sitzung vom 15. september haben wir im Zuge der Ausweitung der geschäftlichen 
Aktivitäten in der Volksrepublik china die Gründung einer selbstständigen juristischen Person 
als Toch ter gesellschaft der  AIXTRON AG in china und damit die Ablösung der bestehenden 
Repräsentanz beschlossen. diese Tochtergesellschaft wird in der lage sein, Verbindungsbüros 
oder Zweigniederlassungen in china zu errichten. ebenfalls stimmten wir der Auflösung der 
nicht aktiven dOTRON Gmbh, einer 100%igen Tochtergesellschaft der  AIXTRON AG, zu. 
Zuletzt haben wir die Auflage einer weiteren Tranche („Tranche 2010“) des Aktienoptionspro-
gramms 2007 mit gleichem Verteilungsschlüssel wie bei der Vorjahrestranche genehmigt.

Am 3. dezember 2010 kam der Aufsichtsrat der  AIXTRON AG zu seiner letzten ordentlichen 
sitzung des Jahres zusammen, anschließend hielt der Aufsichtsrat der  AIXTRON se seine 
konstituierende sitzung ab.

In der letzten sitzung des Aufsichtsrats der  AIXTRON AG stimmten wir dem vom Vorstand 
vorgelegten Budget für 2011 zu. dieses beinhaltet u.a. die umsatz-, ertrags-, finanz- und 
Investitionsplanung sowie die geplante Personalentwicklung. In der gleichen sitzung haben wir 
die zukünftige dividendenausschüttungspolitik besprochen und der Absicht des Vorstands zur 
Verwendung des erwarteten Bilanzgewinns 2010 zugestimmt. Außerdem haben wir die Ausla-
gerung der bestehenden Pensionsverpflichtungen gegenüber zwei ehemaligen Vorstandsmit-
gliedern auf einen externen Pensionsfonds genehmigt.

In unserer konstituierenden sitzung als erster Aufsichtsrat der  AIXTRON se, in der alle sechs 
Aufsichtsratsmitglieder anwesend waren, wählten wir den Vorsitzenden und den stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats der künftigen  AIXTRON se. Anschließend berieten wir 
über die diversity-Grundsätze für die Besetzung des Vorstands vor dem hintergrund der jüngs-
ten Änderungen des deutschen corporate Governance Kodex (Ziffer 5.1.2 dcGK). der Auf-
sichtsrat strebt dabei auch eine angemessene Berücksichtigung von frauen an, hielt es aber im 
Interesse der Gesellschaft zunächst für geboten, die Kontinuität der Arbeit des Vorstands über 
die umwandlung der  AIXTRON AG in die  AIXTRON se hinaus zu sichern, und bestellte daher die 
Mitglieder des Vorstands und den Vorstandsvorsitzenden der künftigen  AIXTRON se, was 
keine Änderung zur Besetzung des  AIXTRON AG Vorstands bedeutet. Außerdem wurde über 
die Geschäftsordnungen für den Vorstand, für den Aufsichtsrat sowie für den Prüfungsaus-
schuss der künftigen se Beschluss gefasst. darüber hinaus haben wir ausführlich über die vom 
Nominierungsausschuss vorgeschlagenen Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
nach Ziffer 5.4.1 dcGK beraten und Beschluss gefasst. ebenfalls hat der Aufsichtsrat Be-
schluss gefasst über den vorliegenden internen se-Gründungsprüfungsbericht von Vorstand 
und Aufsichtsrat.
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folgende weitere (nicht beschlusspflichtige) Themen unterlagen im Rahmen der vier ordentli-
chen sitzungen unseren Beratungen und unserer Kontrolle:
//  Konsequenzen aus den jüngsten Änderungen des deutschen corporate Governance Kodex
//  effizienzprüfung des Aufsichtsrats
//  Personalthemen wie Mitarbeiterkommunikation, standardisierungsmaßnahmen im Personal-

bereich, „compliance“, „diversity“, Personalentwicklung/-förderung, umgang mit Zeitarbeits-
kräften und die herausforderungen des demografischen Wandels

//  entwicklungstendenzen und mittelfristige unternehmensstrategie in den Regionen Korea 
sowie china/Taiwan

//  Risiko von potenziellen und aktuellen Rechtsstreitigkeiten, beispielsweise das Gerichtsver-
fahren gegen International Rectifier corporation, usA

//  Weitere strategische Ausrichtung von  AIXTRON (Produktentwicklungs-, Technologie-, 
Produktions-, finanz- und Investitionsstrategie)

//  Abstimmungsverhalten von und Kontakt zu us-amerikanischen Proxy-Voting-dienstleistern, 
die institutionelle Anleger auf der hauptversammlung vertreten

//  status der konzernweiten sAP-Implementierung
//  Investorenveranstaltungen und sonstige Kapitalmarktaktivitäten

VeRWeNduNG des BIlANZGeWINNs
die Obergesellschaft des  AIXTRON Konzerns, die  AIXTRON se, hat im Geschäftsjahr 2010 
einen Bilanzgewinn nach den Rechnungslegungsvorschriften des handelsgesetzbuches (hGB) 
sowie Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) in höhe von euR 124,9 Mio. erzielt. der Vor-
stand hat dem Aufsichtsrat den Vorschlag unterbreitet, für das Geschäftsjahr 2010 eine 
dividende von euR 0,60 pro Aktie auszuschütten. der Aufsichtsrat hat den Gewinnverwen-
dungsvorschlag insbesondere mit Blick auf die liquidität der Gesellschaft sowie ihre finanz- 
und Investitions planung geprüft und ist zu dem ergebnis gekommen, dass die Ausschüttung 
einer dividende in der vorgeschlagenen höhe sowohl die Vorsorge der Gesellschaft als auch die 
Aktionärsinteressen angemessen berücksichtigt. Wir haben uns daher dem Vorschlag des 
Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns angeschlossen. Aufsichtsrat und Vorstand 
werden der ordentlichen hauptversammlung 2011 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2010 
eine dividende von euR 0,60 pro Aktie auszuschütten.

AusschÜsse
der Aufsichtsrat hat derzeit zwei Ausschüsse, einen Prüfungsausschuss und einen Nominie-
rungsausschuss.

der Prüfungsausschuss besteht aus einem Vorsitzenden, der als unabhängiges Mitglied über 
sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung (§§  107 Abs. 4,  100 
Abs. 5 AktG) verfügt, sowie aus drei weiteren Mitgliedern. der Prüfungsausschuss befasst sich 
insbesondere mit fragen der Rechnungslegung, des Risikomanagements, der compliance, der 
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Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des internen Revisionssystems sowie der 
umsetzung der Regelungen gemäß Abschnitt 404 des sarbanes-Oxley Acts (sOX 404), der 
erteilung des Prüfungsauftrages an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungs-
schwerpunkten sowie der honorarvereinbarung und wacht über die erforderliche unabhängig-
keit des Abschlussprüfers. der Ausschussvorsitzende berichtet regelmäßig über die Arbeit des 
Prüfungsausschusses an den Aufsichtsrat.

Aufgabe des Nominierungsausschusses ist es, dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge 
an die hauptversammlung geeignete Kandidaten unter Beachtung der zuvor definierten 
Zielvorgaben vorzuschlagen. der Nominierungsausschuss besteht aus einem Vorsitzenden 
und zwei weiteren Mitgliedern. er wurde am 15. september 2010 gebildet, insbesondere um 
die Relevanz der erhöhten Anforderungen des deutschen corporate Governance Kodex an die 
Vielfalt in Aufsichtsräten für  AIXTRON zu ermitteln sowie um die 2011 anstehende Neuwahl 
des Aufsichtsrats der  AIXTRON se nach Ablauf der Amtszeit des ersten Aufsichtsrats der 
 AIXTRON se vorzubereiten.

In den vier Prüfungsausschuss-sitzungen des Geschäftsjahres 2010 (9. März, 17. Mai, 
14. september und 2. dezember) waren alle Ausschussmitglieder anwesend. Neben der jeweili-
gen entwicklung der finanzlage und -planung haben sich die Prüfungsausschussmitglieder u.a. 
mit folgenden Themen befasst:
//  Auswertung der unabhängigkeitserklärung sowie des „Management letters“ des Wirt-

schaftsprüfers (wesentliche feststellungen der Prüfungen des Jahres- und Konzernabschlus-
ses 2009 und des internen Kontrollsystems)

//  ertragslage der einzelnen Konzerngesellschaften
//  Verbesserung der Prüfungseffizienz durch die fortlaufende einführung der sAP-software
//  hedging-strategie und Kurssicherungsgeschäfte im einzelnen sowie Überwachung der einhal-

tung der Vorgaben des Aufsichtsrats für den einsatz von derivativen finanzinstrumenten
//  Bilanzansatz aktiver latenter steuern
//  Risikofrüherkennung, Wirksamkeit des Risikomanagementsystems und des Risikomanage-

mentberichts (d.h. der Prüfungsausschuss hat sich vom ordnungsgemäßen Risikomanagement 
des Vorstands gemäß §  91 Abs. 2 AktG und der leistungsfähigkeit des systems überzeugt)

//  Wirksamkeit des internen Kontroll- und compliance-systems einschließlich der Prüfung, 
inwiefern unsere internen Kontrollsysteme den Vorgaben des sarbanes-Oxley Acts 
entsprechen

//  funktions- und Wirkungsweise der Abteilung Interne Revision, die direkt an den chief 
compliance Officer (ccO) berichtet

//  erstellung des internen compliance-handbuchs und Überarbeitung des Verhaltenskodex
//  Änderungen und Auswirkungen auf  AIXTRON durch die Neufassung des deutschen corporate 

Governance Kodex vom 26. Mai 2010
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die Wahl der Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie des Nominierungsausschusses der 
 AIXTRON se erfolgte am 3. dezember 2010 durch den se-Aufsichtsrat. unmittelbar im 
Anschluss daran wählten Prüfungsausschuss und Nominierungsausschuss der  AIXTRON se bei 
Anwesenheit aller ihrer Mitglieder jeweils ihre Ausschussvorsitzenden. Zum Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses wurde herr Prof. dr. Blättchen und zum Vorsitzenden des Nominierungs-
ausschusses wurde herr dr. Jürgensen gewählt.

ÜBeRWAchuNG deR GeschÄfTsfÜhRuNG
der Aufsichtsrat legte im Geschäftsjahr 2010 ein gesteigertes Augenmerk auf die Investitions-
strategie von  AIXTRON insbesondere mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Technologie- und 
Marktführerschaft. In diesem Zusammenhang ließen wir uns vom Vorstand regelmäßig über 
das Wettbewerbsumfeld und die Verteilung der Marktanteile unterrichten. Zudem haben wir 
regelmäßig den status beim Bau des neuen forschungs- und entwicklungszentrums abgefragt 
und uns die innerhalb dieses Zentrums geplanten Produkt- und Technologieentwicklungsaktivi-
täten erläutern lassen. schließlich haben wir die im Geschäftsjahr durch den Vorstand initiierte 
sukzessive Ausweitung der Produktionskapazitäten zur Anpassung an die erhöhte Nachfrage 
jeweils abgefragt und überwacht.

Von der Möglichkeit, die Bücher und schriften der Gesellschaft einzusehen (§  111 Abs. 2 AktG), 
hat der Aufsichtsrat im Berichtsjahr keinen Gebrauch gemacht. Aufgrund der regelmäßigen und 
intensiven Berichterstattung durch den Vorstand, der Prüfung durch und Gespräche mit den 
Wirtschaftsprüfern sowie der beschriebenen ergänzenden Überwachungsmaßnahmen bestand 
hierzu keine Veranlassung.

cORPORATe GOVeRNANce
der Aufsichtsrat verfolgt fortlaufend die entwicklung der corporate Governance standards 
und erstellt zusammen mit dem Vorstand einen gemeinsamen corporate Governance Bericht. 
Wir werden den Vorstand auch in Zukunft weiterhin unterstützen, den empfehlungen des 
deutschen corporate Governance Kodex vollständig zu entsprechen. der umgang mit neuen 
empfehlungen des Kodex wie beispielsweise eine angemessene Berücksichtigung von frauen 
bei der Besetzung von führungsfunktionen sowie bei der Zusammensetzung des Vorstands und 
des Aufsichtsrats wird im corporate Governance Bericht näher erläutert.  AIXTRON trägt 
diesem unter anderem auch durch die neu definierten Zielvorgaben für eine zukünftige Beset-
zung des Aufsichtsrats Rechnung und entspricht somit, auch was die jüngsten Änderungen des 
corporate Governance Kodex angeht, den empfehlungen des Kodex vollständig. dies wird in der 
entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom februar 2011 testiert.

Interessenkonflikte von Mitgliedern des Aufsichtsrats im sinne von Ziffer 5.5.2 dcGK sind im 
Berichtsjahr nicht aufgetreten. Auch wurden keine Interessenkonflikte von Vorstandsmitglie-
dern gemeldet.
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ABschlussPRÜfuNG uNd JAhResABschluss
der Aufsichtsrat beauftragte gemäß Beschluss der hauptversammlung vom 18. Mai 2010 die 
deloitte & Touche Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, düsseldorf, mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der  AIXTRON se sowie der  AIXTRON Gruppe 
für das Geschäftsjahr 2010.

Gegenstand der Prüfungen waren auch das gemäß sOX implementierte interne Kontrollsystem 
sowie die Maßnahmen des Vorstands zur frühzeitigen erkennung von Risiken, die den erfolg 
und den fortbestand des unternehmens gefährden könnten. ferner hat der Abschlussprüfer 
den Aufsichtsrat zu informieren bzw. im Prüfungsbericht zu vermerken, wenn er bei durchfüh-
rung der Abschlussprüfung Tatsachen feststellt, die eine unrichtigkeit der vom Vorstand und 
Aufsichtsrat nach §  161 AktG abgegebenen entsprechenserklärung ergeben. eine solche 
feststellung war auch im Geschäftsjahr 2010 nicht notwendig.

der Jahresabschluss der  AIXTRON se zum 31. dezember 2010 und der lagebericht wurden 
nach den Regeln des handelsgesetzbuchs (hGB) aufgestellt, der Konzernabschluss zum 
31. dezember 2010 und der Konzern-lagebericht wurden gemäß §  315a hGB auf der Grundlage 
der Internationalen Rechnungslegungsstandards IfRs, aufgestellt. der Jahresabschluss und der 
Konzernabschluss der Gesellschaft wurden mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
versehen. die Prüfer haben festgestellt, dass in den lageberichten der Gesellschaft und des 
Konzerns das laufende Geschäft und die künftige entwicklung der Gesellschaft und des 
Konzerns zutreffend dargestellt sind.

die Abschlussunterlagen (Jahresabschluss der  AIXTRON se und Konzernabschluss zum 
31. dezember 2010 sowie die lageberichte der Gesellschaft und des Konzerns) sowie die 
Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden dem Prüfungsausschuss und dem Aufsichtsrat 
rechtzeitig zur Prüfung vorgelegt. Wir haben diese dokumente eingehend geprüft. In der 
sitzung des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses vom 28. februar 2011, an der auch der 
Abschlussprüfer der Gesellschaft teilnahm, wurden sowohl der Jahresabschluss der 
 AIXTRON se als auch der Konzernabschluss sowie die jeweiligen lageberichte unter Berück-
sichtigung der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers detailliert erörtert und diskutiert. der 
Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen ergebnisse seiner Prüfung, die auch das 
interne Kontroll- und das Risikomanagementsystem bezogen auf den Rechnungslegungsprozess 
umfassten, und stand dem Prüfungsausschuss bzw. Aufsichtsrat für alle ergänzenden fragen 
und Auskünfte zur Verfügung.
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Wir haben nach dem abschließenden ergebnis unserer eigenen Prüfung keine einwendungen 
gegen den vorgelegten Jahres- und Konzernabschluss erhoben; der lage- und der Konzern-
lagebericht stimmen mit unserer eigenen einschätzung der lage von Gesellschaft und 
Konzern überein. Wir haben uns dem ergebnis des Abschlussprüfers, mit dem wir inhaltlich 
voll einverstanden sind, angeschlossen und den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 
und den Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 mit Beschluss vom 
28. februar 2011 gebilligt. der Jahresabschluss der  AIXTRON se ist damit festgestellt.

BeseTZuNG VON AufsIchTsRAT uNd VORsTANd
Mit der eintragung des formwechsels in eine se in das handelsregister am 22. dezember 2010 
endeten die Mandate aller sechs Mitglieder des bisherigen Aufsichtsrats der  AIXTRON AG. 
der neue Aufsichtsrat der  AIXTRON se besteht ebenfalls aus sechs Mitgliedern; sie wurden 
durch die satzung der  AIXTRON se und gemäß §  40 Abs. 2, satz 2 der se-Verordnung bestellt, 
die Teil des von der hauptversammlung am 18. Mai 2010 beschlossenen umwandlungsplans 
waren. die Mitglieder im ersten Aufsichtsrat der se sind die herren
//  Prof. dr. Wolfgang Blättchen, leonberg, unternehmensberater,
//  dr. holger Jürgensen, Aachen, Physiker,
//  Karl-hermann Kuklies, duisburg, Kaufmann,
//  Prof. dr. Rüdiger von Rosen, frankfurt am Main, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, 

deutsches Aktieninstitut e.V.,
//  Kim schindelhauer, Aachen, dipl.-Kaufmann,
//  Joachim simmroß, hannover, dipl.-Kaufmann.

Gegenüber der Besetzung der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats der (ehemaligen) 
 AIXTRON AG gibt es keine personellen Veränderungen. der neu konstituierte Aufsichtsrat hat 
herrn Kim schindelhauer zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und herrn dr. holger Jürgensen 
zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Mit Wirksamwerden des formwechsels am 22. dezember 2010 endeten auch die Mandate der 
Vorstandsmitglieder der  AIXTRON AG. die bisherigen Mitglieder des Vorstands der 
 AIXTRON AG wurden daraufhin unter Aufrechterhaltung aller Vertragsbestandteile durch den 
Aufsichtsrat der  AIXTRON se in dessen konstituierender sitzung am 3. dezember 2010 zu 
Mitgliedern des Vorstands der  AIXTRON se bestellt; auch insofern gibt es keine personellen 
Veränderungen im Vergleich zur  AIXTRON AG.
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dank des aufsichtsrats
nach dem umsatz- und ertragsmäßig bemerkenswerten Geschäftsjahr 2010 danken wir dem 
Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren außerordentlichen persönlichen 
einsatz sowie den Mitarbeitervertretern für die konstruktive Zusammenarbeit mit den organen 
der Gesellschaft. Gleichermaßen gilt unser dank den aktionären für ihr Vertrauen in die 
  aixtron aG bzw.  aixtron se.

herZoGenrath, iM feBruar 2011

  aIXTron sE

kIm schInDElhauEr

VorsitZender des aufsichtsrats



A I X T R O N  2 0 10 035D I E p E r f o r m a n c E  //   C O R p O R AT e G O v e R N A N C e e R k l ä R u N G

1.1  //  eNTspReCheNseRkläRuNG

vorstand und Aufsichtsrat der  AIXTRON se erklären gemäß § 161 AktG:

Den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen 
Bundes anzeigers bekannt gemachten empfehlungen der Regierungskommission  
„Deutscher Corporate Governance kodex“ in der jeweils geltenden Fassung wurde 
seit der letzten entsprechenserklärung vom März 2010 vollständig entsprochen.

Auch künftig soll den empfehlungen vollständig entsprochen werden.

heRzOGeNRATh, IM FeBRuAR 2011

 aIXTron sE

DIE pErformancE  //

CORpORATe GOveRNANCe

1  //  eRkläRuNG zuR uNTeRNehMeNsFühRuNG

FüR DeN vORsTAND DeR  AIXTRON se

paul hylanD
vORsITzeNDeR Des vORsTANDs

FüR DeN AuFsIChTsRAT DeR  AIXTRON se

kIm schInDElhauEr
vORsITzeNDeR Des AuFsIChTsRATs
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1.2  //   ANGABeN zu uNTeRNehMeNsFühRuNGspRAkTIkeN
Die  AIXTRON se (vormals  AIXTRON AG) verfügt bereits seit 2006 über einen Ethikkodex, der 
für die Mitglieder des vorstands sowie bestimmte Führungskräfte aus dem Bereich Finanzen 
gilt. Der zweck dieses kodex besteht in der verhinderung von Fehlverhalten und der Förderung 
von aufrichtigem und ethischem verhalten einschließlich des ethischen umgangs mit Interes-
senkonflikten, der vollständigen, fairen, genauen, zeitgerechten und verständlichen Offenle-
gung von Quartals- und Jahresberichten, der einhaltung von geltenden Gesetzen, vorschriften 
und Regelungen, der unverzüglichen internen Berichterstattung von verletzungen des kodex 
und der verantwortlichkeit für die einhaltung dieses kodex. Der vollständige Text des kodex ist 
auf der  AIXTRON Internetseite einsehbar.

Darüber hinaus hat sich  AIXTRON einen Verhaltenskodex gegeben, der für alle Mitarbeiter aller 
Niederlassungen weltweit Gültigkeit hat und diese zu einem verantwortungsbewussten und 
gesetzeskonformen verhalten anhält. Dieser kodex beinhaltet unter anderem die folgenden 
Themenbereiche: verantwortung und Achtung gegenüber Mensch und umwelt, Beachtung von 
rechtlichen Rahmenbedingungen, rechtmäßiges und ethisches verhalten jedes einzelnen, 
Firmenloyalität, fairer und respektvoller umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
Ablehnung jeglicher Form von Diskriminierung, verantwortungsbewusster umgang mit unter-
nehmensrisiken, umweltbewusstes handeln, sicherheit in allen Arbeitsbereichen, professionel-
les Arbeiten, verlässlichkeit und Fairness in allen Geschäftsbeziehungen, einhaltung der 
Richtlinien bezüglich vorteilsgewährung/vorteilsannahme, umgang mit Insiderinformationen, 
umgang mit Firmeneigentum. Der ausführliche Text des verhaltenskodex kann auf der 
 AIXTRON Internetseite abgerufen werden.

1.3  //   ARBeITsweIse vON vORsTAND uND AuFsIChTsRAT sOwIe 
zusAMMeNseTzuNG uND ARBeITsweIse DeR AussChüsse

Die  AIXTRON se ist eine europäische Aktiengesellschaft und unterliegt neben dem deutschen 
Aktienrecht den vorrangig anzuwendenden europäischen se-Regelungen und dem deutschen 
se-Ausführungsgesetz. sie verfügt über eine dualistische Führungs- und kontrollstruktur, 
bestehend aus vorstand und Aufsichtsrat.

vORsTAND
Nach den vorgaben des deutschen Aktiengesetzes, das über die se-verordnung (se-vO) auch 
für die  AIXTRON se gilt, führt der vorstand der  AIXTRON se die Geschäfte der Gesellschaft in 
eigener verantwortung; er informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über 
die Geschäftsentwicklung, planung und strategie sowie die Risikolage des unternehmens.
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Nach §  8 der satzung der  AIXTRON se besteht der vorstand aus zwei oder mehr personen. 
Die genaue zahl der vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat. er entscheidet auch, ob 
es einen vorsitzenden geben soll, ob stellvertretende Mitglieder oder ein stellvertretender 
vorsitzender bestellt werden sollen.

Der vorstand der AIXTRON se (bzw. vormals AIXTRON AG) besteht seit 2005 aus folgenden 
drei personen:

Vorstandsmitglied funktion Erstmalige Bestellung Bestellt bis

paul hyland vorsitzender des vorstands 1. April 2002 31. März 2015

wolfgang Breme Finanzvorstand 1. April 2005 31. März 2013

Dr. Bernd schulte vorstandsmitglied 1. April 2002 31. März 2015

unbeschadet der gesetzlichen Gesamtverantwortlichkeit des vorstands und seiner verpflich-
tung zur engen, vertrauensvollen zusammenarbeit mit dem kollegium, sind die zuständigkeiten 
der einzelnen vorstandsmitglieder wie folgt verteilt:

Der vorstandsvorsitzende von  AIXTRON koordiniert die Arbeit des vorstands und verantwor-
tet das operative Geschäft des  AIXTRON konzerns mit den besonderen schwerpunkten 
strategische planung, kommunikation, produktentwicklung & konstruktion sowie einkauf & 
logistik. Der Finanzvorstand ist neben dem Bereich Finanzen im konzern verantwortlich für 
Corporate Governance & Compliance, Informationstechnologie, personalwesen und Recht & 
Risikomanagement. Das dritte vorstandsmitglied hat im konzern die verantwortung für die 
Bereiche Geschäftsentwicklung, Marketing, vertrieb & service, Technologie, Technologietrans-
fer und Forschung & entwicklung.

Der vorstand hat sich mit zustimmung des Aufsichtsrats eine Geschäftsordnung gegeben, die 
regelmäßig auf ihre Angemessenheit und Aktualität hin überprüft wird. sie enthält unter 
anderem eine Aufzählung von Angelegenheiten mit grundsätzlicher oder erheblicher Bedeutung, 
über die der vorstand formal zu beschließen hat. Dies betrifft beispielsweise entscheidungen 
über: strategien, unternehmenspläne und Budgets der Gesellschaft; wesentliche änderungen 
der unternehmens- und konzernorganisation; Aufnahme oder Aufgabe von Tätigkeitsgebieten 
der Gesellschaft; erwerb und veräußerung von Grundstücken oder Grundstücksrechten; 
Abschluss, änderung und Beendigung von unternehmens- oder bedeutenden lizenzverträgen; 
vergabe von größeren externen Beratungs- und Forschungsaufträgen; grundsätzliche Fragen 
aus dem personalbereich und der personalpolitik; Festlegung der Grundsätze für die vertre-
tung in wirtschaftsorganisationen und verbänden; Besetzung der Geschäftsführung und 
Aufsichtsorgane von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften; wichtige publikationen und 
Informationen an die Öffentlichkeit außerhalb der Regelpublizität; einleitung von prozessen 
und Rechtsstreitigkeiten; Gewährung von sicherheiten und übernahme von Bürgschaften.
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Die Geschäftsordnung für den vorstand und die satzung beinhalten jeweils einen katalog von 
wesentlichen Geschäften und Maßnahmen, die zusätzlich der vorherigen zustimmung des 
Aufsichtsrats bedürfen. zu den nach satzung oder Geschäftsordnung zustimmungspflichtigen 
Geschäften und Maßnahmen gehören beispielsweise entscheidungen über die errichtung bzw. 
veräußerung von Betriebsstätten und Grundstücken; Aufnahme bzw. Aufgabe von Tätigkeits-
gebieten, Gewährung bzw. Aufnahme von krediten, etc.

sitzungen des vorstands finden gemäß Geschäftsordnung mindestens zweimal im Monat statt 
und wenn es das wohl des unternehmens erfordert. vorstandssitzungen werden durch den 
vorstandsvorsitzenden einberufen und geleitet. Jedes vorstandsmitglied kann jederzeit eine 
zusätzliche sitzung zu einem speziellen Thema veranlassen. Im Falle der verhinderung des 
vorstandsvorsitzenden leitet das vorstandsmitglied die sitzung, das der vorstandsvorsitzende 
hierzu bestimmt hat. Der vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und 
mehr als die hälfte seiner Mitglieder bei der Beschlussfassung anwesend sind; wobei durch 
Telefon- oder videokonferenz zugeschaltete vorstandsmitglieder als anwesend gelten. Der 
vorstand entscheidet, soweit nicht das Gesetz, die satzung und die Geschäftsordnung etwas 
anderes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen stimmen. Bei stimmengleichheit 
entscheidet der vorstandsvorsitzende.

Jedes Mitglied des vorstands wird Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüg-
lich offen legen und die anderen Mitglieder des vorstands hierüber informieren. vorstandsmit-
glieder dürfen Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsrats- und Beratungsmandate außer-
halb des unternehmens, nur mit zustimmung des Aufsichtsrats übernehmen.

AuFsIChTsRAT
Der Aufsichtsrat bestellt die vorstandsmitglieder. er überwacht und berät den vorstand bei 
der Geschäftsführung.

Gemäß §  11 der satzung der  AIXTRON se besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. 
Die hauptversammlung kann auch eine andere durch drei teilbare Anzahl von Aufsichtsratsmit-
gliedern bestimmen. Die Amtsperiode der Aufsichtsratsmitglieder läuft in der Regel bis zur 
Beendigung der hauptversammlung, die über die entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der  AIXTRON se 
wurden nach Art. 40 Abs. 2 satz 2 se-vO durch die satzung der  AIXTRON se bestellt.

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen vorsitzenden und einen stellvertreter. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende, im Fall seiner verhinderung sein stellvertreter, beruft die sitzungen 
des Aufsichtsrats ein und leitet sie.
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Dem Aufsichtsrat der  AIXTRON gehörten zum ende des Geschäftsjahres 2010 die folgenden 
sechs personen an.

aufsichtsratsmitglied funktion mitglied seit Bestellt bis

kim schindelhauer*/**/**** vorsitzender des Aufsichtsrats 2002 hv 2011***

Dr. holger Jürgensen*/**/**** stellvertretender vorsitzender 
des Aufsichtsrats

2002 hv 2011***

prof. Dr. wolfgang Blättchen*/** vorsitzender des prüfungsausschusses, 
Finanzexperte 

1998 hv 2011***

karl-hermann kuklies 1997 hv 2011***

prof. Dr. Rüdiger von Rosen 2002 hv 2011***

Joachim simmroß*  1997 hv 2011***

* Mitglied des prüfungsausschusses
* * Mitglied des Nominierungsausschusses
* * *  Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrates sind bis zur Beendigung der hauptversammlung, die über die entlastung für das erste Geschäftsjahr 

der AIXTRON se beschließt, längstens jedoch für die Dauer von drei Jahren, bestellt.
* * * * ehemaliges vorstandsmitglied der AIXTRON AG

Den vorsitz des prüfungsausschusses hat seit 2005 ein unabhängiges und sachkundiges Mit- 
glied des Aufsichtsrats (ziffer 5.3.2 DCGk).

Der Forderung nach vielfalt („Diversity“) innerhalb des Aufsichtsrats (ziffer 5.4.1 DCGk) ist u.a. 
aufgrund der vielseitigen kompetenzen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder (im hinblick auf 
Bereiche wie Finanzen, kapitalmarkt sowie Technologie und Märkte) Rechnung getragen.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat in seiner sitzung vom 3. Dezember 2010 konkrete zielvor-
gaben für seine zusammensetzung beschlossen, die entsprechend ziffer 5.4.1 DCGk in diesem 
Bericht veröffentlicht werden.

wie es der Deutsche Corporate Governance kodex in ziffer 5.4.2 vorsieht, gehören dem 
Aufsichtsrat nicht mehr als zwei ehemalige vorstandsmitglieder an.

Im vorfeld der Aufsichtsratssitzung vom 3. Dezember 2010 hat jedes Aufsichtsratsmitglied 
den vom Aufsichtsratsvorsitzenden jährlich vorbereiteten Fragebogen zur effizienzprüfung 
erhalten. Nach Auswertung des Fragebogens stellte der Aufsichtsrat fest, dass er seine 
Tätigkeit gemäß ziffer 5.6 des kodex effizient ausübt.

weitere Mandate der vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder sind im Anhang des konzern-
abschlusses unter aufsichtsrat und Vorstand aufgeführt.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2010 mit keiner nahe stehenden person wesentliche 
Geschäfte abgeschlossen oder durchgeführt.
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Der Aufsichtsrat hat sich ebenfalls eine Geschäftsordnung gegeben. sie regelt die Aufgaben, 
Rechte und pflichten des Aufsichtsrats, die Organisation von sitzungen und Beschlüssen sowie 
die Bildung von Ausschüssen. Der prüfungsausschuss verfügt über eine durch den Aufsichtsrat 
festgelegte, separate Geschäftsordnung.

Der Gesamtaufsichtsrat hält, ebenso wie der prüfungsausschuss, regelmäßig vier ordentliche 
sitzungen im kalenderjahr ab (Mindestanzahl laut Geschäftsordnung: zwei sitzungen im 
kalenderhalbjahr). Der Nominierungsausschuss tagt im vorfeld der hauptversammlungen oder 
nach Bedarf zur erarbeitung entsprechender kandidatenvorschläge.

Der vorstand nimmt auf wunsch des Aufsichtsratsvorsitzenden an allen ordentlichen sitzungen 
des Aufsichtsrats teil, berichtet schriftlich und mündlich zu den einzelnen Tagesordnungspunk-
ten und Beschlussvorlagen und beantwortet die Fragen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder. 
zwischen den sitzungen erhalten alle Aufsichtsratsmitglieder vom vorstand Monats- und 
detaillierte Quartalsberichte zur lage der Gesellschaft. Darüber hinaus lässt sich der Auf-
sichtsratsvorsitzende bzw. der vorsitzende des prüfungsausschusses in zahlreichen Telefona-
ten und persönlichen Gesprächen vom vorstand zeitnah und umfassend über wichtige entwick-
lungen und anstehende entscheidungen informieren.

Beschlüsse des Gesamtaufsichtsrats und der Ausschüsse werden in der Regel in sitzungen 
gefasst. In begründeten Ausnahmefällen können Aufsichtsratsmitglieder auch per Telefon- oder 
videokonferenz an einer sitzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse teilnehmen. Alle drei 
Gremien sind beschlussfähig, wenn zwei Drittel, mindestens aber drei, ihrer Mitglieder an der 
Beschlussfassung teilnehmen (außerhalb von sitzungen im wege einer schriftlichen stimmab-
gabe bzw. stimmabgabe per Telefax, telefonisch oder per e-Mail oder durch eine kombination 
dieser kommunikationsmedien, sofern kein Mitglied widerspricht). Beschlüsse bedürfen der 
Mehrheit der abgegebenen stimmen. Bei stimmengleichheit gibt die stimme des sitzungsvor-
sitzenden den Ausschlag.

Jedes Aufsichtsratsmitglied legt Interessenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund einer 
Beratung oder Organfunktion bei kunden, lieferanten, kreditgebern oder sonstigen Geschäfts-
partnern entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber offen. wesentliche und nicht nur 
vorübergehende Interessenkonflikte in der person eines Aufsichtsratsmitglieds führen dazu, 
dass diese person ihr Mandat niederlegt.
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zusAMMeNARBeIT vON vORsTAND uND AuFsIChTsRAT
Im Jahr 2010 arbeiteten vorstand und Aufsichtsrat im Interesse des unternehmens eng zu- 
sammen. Gemeinsames ziel ist die nachhaltige steigerung des unternehmenswertes.

entsprechend den vorgaben des deutschen Aktienrechts besteht bei der  AIXTRON ein duales 
Führungssystem, das durch eine personelle Trennung zwischen dem leitungs- und dem überwa-
chungsorgan gekennzeichnet ist. Der vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft in eigener 
verantwortung und informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle 
für das unternehmen relevanten Fragen der planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, 
des Risikomanagements und der Compliance.

Der Aufsichtsrat bestellt die vorstandsmitglieder und überwacht und berät den vorstand bei 
der Geschäftsführung. Der vorstand bedarf zur vornahme bestimmter Geschäfte und Maßnah-
men, die in der satzung der  AIXTRON se oder der Geschäftsordnung für den vorstand festge-
legt sind, der vorherigen zustimmung des Aufsichtsrats. über Abschluss, änderung und 
Beendigung von wichtigen verträgen, die nicht gemäß der satzung oder der Geschäftsordnung 
für den vorstand zustimmungspflichtig sind, ist dem Aufsichtsrat zu berichten.

Im zuge der umwandlung der   AIXTRON AG in eine se wurde diese dualistische Führungsstruk-
tur beibehalten. Da die ämter der vorstandsmitglieder mit wirksamwerden der umwandlung 
bzw. eintragung der   AIXTRON se in das handelsregister am 22. Dezember 2010 automatisch 
endeten, wurden sie vom Aufsichtsrat der  AIXTRON se in dessen konstituierender sitzung vom 
3. Dezember 2010 zu vorständen der  AIXTRON se bestellt. Die bestehenden vorstandsverträ-
ge wurden fortgeführt.

ARBeITsweIse uND zusAMMeNseTzuNG DeR AussChüsse
Der vorstand der  AIXTRON hat keine Ausschüsse eingerichtet.

Der Aufsichtsrat der  AIXTRON hat derzeit zwei Ausschüsse eingesetzt, den prüfungsausschuss 
und den Nominierungsausschuss.

Der prüfungsausschuss besteht aus einem vorsitzenden, der als unabhängiges Mitglied über 
sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung (§  107 Abs. 4, §  100 
Abs. 5 AktG) verfügt, und weiteren drei Mitgliedern. Der prüfungsausschuss hat nach der 
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat insbesondere die Aufgabe, verhandlungen und Be-
schlüsse des Aufsichtsrats über Fragen der Rechnungslegung vorzubereiten, den Rechnungsle-
gungsprozess und die wirksamkeit des internen kontrollsystems, des Risikomanagementsys-
tems und des internen Revisionssystems sowie die Abschlussprüfung (insbesondere die 
unabhängigkeit des Abschlussprüfers und die vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten 
leistungen) zu überwachen und sich mit Fragen der Compliance zu befassen. Der prüfungsaus-
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schuss befasst sich ferner mit der erteilung des Auftrags zur prüfung des Jahres- und des 
konzernabschlusses sowie zu einer etwaigen prüferischen Durchsicht von zwischenfinanzbe-
richten der  AIXTRON se, der Bestimmung der prüfungsschwerpunkte und der honorarverein-
barung mit dem prüfer. Der prüfungsausschuss unterbreitet dem Aufsichtsrat eine empfehlung 
für den Beschlussvorschlag zur wahl des Abschlussprüfers.

Der Nominierungsausschuss besteht aus einem vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern. 
Aufgabe des Nominierungsausschusses nach der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat ist es, 
dem Aufsichtsrat für dessen wahlvorschläge an die hauptversammlung geeignete kandidaten 
vorzuschlagen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats 
insgesamt über die zur ordnungsgemäßen wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen kennt-
nisse, Fähigkeiten und fachlichen erfahrungen verfügen. Dabei soll auch auf die internationale 
Tätigkeit des unternehmens, auf potenzielle Interessenkonflikte und die festgelegte Alters-
grenze für Aufsichtsratsmitglieder sowie auf vielfalt (Diversity) und eine angemessene 
Beteiligung von Frauen geachtet werden.

Dem Aufsichtsrat soll eine nach seiner einschätzung ausreichende Anzahl unabhängiger 
Mitglieder angehören. Dem Aufsichtsrat sollen nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des 
vorstands der  AIXTRON angehören. Die Aufsichtsratsmitglieder sollen keine Organfunktion 
oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen wettbewerbern des unternehmens ausüben. Der 
Aufsichtsrat muss zwingend über mindestens ein unabhängiges Mitglied mit sachverstand auf 
dem Gebiet Rechnungslegung, interne kontrollverfahren und Abschlussprüfung verfügen.

Die Arbeitsweise von vorstand, Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen während des Geschäfts-
jahres 2010 ist teilweise auch im Bericht des Aufsichtsrats erläutert, welcher ebenfalls Teil 
dieses Geschäftsberichts ist und auch von der AIXTRON Internetseite herunterzuladen ist.

2  //  CORpORATe GOveRNANCe BeRIChT

2.1  //   BeRIChT vON vORsTAND uND AuFsIChTsRAT zuR CORpORATe GOveRNANCe
 AIXTRON verpflichtet sich zu den Grundsätzen einer transparenten, verantwortungsvollen, 
und auf die nachhaltige wertschöpfung ausgerichteten unternehmensführung. Durch ent-
sprechende leitung und überwachung der Gesellschaft wollen wir – vorstand und Aufsichts-
rat – das vertrauen, das uns unsere Aktionäre, die Finanzmärkte, unsere Geschäftspartner, 
Mitarbeiter und die Öffentlichkeit entgegenbringen, weiter stärken. wir sind davon über-
zeugt, dass eine gute Corporate Governance eine wesentliche Grundlage für den erfolg 
unseres unternehmens darstellt.
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sowohl dieser Bericht gemäß ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance kodex („kodex“/
„DCGk“) als auch die gemeinsame entsprechenserklärung von vorstand und Aufsichtsrat gemäß 
§  161 AktG vom Februar 2011 werden im Geschäftsbericht sowie auf der Internetseite von 
 AIXTRON in deutscher und englischer sprache veröffentlicht. Auch werden nicht mehr aktuelle 
entsprechenserklärungen fünf Jahre lang auf der  AIXTRON Internetseite zugänglich gemacht.

vOllsTäNDIGe eNTspReChuNG
 AIXTRON folgt bereits seit fünf Jahren allen empfehlungen der jeweils geltenden Fassung des 
Deutschen Corporate Governance kodex, so auch im Berichtsjahr 2010. unser inzwischen 
erprobtes internes überwachungs- und kontrollsystem gemäß Abschnitt 404 des sarbanes-
Oxley Acts unterstützt uns bei der erfüllung unserer Compliance-verantwortung. In der 
aktuellen entsprechenserklärung vom Februar 2011 wird erneut eine vollständige entspre-
chung der empfehlungen des Deutschen Corporate Governance kodex festgestellt.

Auch die Anregungen des kodex werden nahezu vollständig befolgt.

was die neuesten kodexänderungen für mehr vielfalt (ziffer 4.1.5 DCGk) in den unternehmen 
angeht, ist  AIXTRON vor dem hintergrund des demografischen wandels und der hiermit 
verknüpften problematik des Fachkräftemangels in Deutschland der Meinung, dass sowohl der 
Frauenanteil als auch die Internationalität bei den Mitarbeitern und Führungskräften weiter 
steigen sollten. während die Mitarbeiterstruktur bei  AIXTRON immer schon von Internationali-
tät geprägt war, liegt die Berücksichtigung von Frauen darüber hinaus im ureigenen Interesse 
des unternehmens. Allerdings besteht, was den Anteil von Frauen an den für  AIXTRON wesent-
lichen Berufsgruppen wie beispielsweise Ingenieur, Techniker, physiker und Chemiker angeht, 
gesellschafts- und bildungspolitisch noch erheblicher Anpassungsbedarf, um mehr Frauen zu 
ermutigen, diese Berufe zu ergreifen. erst dann wären Technologie-unternehmen wie  AIXTRON 
in der lage, auch in diesen Berufen Frauen angemessen zu berücksichtigen.

Der Aufsichtsrat hat in seiner sitzung am 3. Dezember 2010 mit Blick auf ziff. 5.4.1 DCGk 
nachfolgende ziele für seine zukünftige zusammensetzung beschlossen:
//  Bei vorschlägen zur wahl von Aufsichtsratsmitgliedern achtet der Nominierungsausschuss 

darauf, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder angehören, die jeweils einzeln und in ihrer 
Gesamtheit als Team über die zur ordnungsgemäßen wahrnehmung der Aufgaben erforderli-
chen kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen erfahrungen verfügen. Darüber hinaus sollten 
die Mitglieder unabhängig sein. Damit trägt der Nominierungsausschuss zu einer steigerung 
der effizienz und erhöhung der Transparenz des Auswahlverfahrens bei. Die Aufsichtsräte 
sollen in der Regel gemäß der satzung für die längste zulässige zeit gewählt werden.
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//   AIXTRON exportiert seine produkte derzeit zu über 95% nach übersee, davon mehr als 90% 
nach Fernost. erfahrungen in den dortigen  AIXTRON spezifischen elektronik- und leuchtmit-
telmärkten sind von großem vorteil.

//  In der Regel sollte für Aufsichtsräte eine Altersgrenze von 70 Jahren bei ihrem Ausscheiden 
angemessen sein. Die Aufsichtsräte sollten dem unternehmen für mindestens zwei wahlperi-
oden zur verfügung stehen.

//  Der Aufsichtsrat besteht aus sechs personen. es ist anzustreben, dass die einzelnen Auf-
sichtsräte möglichst unterschiedliche Ausbildung, Qualifikation, sachkenntnis und Ausland-
serfahrung haben, um insgesamt über die zur ordnungsgemäßen wahrnehmung der Aufgaben 
erforderlichen kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche erfahrung zu verfügen. eine firmen- und 
produktorientierte Abdeckung mit verständnis des Geschäftsmodells, der branchenspezifi-
schen Besonderheiten und der Abläufe in den verschiedenen Fakultäten Betriebswirtschaft, 
Rechnungslegung, Abschlussprüfung, unternehmensentwicklung, kapitalmarkt, Technologie, 
sondermaschinenfertigung, Märkte/vertrieb, Beleuchtungsmarkt, etc. sind vorteilhaft.

//  es entspricht dem wohl des unternehmens, das potenzial von gut ausgebildeten und moti-
vierten Frauen zu nutzen. Der Aufsichtsrat strebt zur stärkung des unternehmens im 
nationalen wie im internationalen wettbewerb eine angemessene Beteiligung von Frauen im 
Aufsichtsrat in höhe von 20% an.

//  Die Aufsichtsräte sollen in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Gesell-
schaft oder deren vorstand stehen, die einen Interessenkonflikt begründen.

//  Dem Aufsichtsrat sollen nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des vorstands angehören.
//  Die Aufsichtsratsmitglieder sollen keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesent-

lichen wettbewerbern des unternehmens ausüben.
//  Der Aufsichtsrat muss zwingend über mindestens ein unabhängiges Mitglied mit sachver-

stand auf dem Gebiet Rechnungslegung, interne kontrollverfahren und Abschlussprüfung 
verfügen. Dieses Aufsichtsratsmitglied gehört dann auch dem prüfungsausschuss an.

//  Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die professionalisierung der Aufsichtsräte und 
um gleichzeitig größtmögliche effizienz der Aufsichtsratstätigkeit wie in den vorjahren zu 
gewährleisten, sollten neue Aufsichtsräte nicht mehr als fünf Mandate in anderen börsenno-
tierten unternehmen oder anderen unternehmen, wenn diese vergleichbare Anforderungen 
aufweisen, innehaben. es ist anzustreben, kandidaten mit deutschem oder europäischem 
standort zu bevorzugen.

//  zur Fortbildung im sinne einer weiteren professionalisierung des Aufsichtsrats haben 
Mitglieder sowohl im Rahmen ihrer Aufsichtsratsfunktion als auch ihrer sonstigen berufli-
chen Tätigkeit an weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen.
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AkTIONäRe uND hAupTveRsAMMluNG
Im Geschäftsjahr 2010 fand die ordentliche hauptversammlung am 18. Mai in Aachen statt. Die 
einladung zur hauptversammlung wurde im elektronischen Bundesanzeiger gemäß den gesetz-
lichen Anforderungen fristgerecht bekannt gemacht und enthielt unter anderem die Tagesord-
nung mit den Beschlussvorschlägen der verwaltung bzw. des Aufsichtsrats sowie die Bedingun-
gen für die Teilnahme an der hauptversammlung und die Ausübung des stimmrechts. Die 
Inhaber der  AIXTRON ADs (American Depositary shares) erhielten darüber hinaus rechtzeitig 
spezielle Formulare zur erteilung von weisungen über die Ausübung des stimmrechts. Alle vom 
Gesetz verlangten Berichte und unterlagen standen ab der einberufung der hauptversammlung 
auf der  AIXTRON Internetseite unter www.aixtron.com zur verfügung. Direkt im Anschluss an 
die hauptversammlung veröffentlichte  AIXTRON die präsenz und die Abstimmungsergebnisse 
in einer pressemitteilung sowie auf der Internetseite.

es standen 8 von 12 Tagesordnungspunkten zur Abstimmung. Alle vorlagen wurden mit mindes-
tens 94,6% der vertretenen stimmen befürwortet, wobei rund 46% der  AIXTRON Anteilseigner 
auf der hauptversammlung vertreten waren. unter TOp 2 wurde die Ausschüttung einer Dividen-
de in höhe von 15 euro-Cent pro Aktie für das Geschäftsjahr 2009 beschlossen. unter TOp 5 
billigte die hauptversammlung das vorstands-vergütungssystem. unter TOp 7 wurde über eine 
neue ermächtigung zum erwerb und zur verwendung eigener Aktien abgestimmt. Die hauptver-
sammlung beschloss unter TOp 11 über satzungsanpassungen im Rahmen des ARuG (Gesetz zur 
umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie) und unter TOp 12 schließlich über die umwandlung 
der  AIXTRON AG in eine societas europaea (se). Die Tagesordnungspunkte 8 bis 10, die sich mit 
der kapitalausstattung der Gesellschaft befassten (schaffung von neuen Genehmigten kapitalia 
und ermächtigung zur Ausgabe von neuen Options- und/oder wandelschuldverschreibungen), 
wurden von der verwaltung zurückgezogen und demzufolge nicht zur Abstimmung gestellt.

ANTeIlsBesITz vON vORsTAND uND AuFsIChTsRAT
Die Mitglieder des Aufsichtsrats der  AIXTRON se hielten am 31. Dezember 2010 direkt und 
indirekt insgesamt 8.731.504 stückaktien bzw. 8,6% des Aktienkapitals der Gesellschaft, 
welches zum Jahresende euR 101.179.866 betrug.

Der  AIXTRON vorstand hielt per 31. Dezember 2010 weder direkt noch indirekt von der 
Gesellschaft ausgegebene Aktien. Der Aktienoptionsbestand des vorstands aus den 
Aktienoptions programmen ist im vergütungsbericht weiter unten angegeben und erläutert.

Der erwerb und die veräußerung von Aktien der  AIXTRON se durch Führungspersonen gemäß 
§  15a wphG wird unverzüglich nach erhalt der Mitteilung auf der  AIXTRON Internetseite unter 
der Rubrik „Corporate Governance/Directors Dealings“ veröffentlicht. Die einzelnen Transakti-
onen werden ebenfalls gemäß §  10 wppG in einem jährlichen Dokument veröffentlicht, welches 
auf der webseite verfügbar ist. Im Geschäftsjahr 2010 wurden fünf solcher Geschäfte veröf-
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fentlicht, wobei zum einen 74.608  AIXTRON Aktien direkt verkauft und zum anderen Derivate 
auf die  AIXTRON Aktien erworben wurden.

TRANspAReNz
zur Gewährung einer größtmöglichen Transparenz informieren wir Aktionäre, Aktionärsvereini-
gungen, potenzielle Investoren, Finanzanalysten sowie die Medien aktuell und regelmäßig über 
den Geschäftsverlauf des  AIXTRON konzerns. zu diesem zweck wird hauptsächlich das 
Internet als kommunikationsmedium genutzt.

Die Berichterstattung über die lage und die ergebnisse der  AIXTRON se und des  AIXTRON 
konzerns erfolgt in deutscher und/oder englischer sprache durch:
//  den Geschäftsbericht mit konzern-Abschluss, konzern-lagebericht und Bericht 

des Aufsichtsrats
//  den se-Jahresabschluss und den zugehörigen lagebericht
//  den erläuternden Bericht des vorstands zu den Angaben nach §§  289 Abs. 4, 315 Abs. 4 hGB
//  den 20-F Jahresbericht für die united states securities and exchange Commission („seC“)
//  zwischenfinanzberichte
//  Quartalsweise Telefonkonferenzen für Analysten
//  unternehmenspräsentationen
//  Ad-hoc- und IR-Mitteilungen
//  6-k Berichte und Meldungen für die seC
//  Marketing-Mitteilungen

Die wesentlichen wiederkehrenden Termine wie der Termin der hauptversammlung oder die 
erscheinungstermine der Finanzberichte sind im Finanzkalender des unternehmens zusammen-
gefasst. Dieser sowie oben aufgezählte Berichte, Redemanuskripte, präsentationen und 
Mitteilungen lassen sich über unsere Internetseite frei einsehen.

ReChNuNGsleGuNG uND ABsChlusspRüFuNG
Die konzernfinanzberichte zum 31. März, 30. Juni und 30. september 2010 sowie der konzern-
Abschluss zum 31. Dezember 2010 erfolgten in übereinstimmung mit den International 
Financial Reporting standards – IFRs. Der für die Dividendenzahlung maßgebliche einzelab-
schluss der  AIXTRON se für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den vorschriften des deut-
schen handelsgesetzbuches (hGB) sowie vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) erstellt.

Der konzern-Abschluss wurde vom Abschlussprüfer geprüft sowie vom Aufsichtsrat gebilligt. 
Mit dem Abschlussprüfer wurde vereinbart, dass der vorsitzende des Aufsichtsrats bzw. der 
vorsitzende des prüfungsausschusses über Ausschluss- oder Befreiungsgründe bzw. über 
unrichtigkeiten der entsprechenserklärung, die während der prüfung auftreten, unverzüglich 
informiert wird. solche Informationspflichten wurden im Berichtsjahr nicht ausgelöst.
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AkTIeNOpTIONspROGRAMMe
 AIXTRON verfügt insgesamt über vier Aktienoptionsprogramme, nach deren Bestimmungen 
Optionen zum erwerb von  AIXTRON Aktien bzw. ADs (American Depositary shares) an vor-
standsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft ausgegeben worden sind 
bzw. werden.

Aus dem derzeit laufenden Aktienoptionsprogramm 2007 wurde im Berichtsjahr eine vierte 
Tranche (Tranche 2010) ausgegeben, innerhalb derer 779.950 neue Aktienoptionen zum 
Ausübungspreis von euR 26,60 zugeteilt wurden. Jede Aktienoption beinhaltet dabei das Recht 
zum Bezug je einer  AIXTRON Aktie. 50% der zugeteilten Aktienoptionen können nach einer 
wartezeit von mindestens zwei Jahren ausgeübt werden, weitere 25% nach mindestens drei 
Jahren und die verbleibenden 25% nach mindestens vier Jahren. Die Maximallaufzeit der 
Aktienoptionen beträgt zehn Jahre.

Gemäß dem Gesetz zur Angemessenheit der vorstandsvergütung (vorstAG) werden künftig 
aufzulegende Aktienoptionsprogramme so ausgestaltet werden, dass Aktienoptionen erstmals 
nach vier Jahren ausgeübt werden können.

Aus den Tranchen 2007, 2008 und 2009 des Aktienoptionsprogramms 2007 sowie den vorheri-
gen Aktienoptionsprogrammen ( AIXTRON programme aus den Jahren 1999 und 2002 sowie 
Genus-Aktienoptionsprogramm 2000) standen per 31. Dezember 2010 noch weitere Optionen 
zum erwerb von 5.161.362  AIXTRON Aktien bzw. ADs zur Ausübung aus.

Nähere einzelheiten zu den einzelnen Aktienoptionsprogrammen sowie die zusammenfassung 
der gesamten Aktienoptionsgeschäfte befinden sich im Anhang zum konzernabschluss unter 
23 // aktienbasierte Vergütungen.

2.2  //   veRGüTuNGsBeRIChT
wie in den vorjahren ist der  AIXTRON vergütungsbericht 2010 Bestandteil des Corporate 
Governance Berichts. er beinhaltet Angaben, die nach den erfordernissen des deutschen 
handelsgesetzbuchs (hGB) bzw. der International Financial Reporting standards (IFRs) 
Bestandteil des Anhangs/konzern-Anhangs bzw. des lageberichts/konzern-lageberichts 
sind. Der vergütungsbericht ist somit Bestandteil des testierten Jahresabschlusses/konzern-
abschlusses. Auf eine zusätzliche, ausführliche Darstellung der im vergütungsbericht erläu-
terten Informationen im Anhang/konzern-Anhang bzw. lagebericht/konzern-lagebericht 
wird daher verzichtet.

vORsTANDsveRGüTuNG
Für die Festlegung der struktur des vergütungssystems sowie der Gesamtvergütung der 
einzelnen vorstandsmitglieder ist der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit zuständig. er berät 
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und überprüft die vergütung regelmäßig auf ihre Angemessenheit. Darüber hinaus hat die 
hauptversammlung am 18. Mai 2010 das nachfolgend zusammengefasste vergütungssystem 
gemäß §  120 Abs. 4 AktG gebilligt.

Die vergütung der vorstandsmitglieder der  AIXTRON orientiert sich an der wirtschaftlichen 
und finanziellen lage und den zukunftsaussichten des unternehmens sowie an der üblichen 
höhe und struktur der vorstandsvergütung bei vergleichbaren unternehmen sowie der vergü-
tungsstruktur, die ansonsten im unternehmen gilt. zusätzlich werden die Aufgaben des jeweili-
gen vorstandsmitglieds, dessen erfahrung und persönliche leistung bei der Bemessung der 
vergütung berücksichtigt.

Die vorstandsvergütung besteht derzeit aus drei komponenten: einer festen vergütung 
(einschließlich sachbezügen und zuschüssen für eine private Altersvorsorge), einem variablen 
Bonus und einer aktienbasierten vergütung.

Für die feste vergütung ist im vorstandsdienstvertrag ein Jahreseinkommen festgelegt. Das 
Fixum als erfolgsunabhängige Grundvergütung wird monatlich (13-mal pro Jahr) als Gehalt 
ausgezahlt. hinzu kommen sachbezüge, im wesentlichen aus der Dienstwagenbenutzung, sowie 
zuschüsse für eine private Altersversorgung.

Der variable Bonus („Tantieme“) orientiert sich am konzernjahresüberschuss. er wird aus einem 
„Tantiemetopf“ gezahlt, der insgesamt bis zu 10% des modifizierten konzernjahresüberschus-
ses, jedoch maximal euR 6,5 Mio., ausmachen kann. Der modifizierte konzernjahresüberschuss 
ergibt sich aus dem vom Abschlussprüfer testierten konzernabschluss (IFRs) der Gesellschaft, 
vermindert um einen konzern-verlustvortrag und um Beträge, die nach Gesetz oder satzung im 
Jahresabschluss der  AIXTRON in Gewinnrücklagen einzustellen sind. Der konzern-verlustvor-
trag ergibt sich aus konzernjahresfehlbeträgen aus vorjahren, vermindert um konzernjahres-
überschüsse aus darauf folgenden Geschäftsjahren.

zusätzlich beziehen die Mitglieder des vorstands als variable komponente mit langfristiger 
Anreizwirkung und Risikocharakter eine aktienbasierte vergütung in Form von Optionsrechten 
aus den Aktienoptionsprogrammen der  AIXTRON. Die Aktienoptionsprogramme, einschließlich 
der Ausübungshürden, werden jeweils in der hauptversammlung beschlossen. Die Anzahl der 
Optionsrechte für den vorstand wird vom Aufsichtsrat festgelegt. eine genaue Auflistung der 
ausstehenden vorstandsoptionen sowie eine erläuterung zu den einzelnen Aktienoptionspro-
grammen befinden sich weiter unten.

Die Angemessenheit der vorstehenden vergütungsteile wird regelmäßig durch den Aufsichtsrat 
überprüft. Dabei wird auch darauf geachtet, dass sie nicht zum eingehen unangemessener 
Risiken verleiten.
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Die Barvergütung des vorstands (einschließlich sachbezügen und zuschüssen für Altersvor-
sorge) belief sich im Geschäftsjahr 2010 auf insgesamt euR 7.620.046 (2009: euR 5.148.351; 
2008: euR 2.507.112). Darüber hinaus wurden dem vorstand im abgelaufenen Geschäftsjahr 
156.000 Optionsrechte (2009: 156.000; 2008: 156.000) mit einem Optionswert bei zuteilung 
von euR 1.383.720 (2009: euR 1.344.720; 2008: euR 276.120) zugeteilt. Die Aufteilung auf 
die einzelnen Mitglieder des vorstands in den Jahren 2008 bis 2010 ist in der folgenden 
Tabelle dargestellt.

Vorstandsmitglied

Jahr

Erfolgs
unabhängige 

Vergütung* 
(Eur)

Variable 
Vergütung

(Eur)

Gesamt
Barvergütung

(Eur)

anzahl 
gewährter 

optionen
(stk.)

optionswert 
bei Zuteilung

(Eur)

Gesamt
Vorstands

bezüge
(Eur)

paul hyland

 

2010 434.191 2.888.890 3.323.081 52.000 461.240 3.784.321

2009 433.554 1.790.641 2.224.195 52.000 448.240 2.672.435

2008 442.615 689.831 1.132.446 52.000 92.040 1.224.486

wolfgang Breme

 

2010 308.968 1.805.555 2.114.523 52.000 461.240 2.575.763

2009 308.968 1.119.151 1.428.118 52.000 448.240 1.876.358

2008 308.555 344.916 653.471 52.000 92.040 745.511

Dr. Bernd schulte

 

2010 376.887 1.805.555 2.182.442 52.000 461.240 2.643.682

2009 376.887 1.119.151 1.496.038 52.000 448.240 1.944.278

2008 376.279 344.916 721.195 52.000 92.040 813.235

Gesamt

 

2010 1.120.046 6.500.000 7.620.046 156.000 1.383.720 9.003.766

2009 1.119.409 4.028.942 5.148.351 156.000 1.344.720 6.493.071

2008 1.127.449 1.379.663 2.507.112 156.000 276.120 2.783.232

* einschl. sachbezügen und zuschüssen zur Altersvorsorge

Insgesamt hielt der  AIXTRON vorstand per 31. Dezember 2010 953.758 Optionen auf den Bezug 
von 962.516 Aktien der Gesellschaft (31. Dezember 2009: 806.516 Aktien; 31. Dezember 2008: 
650.516 Aktien). Der Bestand der den Optionen unterliegenden Aktien setzt sich wie folgt zu- 
sammen, wobei die realisierbaren Gewinne aus der Ausübung der Aktienoptionen deutlich von 
den in der Tabelle genannten werten abweichen können.



A I X T R O N 2 0 10050 D I E p E r f o r m a n c E  //   C O R p O R AT e G O v e R N A N C e e R k l ä R u N G

Vorstandsmitglied Zuteilung ausstehend

(aktien)

ausübbar

(aktien)

optionswert 
bei Zuteilung

 (Eur)

ausübungspreis

(Eur)

fälligkeit

paul hyland

 

Nov 2010 52.000 0 461.240 26,60 Nov 2020

Nov 2009 52.000 0 448.240 24,60 Nov 2019

Nov 2008 52.000 0 92.040 4,17 Nov 2018

Dez 2007 52.000 26.000 225.680 10,09 Dez 2017

Mai 2006 55.000 41.250 84.150 3,83 Nov 2016

Mai 2004 35.000 35.000 107.800 6,17 Nov 2014

Mai 2003 27.500 27.500 48.950 3,10 Nov 2013

Mai 2002 27.500 0 152.625 7,48 Mai 2017

Mai 2001 5.000 0 106.500 26,93 Mai 2016

Mai 2000 5.400 1.350 114.507 67,39 Mai 2015

wolfgang Breme Nov 2010 52.000 0 461.240 26,60 Nov 2020

Nov 2009 52.000 0 448.240 24,60 Nov 2019

Nov 2008 52.000 0 92.040 4,17 Nov 2018

Dez 2007 52.000 26.000 225.680 10,09 Dez 2017

Mai 2006 55.000 41.250 84.150 3,83 Nov 2016

Dr. Bernd schulte Nov 2010 52.000 0 461.240 26,60 Nov 2020

Nov 2009 52.000 0 448.240 24,60 Nov 2019

Nov 2008 52.000 0 92.040 4,17 Nov 2018

Dez 2007 52.000 26.000 225.680 10,09 Dez 2017

Mai 2006 55.000 41.250 84.150 3,83 Nov 2016

Mai 2004 35.000 35.000 107.800 6,17 Nov 2014

Mai 2003 0 0 48.950 3,10 Nov 2013

Mai 2002 27.500 0 152.625 7,48 Mai 2017

Mai 2001 5.000 0 106.500 26,93 Mai 2016

Mai 2000 2.640 660 55.981 67,39 Mai 2015

Mai 1999 2.976 2.976 35.640 18,70 Mai 2014

Gesamt 962.516 304.236

Der „Optionswert bei zuteilung“ ist gemäß IFRs 2 für nach dem 7. November 2002 ausgegebe-
ne Optionen auch Basis für die aufwandswirksame erfassung in der Gewinn- und verlustrech-
nung. Für vor dem 7. November 2002 ausgegebene Aktienoptionen wurde der zeitwert nach 
dem Black-scholes-Modell ermittelt.

Im Berichtsjahr 2010 haben die Mitglieder des vorstands keine Optionsrechte ausgeübt (2009: 0; 
2008: 6.875), keine Optionsrechte sind verfallen (2009: 0; 2008: 0).
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Die derzeitigen Mitglieder des vorstands verfügen nicht über individuelle pensionszusagen, 
es werden somit keine pensionsrückstellungen für sie gebildet. stattdessen werden die in der 
Barvergütung enthaltenen zuschüsse zur Altersvorsorge (insgesamt jeweils euR 120.000 in 
2010, 2009 und 2008) durch die vorstandsmitglieder jeweils in einen versicherungsvertrag mit 
unterstützungskassenzusage (oder vergleichbares Modell) eingezahlt.

Im Rahmen leistungsorientierter Altersversorgungspläne bestehen verpflichtungen zum 
31. Dezember 2010 in höhe von TeuR 17 (31.12.2009: TeuR: 1.064, 31.12.2008: TeuR: 845). 
Die pensionsverpflichtungen gegenüber zwei ehemaligen vorstandsmitgliedern der  AIXTRON AG 
wurden im Jahr 2010 auf eine externe versicherungsgesellschaft ausgelagert.

Die Mitglieder des vorstands erhalten vom unternehmen keine kredite.

AuFsIChTsRATsveRGüTuNG
Die vergütung des Aufsichtsrats regelt die satzung der  AIXTRON. Danach beträgt die jährliche 
feste vergütung für das einzelne Mitglied des Aufsichtsrats euR 18.000, für den vorsitzenden 
das Dreifache dessen und für den stellvertretenden vorsitzenden das eineinhalbfache der 
vergütung eines einfachen Aufsichtsratsmitglieds. Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten als 
variable vergütung insgesamt 1% des Bilanzgewinns der Gesellschaft, vermindert um einen 
Betrag von 4% der auf das Grundkapital geleisteten einlage. Der vorsitzende des Aufsichts-
rats erhält 6/17, der stellvertretende vorsitzende 3/17 und ein Mitglied des Aufsichtsrats 
2/17 der variablen vergütung. Die höhe der variablen vergütung wird auf das vierfache der 
Festvergütung je Aufsichtsratsmitglied begrenzt. Ferner erhalten Ausschussmitglieder ein 
sitzungsgeld in höhe von euR 1.500 für die Teilnahme an einer Ausschusssitzung; dabei erhält 
der vorsitzende des Ausschusses das Doppelte dessen. Das sitzungsgeld wird in der summe 
pro Jahr je Aufsichtsratsmitglied auf das eineinhalbfache der jeweiligen festen vergütung 
dieser person beschränkt.

über die vergütung für die Mitglieder des ersten Aufsichtsrates der  AIXTRON se entscheidet 
die hauptversammlung, die über die entlastung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrates der 
 AIXTRON se beschließt.

Die vergütung des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2010 belief sich insgesamt auf euR 801.000 
(2009: euR 567.350; 2008: 446.958). Die auf die Geschäftsjahre 2008 bis 2010 entfallende 
Aufsichtsratsvergütung beträgt im einzelnen:
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aufsichtsratsmitglied Jahr
fest

(Eur)
Variabel

(Eur)
sitzungsgeld

 (Eur)
Gesamt

(Eur)

kim schindelhauer*/**/***
(Aufsichtsratsvorsitzender)

2010 54.000 216.000 7.500 277.500

2009 54.000 135.651 6.000 195.651

2008 54.000 93.162 6.000 153.162

Dr. holger Jürgensen*/**/***
(stellvertretender Aufsichtsratsvorsit-
zender, vorsitzender des Nominierungs-
ausschusses)

2010 27.000 108.000 9.000 144.000

2009 27.000 67.826 6.000 100.826

2008 27.000 46.581 6.000 79.581

prof. Dr. wolfgang Blättchen*/** 
(vorsitzender des prüfungsausschusses)

2010 18.000 72.000 13.500 103.500

2009 18.000 45.217 12.000 75.217

2008 18.000 31.054 12.000 61.054

karl-hermann kuklies 2010 18.000 72.000 0 90.000

2009 18.000 45.217 0 63.217

2008 18.000 31.054 0 49.054

prof. Dr. Rüdiger von Rosen 2010 18.000 72.000 0 90.000

2009 18.000 45.217 0 63.217

2008 18.000 31.054 0 49.054

Joachim simmroß* 2010 18.000 72.000 6.000 96.000

2009 18.000 45.217 6.000 69.217

2008 18.000 31.054 6.000 55.054

Gesamt

 

2010 153.000**** 612.000***** 36.000 801.000

2009 153.000 384.345 30.000 567.345

2008 153.000 263.958 30.000 446.958

* Mitglied des prüfungsausschusses
* * Mitglied des Nominierungsausschusses
* * * ehemaliges vorstandsmitglied der AIXTRON AG
* * * *  davon TeuR 149 für den zeitraum vom 1.1.2010 bis 21.12.2010 für die Tätigkeit als Aufsichtsrat der AIXTRON AG, sowie, vorbehaltlich der 

Beschlussfassung der hauptversammlung gemäß §113 Abs. 2 AktG, TeuR 4 für den zeitraum vom 22.12.2010 bis 31.12.2010 für die Tätigkeit 
als Aufsichtsrat der AIXTRON se

* * * * *  davon TeuR 595 für den zeitraum vom 1.1.2010 bis 21.12.2010 für die Tätigkeit als Aufsichtsrat der AIXTRON AG sowie, vorbehaltlich der 
Beschlussfassung der hauptversammlung gemäß §113 Abs. 2 AktG, TeuR 17 für den zeitraum vom 22.12.2010 bis 31.12.2010 für die Tätigkeit 
als Aufsichtsrat der AIXTRON se

wie auch in den vorjahren gab es im vergangenen Geschäftsjahr keine vergütungen für persön-
lich erbrachte leistungen von Aufsichtsratsmitgliedern.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten vom unternehmen keine kredite.

sONsTIGes
Die Gesellschaft hat für alle vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder eine D&O-versicherung 
abgeschlossen. Nach dem Inkrafttreten des vorstAG wurden die D&O-versicherungsverträge 
für die vorstands- und auch die Aufsichtsratsmitglieder der  AIXTRON an die neue Rechtslage 
angepasst: seit dem 1. Januar 2010 gilt ein selbstbehalt in höhe von mindestens 10% des 
jeweils eingetretenen schadens, jedoch maximal bis zur höhe des eineinhalbfachen der jeweili-
gen festen jährlichen vergütung.



A I X T R O N  2 0 10 053D I E p E r f o r m a n c E  //   KO N Z E R N - l A g E b E R I c h T

DIE pErformancE  //

KONZERN-lAgEbERIchT 
Zum 31. DEZEmbER 2010

Dieser lagebericht betrifft den Konzernabschluss der   AIXTRON SE (ehemals   AIXTRON Ag), 
in den folgende Tochterunternehmen einbezogen sind (zusammen als „ AIXTRON“, „ AIXTRON 
Konzern“, „das unternehmen“ oder „die gesellschaft“ bezeichnet):  AIXTRON, Inc., Sunnyvale (uSA); 
 AIXTRON ltd., cambridge (gb); Nanoinstruments ltd. (gb);  AIXTRON Ab, lund (Schweden); 
 AIXTRON Korea co. ltd., Seoul (Südkorea);  AIXTRON KK, Tokio (Japan) und  AIXTRON Taiwan 
co. ltd., hsinchu (Taiwan).

Der Konzernabschluss der gesellschaft ist nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften 
(International Financial Reporting Standards oder „IFRS“) aufgestellt. Alle in diesem Konzern-
lagebericht enthaltenen Finanzzahlen, einschließlich der Vergleichszahlen für das Vorjahr, sind 
nach IFRS ausgewiesen. In anmerkung 2 des Konzern-Anhangs werden zusätzliche Angaben zu 
den zugrunde liegenden Rechnungslegungsvorschriften gemacht.

ZuKuNFTSgERIchTETE AuSSAgEN

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das geschäft, die Finanz- und Ertragslage und gewinnprognosen von 
 AIXTRON im Sinne der „Safe harbor“-bestimmungen des uS-amerikanischen Private Securities litigation Reform Act von 1995 
enthalten. begriffe wie „können“, „werden“, „erwarten“, „rechnen mit“, „erwägen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „fortdauern“ 
und „schätzen“, Abwandlungen solcher begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. 
Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere gegenwärtigen beurteilungen und Annahmen wieder und gelten vorbehaltlich 
bestehender Risiken und unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. 
Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dies kann 
durch Faktoren verursacht werden, wie zum beispiel die tatsächlich von  AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den umfang der 
marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das 
Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von  AIXTRON, die allgemeinen marktbedingungen für Depositionsanlagen, 
und das makroökonomische umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, beschränkungen 
der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemei-
ne Entwicklung der halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit 
öffentlicher mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und 
Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die 
 AIXTRON in öffentlichen berichten und meldungen aufgeführt und bei der u.S. Securities and Exchange commission eingereicht 
hat. In dieser mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen 
des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und haben gültigkeit zum Zeitpunkt dieser mitteilung.  AIXTRON 
übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, 
künftiger Ereignisse oder aus sonstigen gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.
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gESchÄFT uND RAhmENbEDINguNgEN

KONZERNSTRuKTuR
Nachstehende Tabelle beinhaltet eine liste der  AIXTRON Tochterunternehmen zum 
31. Dezember 2010:

name ort der Handelsregistereintragung
Kapitalanteil 
in %

 AIXTRON ltd. England & Wales 100

 AIXTRON Ab Schweden 100

 AIXTRON Korea co. ltd. Südkorea 100

 AIXTRON KK Japan 100

 AIXTRON Taiwan co. ltd. Taiwan 100

 AIXTRON, Inc. uSA 100

Nanoinstruments ltd. England & Wales 100

genus-Treuhandvermögen* uSA n.a.

* Die Aktien im genus-Treuhandvermögen werden als eigene Aktien der   AIXTRON SE ausgewiesen

lEITuNg uND KONTROllE
Die Ämter der Vorstandsmitglieder der   AIXTRON Ag endeten automatisch mit Wirksamwerden 
der umwandlung bzw. Eintragung der   AIXTRON SE in das handelsregister am 22. Dezember 
2010. Dieselben Personen wurden vom Aufsichtsrat der   AIXTRON SE in dessen konstituieren-
der Sitzung vom 3. Dezember 2010 erneut zu Vorständen der   AIXTRON SE bestellt. Die 
bestehenden Vorstandsverträge wurden fortgeführt.

Zum 31. Dezember 2010 gehörten dem  AIXTRON Vorstand der SE somit die folgenden drei 
mitglieder an:

name funktion Erstmalige Bestellung Bestellt bis

Paul hyland Vorsitzender des Vorstands 1. April 2002 31. märz 2015

Wolfgang breme Finanzvorstand 1. April 2005 31. märz 2013

Dr. bernd Schulte Vorstandsmitglied 1. April 2002 31. märz 2015

Die mitglieder des ersten Aufsichtsrats der   AIXTRON SE wurden nach Art. 40 Abs. 2 Satz 2 
SE-VO durch die Satzung der   AIXTRON SE am 22. Dezember 2010 bestellt.
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Dem  Aufsichtsrat der   AIXTRON SE gehörten zum Ende des geschäftsjahres 2010 die folgenden 
sechs Personen an:

name funktion mitglied seit Bestellt bis

Kim Schindelhauer*/**/**** Vorsitzender des Aufsichtsrats 2002 hV 2011***

Dr. holger Jürgensen*/**/**** Stellvertretender Vorsitzender des 
Aufsichtsrats

2002 hV 2011***

Prof. Dr. Wolfgang 
blättchen*/**

Vorsitzender des Prüfungsausschus-
ses, unabhängiger Finanzexperte

1998 hV 2011***

Karl-hermann Kuklies 1997 hV 2011***

Prof. Dr. Rüdiger von Rosen 2002 hV 2011***

Joachim Simmroß*  1997 hV 2011***

* mitglied des Prüfungsausschusses
* * mitglied des Nominierungsausschusses
* * *  Die mitglieder des ersten Aufsichtsrates sind bis zur beendigung der hauptversammlung, die über die Entlastung für das erste geschäftsjahr 

der   AIXTRON SE beschließt, längstens jedoch für die Dauer von drei Jahren, bestellt.
* * * * Ehemaliges Vorstandsmitglied der   AIXTRON Ag

gRuNDZÜgE DES VERgÜTuNgSSySTEmS
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder der   AIXTRON SE orientiert sich an der wirtschaftlichen 
und finanziellen lage und den Zukunftsaussichten des unternehmens sowie an der üblichen 
höhe und Struktur der Vorstandsvergütung bei vergleichbaren unternehmen wie auch an der 
Vergütungsstruktur, die ansonsten im unternehmen gilt. Zusätzlich werden die Aufgaben des 
jeweiligen Vorstandsmitglieds, dessen Erfahrung und persönliche leistung sowie die langfristi-
ge bindung ans unternehmen bei der bemessung der Vergütung berücksichtigt. Die Vorstands-
vergütung besteht derzeit aus drei Komponenten: einer festen Vergütung (einschließlich 
Sachbezügen und Zuschüssen für eine private Altersvorsorge), einem variablen bonus und einer 
aktienbasierten Vergütung. Für die feste Vergütung ist im Vorstandsdienstvertrag ein Jahres-
einkommen festgelegt. Der variable bonus („Tantieme“) orientiert sich am Konzernjahresüber-
schuss. Zusätzlich beziehen die mitglieder des Vorstands als variable Komponente mit langfris-
tiger Anreizwirkung und Risikocharakter eine aktienbasierte Vergütung in Form von 
Optionsrechten aus den Aktienoptionsprogrammen der   AIXTRON SE. Die derzeitigen Vor-
standsmitglieder verfügen nicht über individuelle Pensionszusagen, es werden somit keine 
Pensionsrückstellungen für sie gebildet. Auch erhalten sie keine Kredite von der gesellschaft. 
Die Angemessenheit der vorstehenden leistungen wird regelmäßig durch den Aufsichtsrat 
überprüft. Dabei wird auch darauf geachtet, dass sie nicht zum Eingehen unangemessener 
Risiken verleiten.

Die Vergütung des Aufsichtsrats regelt die Satzung der   AIXTRON SE. Danach beträgt die 
jährliche feste Vergütung für das einzelne mitglied des Aufsichtsrats EuR 18.000, für den 
Vorsitzenden das Dreifache dessen und für den stellvertretenden Vorsitzenden das Eineinhalb-
fache der Vergütung eines einfachen Aufsichtsratsmitglieds. mitglieder des Aufsichtsrats 
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erhalten als variable Vergütung insgesamt 1% des bilanzgewinns der gesellschaft, vermindert 
um einen betrag von 4% der auf das grundkapital geleisteten Einlage. Ferner erhalten Aus-
schussmitglieder ein Sitzungsgeld in höhe von EuR 1.500 für die Teilnahme an einer Ausschuss-
sitzung; dabei erhält der Vorsitzende des Ausschusses das Doppelte dessen.

In anmerkung 30 des Konzern-Anhangs bzw. im corporate governance-bericht/Vergütungsbe-
richt werden zusätzliche Angaben zu der Vergütung der einzelnen Vorstands- und Aufsichts-
ratsmitglieder gemacht.

ÜbERNAhmERElEVANTE ANgAbEN gEmÄß § 315 AbS. 4 hgb
Das grundkapital der gesellschaft betrug zum 31. Dezember 2010 EuR 101.179.866 
(31. Dezember 2009: EuR 100.667.177; 31. Dezember 2008: EuR 90.894.616). Es ist eingeteilt 
in 101.179.866 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen 
betrag am grundkapital von EuR 1,00 je Aktie. Je eine Namensaktie ist mit einem anteiligen 
betrag von EuR 1,00 am grundkapital der gesellschaft beteiligt und mit je einer Stimme auf 
der hauptversammlung voll stimmberechtigt. Sämtliche Namensaktien sind voll eingezahlt. Die 
Aktien sind in Form einer globalsammelurkunde hinterlegt; der Anspruch der Aktionäre auf 
Verbriefung ihres Anteils ist ausgeschlossen. Weder das Stimmrecht je Aktie noch die Über-
tragbarkeit der Aktien der gesellschaft unterliegen gesellschaftsrechtlichen beschränkungen. 
Es bestehen keine Aktiengattungen mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen. Es 
bestehen auch keine Vereinbarungen zur Stimmrechtskontrolle, soweit Arbeitnehmer am 
Kapital beteiligt sind und ihre Stimmrechte nicht selbst ausüben.
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Derzeit könnte zusätzlicher Kapitalbedarf vor allem durch folgende von der hauptversammlung 
genehmigte Kapitalia gedeckt werden:

KapItalIa

(EUr oder anzahl aktien) 31. Dez. 2010 Genehmigt seit ablaufdatum 31. Dez. 2009 31. Dez. 2008 2010 – 2009

Ausgegebene Aktien 101.179.866 – – 100.667.177 90.894.616 512.689

genehmigtes Kapital 1 – 
bar- oder Sachkapitaler-
höhung mit bezugsrecht 
der Aktionäre

abgelaufen 18.05.2005 17.05.2010 35.919.751 35.919.751 –35.919.751

genehmigtes Kapital 2 – 
barkapitalerhöhung unter 
Ausschluss des bezugs-
rechts der Aktionäre

0 18.05.2005 17.05.2010 0 8.979.937 0

bedingtes Kapital 2 – 
Aktienoptionsprogramm 
1999

1.926.005 26.05.1999 31.12.2017 1.926.005 1.926.005 0

bedingtes Kapital 4 – 
Aktienoptionsprogramm 
2002

972.183 22.05.2002 31.12.2016 1.247.197 2.039.821 –275.014

bedingtes Kapital 1 2007  – 
Ermächtigung zur 
zukünftigen begebung 
von Wandlungsrechten 
o. Optionsscheinen

35.875.598 22.05.2007 21.05.2012 35.875.598 35.875.598 0

bedingtes Kapital 2 2007  – 
Aktienoptionsprogramm 
2007

3.681.699 22.05.2007 31.12.2018 3.919.374 3.919.374 –237.675
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Die gesellschaft ist gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktg mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermäch-
tigt, bis zum 17. mai 2015 eigene Aktien im anteiligen betrag am grundkapital in höhe von bis 
zu EuR 10.088.195 zu erwerben. Die Ermächtigung darf von der gesellschaft nicht zum Zweck 
des handels in eigenen Aktien genutzt werden. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträ-
gen einmal oder mehrmals durch die gesellschaft ausgeübt werden. Der Erwerb von eigenen 
Aktien darf (1) über die börse oder (2) mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots der gesellschaft erfolgen.

Satzungsänderungen hinsichtlich Kapitalmaßnahmen erfordern einen beschluss der hauptver-
sammlung, der durch eine Dreiviertelmehrheit des auf der hauptversammlung vertretenen 
grundkapitals gefasst wird (Art. 59 SE-VO, § 179 Aktg). Andere Satzungsänderungen erfor-
dern eine mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen oder, sofern mindestens die 
hälfte des grundkapitals vertreten ist, die einfache mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Zum 31. Dezember 2010 befanden sich ca. 20% der  AIXTRON Aktien in besitz von Privatperso-
nen, rund 80% wurden von institutionellen Investoren gehalten. Der größte  AIXTRON Aktionär 
war die camma gmbh (Aachen) mit rund 8% der  AIXTRON Aktien. circa 92% der Aktien 
befinden sich gemäß der Definition der Deutschen börse in Streubesitz.

Die bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern erfolgt durch den Aufsichtsrat der 
gesellschaft. Die einzelnen Vorstandsmitglieder werden für einen Zeitraum von höchstens fünf 
Jahren bestellt und können danach erneut bestellt werden.

Sollte ein „change of control“-Tatbestand vorliegen, sind die einzelnen Vorstandsmitglieder 
dazu berechtigt, ihr Dienstverhältnis mit einer Kündigungsfrist von drei monaten zum monats-
ende zu kündigen und ihr Amt zum Kündigungstermin niederzulegen. bei beendigung der 
Tätigkeit aufgrund eines sogenannten „change of control“-Tatbestands erhalten alle Vor-
standsmitglieder eine Abfindung in höhe der für die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags von 
der gesellschaft voraussichtlich geschuldeten festen und variablen bezüge, maximal aber in 
höhe von zwei Jahresbezügen. Ein „change of control“-Tatbestand im vorgenannten Sinne liegt 
vor, wenn ein Dritter oder eine gruppe von Dritten, die ihre Anteile vertraglich zusammenlegen, 
um dann als ein Dritter aufzutreten, mehr als 50% des grundkapitals der gesellschaft direkt 
oder indirekt hält bzw. halten. Außer den vorgenannten bestehen keine weiteren „change of 
control“-Klauseln.
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zukunft

Architektenentwurf des neuen Gebäudes  //01

spAtenstich im April 2010  //02

richtfest im september 2010  //03

bürokomplex im oktober 2010  //04

01 // Der vordere Gebäudeteil (Büros und 
Konferenzräume) ist bereits in Betrieb. in der 
zweiten Bauphase entstehen bis anfang 2012 
Labor und Prototypenfertigung.

02 // Der Spatenstich im april 2010 gab den 
Startschuss für die erste Bauphase.

03 // Das richtfest zur ersten Bauphase mit 
vielen geladenen Gästen.

04 // im oktober 2010 wurde die erste 
Bauphase abgeschlossen. 

d i e p e r f o r m A n c e  //   A i x t r o n s i n v e s t i t i o n i n d i e z u k u n f t –  d A s n e u e f & e -z e n t r u m
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STANDORTE
Die gesellschaft hat ihren hauptsitz in herzogenrath und verfügt zum 31. Dezember 2010 
weltweit über insgesamt 15 in Eigentum befindliche oder gemietete Standorte:

standort nutzung Größe (ca. m2) Ende mietdauer

herzogenrath 
(Eigentum)

unternehmenszentrale, Produktion, 
Kundendienst, Konstruktion

12.457 –

herzogenrath 
(Eigentum)

Forschung und Entwicklung 7.515 –

herzogenrath (miete) Verwaltung, Vertrieb 2.419 31.12.2011

Aachen (miete) Forschung und Entwicklung 200 29.01.2014

Alsdorf (miete) Produktion 1.588 31.12.2011

cambridge, großbritannien 
(miete)

Produktion, Konstruktion, Forschung 
und Entwicklung 2.180 13.09.2019

cambridge, großbritannien 
(miete)

Vertrieb und Kundendienst, Konstruktion 1.386 27.06.2020

cambridge, großbritannien 
(miete)

Produktion 2.093 29.04.2011

lund, Schweden (miete) Konstruktion, Kundendienst 449 31.12.2011

Sunnyvale, cA, uSA
(miete)

Produktion, Vertrieb und Kundendienst, 
Konstruktion, Forschung und Entwicklung

9.300 31.10.2012

Seoul, Südkorea (miete) Vertrieb und Kundendienst 1.032 31.08.2011

Shanghai, china (miete) Repräsentanz 492 30.06.2013

hsinchu, Taiwan (miete) Vertrieb und Kundendienst 1.418 31.12.2011

Tainan, Taiwan (miete) Kundendienst 203 26.05.2013

Tokio, Japan (miete) Vertrieb und Kundendienst 534 30.09.2012

Wie im Januar 2010 veröffentlicht begann  AIXTRON im Rahmen seiner verstärkten Forschungs- 
und Entwicklungs- („F&E“) Aktivitäten mit der Errichtung eines neuen Forschungs- und Entwick-
lungszentrums am Standort herzogenrath. Die neue betriebsstätte soll primär für Konstruktion 
und F&E genutzt werden. Phase 1 des bauprojekts wurde bereits im Oktober 2010 abgeschlos-
sen, sodass die ersten 250 mitarbeiter in diesen Teil des gebäudekomplexes einziehen konnten, 
der modular konzipiert ist. Phase 2 wird darüber hinaus neue laborräume inklusive einer 
Prototypenproduktionsfläche für weitere 150 mitarbeiter umfassen. Die Fertigstellung ist für 
Anfang 2012 vorgesehen. Der neue, nach Energieeffizienzgesichtspunkten errichtete gebäude-
komplex verwendet zur Optimierung der cO2-bilanz lED-lichttechnik und wird insgesamt rund 
16.000 m2 Nutzfläche beinhalten.

Weitere Details zu den Investitionen in das F&E-Zentrum befinden sich im Kapitel Investitionen.
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gESchÄFTSmODEll
 AIXTRON ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die halbleiterindustrie. Die 
Produkte der gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur herstellung von 
leistungsstarken bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf 
basis von Verbindungs-, Silizium- und organischen halbleitermaterialien genutzt. Diese bauele-
mente werden in der Displaytechnik, der Signal- und lichttechnik, glasfaser-Kommunikations-
netzen, drahtlosen und mobilen Telefonieanwendungen, der optischen und elektronischen 
Datenspeicherung, der computertechnik sowie einer Reihe anderer hochtechnologie-Anwen-
dungen eingesetzt.

Die geschäftstätigkeit von  AIXTRON umfasst die Entwicklung, Produktion und Installation von 
Anlagen für die chemische Abscheidung (Deposition) von halbleitermaterialien, die Entwicklung 
von Verfahrenstechniken, die beratung und Schulung sowie die laufende Kundenbetreuung.

Die Nachfrage nach den Produkten von  AIXTRON wird maßgeblich beeinflusst durch die stetige 
Verkleinerung mikro- und optoelektronischer bauelemente sowie gestiegene Anforderungen an 
die Produktivität (Prozessgeschwindigkeit, Effizienz und betriebskosten). mit seinen führenden 
Technologien zur materialbeschichtung aus der gasphase versetzt   AIXTRON seine Kunden in 
die lage, die leistungsfähigkeit und die Qualität modernster mikro- und optoelektronischer 
bauelemente zu verbessern und die Ausschussquote bei der Produktion zu verringern.

 AIXTRON liefert sowohl komplexe Depositionsanlagen für die Produktion als auch kleinere 
Anlagen beispielsweise für die Forschung und Entwicklung.

Der Schutz der umwelt und ein verantwortungsbewusster umgang mit Ressourcen sind ein 
wichtiger Teil der geschäftsstrategie. Die Ingenieure der gesellschaft arbeiten daher daran, die 
 AIXTRON Anlagen sowohl hinsichtlich des Erhalts von Ressourcen als auch hinsichtlich einer 
umweltfreundlichen Konstruktion und Funktion ständig zu verbessern.

Das geschäft der gruppe unterliegt einer Reihe von Risiken, welche die geschäftsentwicklung, 
das geschäftsmodell und die geschäftsstrategie nachteilig beeinflussen können. Eine ausführ-
liche Aufstellung dieser Risiken befindet sich im Kapitel risikobericht.

mITARbEITER
Der Erfolg des unternehmens wird maßgeblich durch die leistungsfähigkeit und motivation der 
mitarbeiter beeinflusst. Die mitarbeiterauswahl bei  AIXTRON erfolgt nach fachlichen und 
persönlichen Qualifikationen. Neben direkten Stellenangeboten ist das unternehmen regelmä-
ßig auf Jobmessen und ähnlichen Veranstaltungen vertreten, in der lokalen Presse präsent und 
kooperiert darüber hinaus eng mit der RWTh Aachen, um neue mitarbeiter zu gewinnen.
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In den vergangenen Jahren hat  AIXTRON verschiedene maßnahmen ergriffen, um die Attraktivi-
tät als Arbeitgeber weiter zu erhöhen und die mitarbeiter langfristig an das unternehmen zu 
binden. hierzu gehören beispielsweise: Flexibilität durch gleitzeit, individuelle Arbeitsplatzge-
staltung, spezielle Projektteamstrukturen, regelmäßige Feedbackgespräche, gesundheitsma-
nagement, unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungsplätzen, eine mitarbeiterkantine 
und die mitarbeiterzeitung „AIXpression“. Verschiedene interne Trainings- und Weiterbildungs-
angebote unterstützen darüber hinaus die Talentsuche und -förderung.

Das Ausbildungszentrum der gesellschaft bietet den mitarbeitern eine Reihe von lehrgängen, 
z. b. Einführungslehrgänge für neue mitarbeiter oder laufende Fortbildungslehrgänge zu 
Themen wie etwa Qualitätssicherung, umweltmanagement, Sicherheit am Arbeitsplatz, 
mitarbeiterführung oder Arbeitsrecht. Darüber hinaus unterstützt  AIXTRON Studenten bei 
unternehmensrelevanten Praktika und Diplom- und Doktorarbeiten.

Als global tätiges unternehmen mit einer internationalen Firmenkultur fördert  AIXTRON auch 
die Vielfalt („Diversity management“) im unternehmen. Ziel ist hierbei, eine produktive ge-
samtatmosphäre im unternehmen zu erreichen, soziale Diskriminierung von minderheiten zu 
verhindern und die chancengleichheit zu verbessern.

Im geschäftsjahr 2010 stieg die Zahl der mitarbeiter aufgrund des höheren Personalbedarfs 
einhergehend mit dem gestiegenen geschäftsvolumen von 687 zum Ende des Jahres 2009 
(2008: 619) um 14% auf 784 Personen zum 31. Dezember 2010 an, wobei die gruppe der 
Forschungs- und Entwicklungs-mitarbeiter mit 20% am stärksten wuchs. Der größte Teil 
der  AIXTRON mitarbeiter blieb aber wie im Vorjahr in Produktions- und Servicepositionen 
beschäftigt.

mItarBEItEr nacH fUnKtIonsBErEIcHEn

2010 2009 2008 +/–

31. Dez. % 31. Dez. % 31. Dez. % abs. %

Vertrieb 62 8 72 10 75 12 –10 –14

Forschung u. Entwicklung 248 32 206 30 200 32 42 20

Produktion und Service 375 48 316 46 261 42 59 19

Verwaltung 99 12 93 14 83 14 6 6

Gesamt 784 100 687 100 619 100 97 14
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Zum 31. Dezember 2010 war der größte Teil der belegschaft in Europa beschäftigt.

mItarBEItEr nacH rEGIonEn

2010 2009 2008 +/–

31. Dez. % 31. Dez. % 31. Dez. % abs. %

Asien 154 20 116 17 84 14 38 33

Europa 524 67 472 69 428 69 52 11

uSA 106 13 99 14 107 17 7 7

Gesamt 784 100 687 100 619 100 97 14

TEchNOlOgIE uND PRODuKTE
Die  AIXTRON Produktpalette umfasst kundenspezifische Anlagen für die Verbindungshalblei-
ter-Industrie. In einem Produktionslauf können dabei bis zu 95 2-Zoll- oder größere Wafer in 
geringerer Anzahl beschichtet werden. Zur gasphasenabscheidung sog. III/V-materialien wird 
beispielsweise das „mOcVD“-Verfahren (metall-Organische gasphasenabscheidung) oder das 
„hVPE“-Verfahren (hydrid-gasphasenepitaxie) angewendet. Zur Abscheidung organischer 
materialien in dünnen Schichten auf Substratgrößen der generation 3.5 wird beispielsweise 
das „PVPD“-(Polymer-gasphasenabscheidung) oder das „OVPD®“-Verfahren (Organische 
gasphasenabscheidung) bzw. großflächige Abscheidungsverfahren für die herstellung von 
„OlEDs“ (Organische licht-emittierende Dioden) verwendet. Auch das Verfahren der plasmaun-
terstützten chemischen gasphasenabscheidung („PEcVD“) zur herstellung komplexer Kohlen-
stoff-Nanostrukturen (Kohlenstoff-Nanoröhren, -drähte oder graphen) kann mit  AIXTRON 
Anlagen angewandt werden.

Zudem bietet  AIXTRON Depositionsanlagen für Siliziumhalbleiter auf Wafern mit bis zu 300mm 
Durchmesser an. Ermöglicht wird dies anhand der Verfahren chemische gasphasenabscheidung 
(„cVD“), Atomare gasphasenabscheidung („AVD®“) oder „Atomic layer Deposition“ („AlD“).
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In der folgenden Tabelle sind die angebotenen Produkte und Technologien sowie die damit 
verbundenen Anwendungen und bauelemente zusammengefasst:

material verbindungshalbleiter organische Halbleiter siliziumhalbleiter

Systemtechnologie mOcVD OVPD® cVD 

 cVD PVPD AlD

 PEcVD  AVD®

 hVPE   

Produkte Planetary Reactor® gen1 Forschungssystem lynx cVD

 200er Serie gen2 Produktionssysteme Tricent® AlD

 close coupled Showerhead® gen 3.5 Produktionssysteme Tricent® AVD®

 Nano cVD Reaktoren: black 
magic Serie  QXP-8300

 hot-Wall Reaktoren: 
VP-Serie   

mögliche Anwendungen lEDs OlEDs für bildschirme metall- und Oxidschichten 
für cmOS-Steuerelektroden

 

Optoelektronik (Fotodio-
den, laser, modulatoren 
für Datenübertragung/ 
Telefonie)

OlEDs für Allgemein-
beleuchtung

metall- und Oxidschichten 
für Kondensatorstrukturen 
in DRAms und FeRAmS

 laser für unterhaltungs-
elektronik (cDs, DVDs)

Organische, transparente 
Dünnfilm Solarzellen  

 

hochfrequenzeinheiten 
(„hetero bipolar Transis-
tors“ und „high Electron 
mobility Transistors” (hbTs, 
hEmTs)) für drahtlose 
Telefonie 

Elektronische halbleiter-
strukturen z. b. für flexible 
bildschirme  

 Siliziumcarbid (Sic)-basier-
te hochstromeinheiten

Funktionale
Polymerschichten  

galliumnitrid (gaN) 
basierende leistungsbau-
elemente

Dielektrische oder 
passivierende Polymer-
schichten

 Solarzellen   

 
Kohlenstoff-Nanostruktu-
ren zur Anwendung in der 
Elektronik, für bildschirme 
und in der hitzeableitung

  

graphen-Strukturen für 
elektronische Anwendungen

 
  AIXTRON liefert darüber hinaus eine breite Palette an Peripheriegeräten und Dienstleistun-
gen u.a. zur Überwachung der gaskonzentration sowie zur Reinigung der Abgase aus den 
metallorganisch-chemischen gasabscheidungsprozessen. Weiterhin berät das unternehmen 
seine Kunden bei der Installation des Rohrleitungssystems für die gasversorgung der Deposi-
tionsanlagen. Daneben bietet   AIXTRON seinen Kunden Systemunterstützung, Schulung 
und beratung.
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Forschung und 
Entwicklung

F&E ccs AnlAgE // 01

F&E ccs rEActor 3x2 Zoll  //02

horiZontAlE hVPE AnlAgE  //03

horiZontAlEr hVPE rEActor  //04

01 // Das Close Coupled Showerhead® (CCS)
System wird aufgrund seiner Einheit lichkeit 
und Skalierbarkeit geschätzt.

02 // Close Coupled Showerhead®(CCS)-
reactor für Forschung und Entwicklung auf 
inP-, Gaas- und Gan-Materialien.

03 // Die HVPE-Prozesstechnologie (Hydride 
Vapor Phase Epitaxy) ist das älteste Gas- 
phasenepitaxie-Verfahren zur Herstellung 
von Verbindungshalbleitern.

04 // Das Herzstück der aixtron HVPE-
technologie ist ein Hot-Wall-reactor aus 
Quartz, der sich in einem Multizonenofen 
befindet.

d i E P E r F o r m A n c E  //   ko n Z E n t r i E r t E F o r s c h u n g F ü r m o r g E n
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FORSchuNg uND ENTWIcKluNg
Das geschäftsmodell ist stark auf Forschung und Entwicklung ausgerichtet. Dank einer hervor-
ragend, mit 248 F&E mitarbeitern ausgestatteten Infrastruktur im F&E-bereich, die mit hilfe 
des neuen Forschungszentrums am Firmensitz in herzogenrath (Städteregion Aachen) noch 
erweitert wird (siehe auch Kapitel standorte), sowie zahlreicher Forschungsprojekte kann das 
strategische Ziel der marktführerschaft als hersteller von Depositionsanlagen für die halblei-
terindustrie zur Produktion komplexer bauelemente nachhaltig weiterverfolgt werden.

Wie erwartet, erhöhten sich die F&E-Ausgaben auch im geschäftsjahr 2010 von EuR 32,9 mio. 
in 2009 (2008: EuR 28,3 mio.) um EuR 13,2 mio. auf EuR 46,1 mio. und machten so eine 
weitere Stärkung der Technologiekompetenz möglich. Im Kapitel Ergebnisentwicklung ist eine 
detaillierte Aufstellung der F&E-Aufwendungen der geschäftsjahre 2008 bis 2010 enthalten.

Dank der guten Ertragslage wird  AIXTRON seine F&E-Investitionen auch im geschäftsjahr 2011 
weiter ausbauen können. Ziel ist es dabei, die anerkannte Technologie- und marktführerschaft 
beizubehalten. Im gegenwärtigen Wettbewerbsumfeld des markts für Verbindungshalbleiter 
mit einer zunehmenden Anzahl von marktteilnehmern, speziell in china, und kürzeren Pro-
duktlebenszyklen ist fokussierte und auf die marktbedürfnisse ausgerichtete F&E ein kriti-
scher Erfolgsfaktor.

bei den kurz- bis mittelfristigen Forschungsaktivitäten steht die Entwicklung des lED-beleuch-
tungsmarkts besonders im Fokus. gleichzeitig werden die bestehenden Anlagentechnologien so 
weiterentwickelt, z. b. durch verstärkte Prozessintegration, weitere Automatisierung oder 
Verbesserung der Systemarchitektur, dass sie die steigenden Anforderungen der Kunden, 
insbesondere hinsichtlich Effizienz und Durchsatz, auch in Zukunft erfüllen. Darüber hinaus ist 
 AIXTRON grundsätzlich daran interessiert, das bestehende Know-how bei Abscheidungen von 
komplexen materialien auf neue Anwendermärkte und Technologien übertragen zu können. 
Dieser Know-how-Transfer findet bereits heute erfolgreich bei vielen intern und extern geför-
derten Entwicklungsprojekten statt.

 AIXTRON unterhält an den deutschen Standorten Aachen und herzogenrath sowie in cambridge 
(gb) und Sunnyvale (uSA) eigene Forschungs- und Entwicklungslabore. Die labore sind mit den 
neuesten generationen von  AIXTRON Anlagen zur Entwicklung neuer Systeme, materialien und 
Verfahren zur Produktion von halbleiterstrukturen ausgestattet. bei der Entwicklung neuer 
Anlagen setzen die F&E-Ingenieure auch innovative, eigens entwickelte Simulationstechniken ein, 
um die material- und energieaufwendigen herstellungs- und Testprozesse erheblich zu verkürzen.

Die global ausgerichtete F&E-Organisation arbeitet als Technologie-matrix. So kann jedes 
Projekt standortunabhängig auf die Expertise diverser Kompetenzzentren zurückgreifen. 
Durch eine enge Zusammenarbeit der F&E-mitarbeiter mit der internationalen Vertriebs- und 
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Service-Organisation wird darüber hinaus eine kundenorientierte Produktentwicklung sichege-
stellt.  AIXTRON arbeitet weltweit mit vielen renommierten universitäten, Forschungszentren 
und Industriepartnern zusammen und nimmt an zahlreichen, öffentlich geförderten, Entwick-
lungsprojekten teil.

Stellvertretend seien hier einige beispiele aktueller F&E-Projekte genannt:

FORSchuNgSPROJEKT „NEulAND“ ZuR ERFORSchuNg VON gAN-TRANSISTOREN 
AuF SIlIZIumSubSTRATEN
//  hauptziel dieses im zweiten Quartal 2010 vom bundesministerium für bildung und Forschung 

(bmbF) bewilligten und öffentlich geförderten Projekts ist es, eine für die eventuelle 
massenherstellung geeignete mOcVD-Technologie für die gallium Nitrid auf Silizium Epitaxie 
weiterzuentwickeln. Eine solche neue Reaktor- und Prozesstechnologie könnte zu einem 
verstärkten Einsatz der mOcVD Technologie bei hochstromanwendungen führen. Durch 
spätere Anwendung dieser neuen Technologie könnte die Energie-Effizienz elektronischer 
Endgeräte deutlich gesteigert und damit ein beitrag zu den weltweit verfolgten Zielen der 
Energieeinsparung geleistet werden.

FORSchuNgSPROJEKT „EEmI450“ FÜR SIlIZIumWAFER mIT 450 mm DuRchmESSER
//  Das im dritten Quartal 2010 von der Eu und der deutschen Regierung bewilligte Verbund-For-

schungsprojekt ist aus einer Initiative europäischer Anlagenbauer und materiallieferanten in 
Vorbereitung auf den Wettbewerb im bereich der 450mm-Wafer-Technologien hervorgegan-
gen. Die hauptaufgabe von  AIXTRON besteht darin, das Design, die Entwicklung und die 
herstellung einer für 450mm geeigneten multi-Komponenten-Abscheidungskammer nach dem 
„Showerheadprinzip“ voranzubringen.  AIXTRON ist sich der steigenden marktchancen im 
bereich der siliziumbasierten mikrotechnologie voll bewusst und geht daher davon aus, von 
diesem Projekt direkt profitieren und seine Wettbewerbsposition weiter verbessern zu können.

FORSchuNgSPROJEKT „NANOWIRINg“: VON PhySIKAlISchEN gRuNDlAgEN 
hIN Zu gERÄTEANWENDuNgEN
//  Das Interesse an halbleiternanodrähten ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. 

grund hierfür ist vor allem ihr Potenzial als Elementarbaustein von geräten und Schaltkrei-
sen im Nanobereich, da bei der Verkleinerung herkömmlicher halbleitertechnologie zuneh-
mende herausforderungen zutage treten. Ziel des von der Eu geförderten gemeinsamen 
Forschungsprojekts NANOWIRINg ist es, die europäische Wettbewerbsfähigkeit in einem 
neu aufkommenden Technologiefeld zu erhöhen.  AIXTRON fungiert hier als einer der beiden 
industriellen Partner. Das gemeinsame Forschungsprogramm wurde offiziell im November 
2010 aufgenommen und befasst sich primär mit folgenden technologischen Fragestellungen: 
halbleiternanodrähte für (1) Sensoren, (2) Optoelektronik, (3) Nanoelektronik und (4) 
Anwendungen für erneuerbare Energien.
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PROJEKT „VEROm“ (VERDAmPFEN VON ORgANISchEN mATERIAlIEN) AlS TEIl EINES FOR-
SchuNgSPROJEKTS ZuR hERSTElluNg uND ERFORSchuNg ORgANISchER SOlARZEllEN
//  Im Rahmen dieses deutschen Forschungsprojekts, das im vierten Quartal 2010 bewilligt 

wurde, entwickelt, baut und installiert  AIXTRON eine neue OVPD®-Quellentechnologie, die für 
die Anwendung in organischen Solarzellen eingesetzt und erforscht werden soll. hierbei wird 
mit den Partnern ein neues modulares Quellenkonzept realisiert und untersucht, das eine 
geringe thermische belastung im Abscheideprozess ermöglicht und nur eine geringe menge 
an organischen materialien benötigt. Dieses innovative Quellenkonzept ermöglicht damit 
effiziente Reihenuntersuchungen neuer organischer materialien zur potenziellen Anwendung 
in der organischen Solarzellentechnologie.

PATENTE
 Für eine verbesserte Ressourcenallokation innerhalb des Konzerns, im Sinne der gruppen-Tech-
nologie-matrix, wurden immaterielle Vermögenswerte der uS-Tochtergesellschaft  AIXTRON, 
Inc. zum 1. Juli 2010 auf die muttergesellschaft   AIXTRON SE übertragen. Im Rahmen dieses 
Konsolidierungsprojekts, das im Zusammenhang mit den verstärkten F&E-Aktivitäten der 
gesellschaft stattfand, wurden alle uS-Produktionstechnologien, Patente und Erfindungen auf 
die Konzernmutter übertragen.

 AIXTRON sichert seine Technologie über Patente, sofern dies für das unternehmen strategisch 
sinnvoll ist. Zum 31. Dezember 2010 nutzte die gesellschaft 187 patentrechtlich geschützte 
Erfindungen, wovon im berichtszeitraum 16 zum Patent angemeldet wurden. Patentschutz für 
diese Erfindungen besteht in den für  AIXTRON und seine hauptwettbewerber wesentlichen 
Absatzmärkten sowie an deren Produktionsstandorten, insbesondere in Europa, Japan, Südko-
rea, Taiwan und den uSA. Diese Patente werden jährlich erneuert und laufen zwischen 2011 und 
2030 aus.

PRODuKTION uND bESchAFFuNg
 AIXTRON konzentriert sich bei der Produktion in erster linie auf die Endmontage, die Anlagen-
konfiguration, -abstimmung und -prüfung. Die zur herstellung der Anlagen erforderlichen 
Komponenten und die mehrzahl der vormontierten baugruppen bezieht die gesellschaft von 
lieferanten. Diese werden sorgfältig ausgewählt und auf ihre Eignung hin überprüft, Anlagen-
teile oder ganze baugruppen beschaffen, liefern, gegebenenfalls vormontieren und testen zu 
können. Üblicherweise gibt es für jede Komponente bzw. jede baugruppe mehrere lieferanten. 
Die Endmontage, die Funktionsprüfung und die Produktendabnahme werden jedoch stets von 
 AIXTRON mitarbeitern überwacht und durchgeführt.

Seit dem Jahr 1994 erhielt  AIXTRON jedes Jahr die uneingeschränkte ISO 9001-Zertifizierung. 
Im Jahr 2003 wurde das prozessorientierte managementsystem erfolgreich nach dem



A I X T R O N  2 0 10 069D I E p E r f o r m a n c E  //   KO N Z E R N - l A g E b E R I c h T

weltweiten Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. Im Oktober 2009 erfolgte 
dann die umstellung auf die DIN EN ISO 9001:2008.

Die gesellschaft hält sich an international gültige Standards und Richtlinien des maschinen- 
und Anlagenbaus. Durch die cE-Kennzeichnung wird die Konformität der Produkte mit den 
zutreffenden europäischen Richtlinien bestätigt. Darüber hinaus werden für die Zulassung am 
uS-markt die dort gültigen ul-Normen sowie für Produktionsanlagen weitergehende Richtlini-
en der SEmI Organisation erfüllt. bei der Entwicklung neuer Anlagen werden die gültigen 
Normen zur Erfüllung internationaler Richtlinien zur beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe (RohS) berücksichtigt. Die Erfüllung dieser Standards und Richtlinien wird 
in geeigneter Weise überwacht. Verschiedene unabhängige Institutionen wie z. b. „TÜV“ in 
Deutschland, „ul“ oder „ETl“ in den uSA bestätigen die Einhaltung dieser Standards und 
Richtlinien in Form von entsprechenden Prüfzertifikaten.

VERTRIEb uND KuNDENDIENST
Das unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte weltweit über die eigene Verkaufs-
organisation sowie handelsvertreter und Vertragshändler.

Die Vertriebs- und Serviceorganisation von  AIXTRON bietet dem Kunden das gesamte Spekt-
rum von Dienstleistungen, von der ersten kundenspezifischen Entwicklung einer  AIXTRON 
Anlage bis zur Anlageninstallation sowie Schulung der Kunden und Kundendienst nach Inbe-
triebnahme des Systems.

Das Kapitel Umsatzentwicklung enthält eine detaillierte Aufstellung der umsätze nach Techno-
logien und Regionen.

KuNDEN uND REgIONEN
 AIXTRON Kunden konzentrieren sich hauptsächlich auf die herstellung von lEDs, integrierten 
Schaltkreisen sowie bauelemente für die Optoelektronik oder für Drahtlos- und Speicheran-
wendungen. Einige dieser Kunden sind vertikal integriert und beliefern die gesamte Wertschöp-
fungskette bis hin zum Endverbraucher. Andere wiederum sind unabhängige hersteller von 
bauelementen, welche die auf  AIXTRON Anlagen produzierten chips und bauelemente an 
unternehmen der nächsten Stufe in der Wertschöpfungskette, die hersteller von elektroni-
schen Anwendungen, liefern. Zu den Kunden der gesellschaft zählen auch Forschungsinstitute 
und universitäten. Die führenden hersteller für bauelemente produzieren vorwiegend in Asien. 
Daher erzielt auch  AIXTRON den großteil seiner umsätze dort.

2010 wurden 91% der umsätze in Asien erwirtschaftet (2009: 82%; 2008: 87%), 4% in Europa 
(2009: 14%; 2008: 7%) und 5% in den uSA (2009: 4%; 2008: 6%).
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WETTbEWERbSPOSITION
hauptwettbewerber im markt für mOcVD-Anlagen ist Veeco Instruments, Inc. (uSA) mit Teilen 
seines „lED & Solar“-geschäftsfelds. Daneben steht  AIXTRON mit verschiedenen asiatischen 
herstellern im Wettbewerb. hierzu zählt z. b. Taiyo Nippon Sanso (Japan). Aufgrund der sehr 
guten Wachstumsaussichten des markts für lED-Endanwendungen, und damit auch des 
mOcVD-Anlagenmarkts, ist davon auszugehen, dass auch Anlagenhersteller aus benachbarten 
Industriezweigen versuchen werden, eigene mOcVD-Anlagen zu entwickeln. So arbeiten 
beispielsweise Applied materials, Inc. (uSA) oder Jusung Engineering co. ltd. (Südkorea) jeweils 
an der Entwicklung eigener Anlagenlösungen zur herstellung von lEDs.

Auf basis von Schätzungen des marktforschungsinstituts gartner Dataquest (märz 2010) 
ergab sich für  AIXTRON 2009 ein marktanteil von rund 68% (geschätzte gesamtmarktgröße 
2009: uSD 533 mio.). Der gemessen am umsatz zweitstärkste Wettbewerber, Veeco Instru-
ments, Inc., hielt im gleichen Zeitraum einen geschätzten marktanteil von insgesamt ca. 26%. 
 AIXTRON erwartet aus mittel- bis langfristiger Sicht einen marktanteil von ca. 60% am 
weltweiten mOcVD-Anlagenmarkt unter beibehaltung der Weltmarktführerschaft. gemäß 
Einschätzungen von gartner Dataquest vom Dezember 2010 sollte sich die gesamtmarktgröße 
für mOcVD-Anlagen im Jahr 2010 auf uSD 1,5 mrd. belaufen haben.

bei Anlagen zur herstellung von organischen halbleitern konkurriert  AIXTRON mit etablierten 
herstellern wie ulvac, Inc. (Japan), Tokki corporation (Japan), Sumitomo (Japan), Applied 
materials, Inc. (uSA), Doosan DND co. ltd. (Südkorea), Sunic System (Südkorea) sowie einer 
Anzahl kleinerer unternehmen. Jedoch setzen diese vakuumthermische Verdampfungstechnolo-
gien (Vacuum Thermal Evaporation, VTE) und Polymertechnologien zur herstellung von OlEDs 
(Organic light Emitting Diodes) ein.  AIXTRON hingegen verwendet die hochinnovative Techno-
logie der organischen gasphasenabscheidung OVPD® (Organic Vapor Phase Deposition) oder der 
polymeren gasphasenabscheidung PVPD (Polymer Vapor Phase Deposition) für großflächige 
beschichtungen.  AIXTRON ist davon überzeugt, dass diese Technologien den herkömmlichen 
Verfahren technisch überlegen sind und erhebliche Potenziale zur Senkung der herstellungs-
kosten für OlEDs in sich bergen.  AIXTRON sieht sich als potenzieller lieferant von Depositi-
onsanlagen zur herstellung der nächsten OlED-generation gut positioniert. Diese großflächi-
gen Anwendungen werden möglicherweise in neuartigen, selbstleuchtenden Displays, in der 
beleuchtung, in Solarzellen und in anderen elektronischen Anwendungen eingesetzt werden.

Die  AIXTRON Systemtechnologie sowie die Kunden und deren OlED-Anwendungen befinden 
sich noch in der Phase der markteinführung, weshalb marktdaten für diesen bereich derzeit 
nicht verfügbar sind.

bei cVD-, AVD®- und AlD-Anlagen steht  AIXTRON mit diversen Anlagenherstellern im Wettbe-
werb. hierzu gehören u.a. Applied materials, Inc. (uSA), Tokyo Electron ltd. (Japan), ASm 
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International N.V. (Niederlande), IPS Technology (Südkorea), Jusung Engineering co. ltd. 
(Südkorea) und hitachi Kokusai Electric Inc. (Japan). mit seinen Technologien zur herstellung 
von Siliziumhalbleitern ist  AIXTRON für Strukturgrößen unterhalb 32nm bei Speicherchips und 
unter 22nm bei mikroprozessoren gut positioniert. Diese Technologien ermöglichen eine 
extrem hohe Präzision bei der Abscheidung sehr dünner materialschichten z. b. für die herstel-
lung von computerchips der nächsten generation. Damit eröffnen sie der halbleiterindustrie 
neue materialsysteme und damit großes Entwicklungspotenzial für die Zukunft.

Der Zielmarkt für  AIXTRONs Technologien zur herstellung spezieller Anwendungen wie Steuer-
elektroden und Kondensatorstrukturen (gate Stacks, capacitors) wird für 2010 von gartner 
Dataquest (Dezember 2010) auf uSD 240 mio. (2009: uSD 166 mio.) geschätzt. So wie bei den 
übrigen Anlagenbauern, die Produktionsanlagen für die nächste generation von Speicherpro-
dukten und mikroprozessoren mit Strukturgrößen unter 32nm bzw. 22nm liefern können, lagen 
die  AIXTRON Auftragseingänge und umsätze hieraus in 2010 erneut auf einem niedrigen 
Niveau. Daher sind marktdaten für diesen bereich derzeit nicht als aussagekräftig anzusehen.

uNTERNEhmENSINTERNES STEuERuNgSSySTEm
Der Vorstand der   AIXTRON SE setzt zur Steuerung des unternehmens und zur Überwachung, 
Analyse und Dokumentation von unternehmensrisiken und -chancen eine Vielzahl von Kontroll-
systemen und -verfahren ein. Dazu gehört ein unternehmensweites Kennzahlensystem, welches 
sämtliche relevanten geschäftsbereiche umfasst. Ein besonderer Fokus liegt hier auf den 
Steuerungsbereichen „markt“, „Finanzen“ und „Technologieentwicklung“.

Im Kontrollbereich „markt“ verfolgt  AIXTRON eine marktorientierte Produktentwicklungsstra-
tegie unter Zuhilfenahme externer Analysen und direkter Kundenkontakte. Die Produktentwick-
lungsstrategie ist gekennzeichnet durch die sorgfältige beobachtung künftiger marktentwick-
lungen und Kundenanforderungen. Das Ziel dieser Strategie ist es, neue wettbewerbsfähige, auf 
die Kundenbedürfnisse abgestimmte Produktgenerationen auf den markt zu bringen.

Im Kontrollbereich „Finanzen“ verwendet der Vorstand verschiedene interne und externe 
Kennzahlen wie umsatzerlöse, Deckungsbeiträge, Periodenergebnis und cashflow. mithilfe 
dieser Kennzahlen wird das Ziel verfolgt, steigende umsätze in Verbindung mit steigenden 
Ergebnismargen und entsprechend positiven Auswirkungen auf die liquidität zu erzielen.

Im Kontrollbereich „Technologieentwicklung“ prüft der Vorstand interne und externe Kennzah-
len, um die Projektfortschritte wesentlicher Forschungs- und Entwicklungsprojekte überwa-
chen zu können. Er überprüft regelmäßig die Einhaltung von Projektplänen und Zielvorgaben, 
indem er beispielsweise umsatzerlöse und Deckungsbeiträge neu eingeführter Produkte mit 
den Solldaten abgleicht. hierdurch soll sichergestellt werden, dass laufende Produktentwick-
lungen immer den erforderlichen technischen und marktansprüchen gerecht werden.
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REchTlIchE RAhmENbEDINguNgEN
Aufgrund der Klassifizierung der  AIXTRON Produkte ist es in Deutschland, großbritannien und 
den uSA gesetzlich vorgeschrieben, eine Exportlizenz (beispielsweise vom bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle, bAFA in Deutschland, vom „Department for business, Innovation 
and Skills“ in großbritannien sowie vom „Department of State“ und „Department of commerce“ 
in den uSA) für die lieferung bestimmter Produkte in bestimmte länder zu beantragen.

Im Rahmen der Forschung und Produktion werden möglicherweise gesundheitsgefährdende 
oder radioaktive materialien verwendet. Daher ist  AIXTRON umwelt- und Sicherheitsbestim-
mungen unterworfen.

Aufgrund der börsennotiz der   AIXTRON SE in den uSA unterliegt das unternehmen auch den 
Regelungen der amerikanischen börsengesetzgebung sowie den Vorschriften des Sarbanes-
Oxley Acts von 2002. Des Weiteren unterliegt  AIXTRON den bestimmungen des uS-Korrupti-
onsschutzgesetzes in bezug auf das Führen von büchern und Aufzeichnungen zur Verhinderung 
von bestechung.
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WIchTIgE EINFluSSFAKTOREN

WElTWIRTSchAFT
Im laufe des Jahres 2010 nahm die Zuversicht der marktteilnehmer in bezug auf eine nachhal-
tige wirtschaftliche Erholung spürbar zu.

Das starke Wachstum der Weltwirtschaft im ersten halbjahr 2010 gegenüber dem gleichen 
Vorjahrszeitraum mit einer auf das Jahr gerechneten Rate von 5,25% hat die meisten beobach-
ter jedoch überrascht. Nach einem leicht rückläufigen Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 
ging der Internationale Währungsfonds (IWF) von einer Steigerung der globalen Wirtschafts-
leistung um 4,8% für das gesamtjahr 2010 aus. Das Ausmaß der wirtschaftlichen Erholung im 
berichtsjahr war jedoch regional sehr unterschiedlich.

Die Schwellen- und Entwicklungsländer leisteten mit Wachstumsraten von über 7% einen beson-
deren beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung. Die entwickelten Volkswirtschaften in Asien 
wuchsen sogar um 9,4%. china führt diese Entwicklung gemäß IWF mit einer Wachstumsrate von 
10,5% an. Diese Dynamik spürte auch  AIXTRON bei den Anfrage- und Auftragsaktivitäten aus 
china.

Die entwickelten Volkswirtschaften legten wesentlich schwächer zu und steigerten ihr brutto-
inlandsprodukt (bIP) im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 2,7%. Auch hier gab es 
deutliche unterschiede im Ausmaß der Erholung: In den uSA wurde die binnennachfrage durch 
eine hohe Arbeitslosenrate von 9,7% gedämpft, was nach Angaben der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OEcD) das bIP-Wachstum dort auf schwache 
2,0% begrenzte.

In Europa entwickelte sich eine Schuldenkrise. Die Schwierigkeiten in griechenland, Irland, 
Portugal und Spanien belasteten das Wirtschaftswachstum und drückten es der Konjunkturpro-
gnose der OEcD zufolge auf eine niedrige jährliche Rate von 1,7%. Die exportgetriebene 
Wirtschaft Deutschlands, die durch den Einbruch des Welthandels in 2009 Rückschläge hatte 
hinnehmen müssen, erwies sich mit einem robusten bIP-Wachstum von 3,3% als Konjunkturlo-
komotive der Region. Im gegensatz dazu kamen andere wichtige länder Europas wie Frank-
reich, großbritannien oder Italien beim bIP nur auf Wachstumsraten von 1,6%, 1,4% bzw. 1,0%, 
in Spanien ging das bIP sogar um 0,3% zurück.
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Die Aktienmärkte setzten ihre im zweiten halbjahr 2009 begonnene, positive Entwicklung fort: 
Der DAX-Index legte von 5.957 Punkten zu Jahresbeginn auf 6.914 Punkte (+16%) Ende Dezem-
ber zu. Der TecDAX-Index, innerhalb dessen  AIXTRON inzwischen einer der wichtigsten Werte 
ist, was marktkapitalisierung und börsenumsatz anbelangt, war volatil, blieb aber im Jahresver-
gleich weitgehend unverändert und stieg lediglich um 33 Punkte von 818 auf 851 Punkte zum 
31. Dezember an (+4%). Wichtige internationale Aktienindizes wie der S&P 500 und der FTSE 
100 beendeten das Jahr mit einem Zuwachs von 12% bzw. 9%.

Der uS-Dollar gewann während des ersten halbjahrs deutlich an Stärke und wertete gegenüber 
dem Euro um ca. 17% auf einen Kurs von 1,19 uSD/EuR auf. Die gleichzeitige Schwäche des 
Euro erklärte sich durch die Anspannung und unsicherheit über die Sparpläne und zukünftige 
Finanzierung sowie Schuldentilgung der oben genannten länder der Eurozone.

In der zweiten Jahreshälfte musste der uS-Dollar gegenüber dem Euro allerdings einen Teil 
seiner vorherigen gewinne wieder abgeben. gründe hierfür lagen in der fortgesetzten Schwäche 
der binnenkonjunktur, der stark ansteigenden Staatsverschuldung und der steigenden Arbeits-
losigkeit in den uSA. Die Währung schloss am Jahresende mit einem Kurs von 1,33 uS-Dollar für 
den Euro ab, womit sie über das Jahr betrachtet um 8% gegenüber dem Euro zugelegt hat.

Der  AIXTRON Vorstand wird die Entwicklung der Wirtschaft und der Finanzmärkte weiterhin 
sehr genau beobachten und fortlaufend bewerten, ob und welche maßnahmen zu ergreifen sind, 
um das  AIXTRON geschäft vor nachteiligen Fremdeinwirkungen zu schützen.

AbSATZmARKT FÜR hAlblEITERANlAgEN
Während das bruttoinlandsprodukt im Jahr 2010 weltweit real um geschätzte 4,8% (laut IWF) 
zunahm, verzeichnete der Anlagenbau für die Elektronikindustrie Wachstumsraten von 13,7% 
(Schätzung von gartner Dataquest im Dezember 2010).

Im Vergleich dazu zogen die Investitionen in der halbleiterindustrie in 2010 wieder stark (um 
109%) an. Investitionen in sogenannte Wafer-Front-End-Anlagen, zu denen auch die Depositi-
onsanlagen von  AIXTRON gehören, stiegen im Jahresvergleich sogar um geschätzte 133% 
(gemäß gartner Dataquest Dezember 2010).

Der markt für ultrahelle lEDs, die mit Verbindungshalbleiter-Anlagen von  AIXTRON produziert 
werden können, stieg im Jahr 2010 um geschätzte 52% (gemäß dem bericht vom August 2010 
des unabhängigen marktforschungsunternehmens im bereich der halbleiterindustrie Strategies 
unlimited). Die Verkäufe nach Stückzahlen sollten mindestens in der gleichen größenordnung 
angestiegen sein. Vor dem hintergrund dieses Nachfrageanstiegs und aufgrund der positiven 
kurz- bis mittelfristigen Aussichten für den markt für ultrahelle lEDs nahmen die  AIXTRON 
umsatzerlöse mit Depositionsanlagen in 2010 um 168% zu. Ausgelöst wurde diese steigende 
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Nachfrage durch die weiter zunehmende Verwendung von lEDs bei der hintergrundbeleuchtung 
von lcD-Fernsehern und die entsprechenden Investitionen in MOcVD-Anlagen seitens der 
lcD-TV und chip-hersteller. Zusätzlich zog die anfänglich noch vorsichtige Nachfrage nach 
Anlagen zur herstellung von lED-beleuchtungsanwendungen an, wodurch weitere lED-beleuch-
tungsprodukte im Markt eingeführt werden konnten.

 AIXTRON spEZIFIschE FAKTOREN

NEuE  AIXTRON pRODuKTgENERATION IM MARKT EINgEFühRT
//  Im Februar 2010 berichteten wir über die Markteinführung der neuen  AIXTRON MOcVD-

Anlagengenerationen, die AIX g5 hT und die cRIus® II, welche als bestandteil der neuen Ic 2 
plattform konfiguriert werden können. Die AIX g5 hT und die cRIus® II Anlagen, die auf 
unserem bewährten planeten- bzw. showerhead-prinzip beruhen, verfügen über die größte 
zurzeit im Markt nachweisbare Waferkapazität. Mit den neuen systemen erhalten unsere 
Kunden die Möglichkeit, eine im Vergleich zu vorherigen MOcVD-generationen mehr als 
doppelt so hohe produktivität zu erzielen. Die Option des vollständig automatisierten oder 
Verbundbetriebs birgt zusätzliche Kosteneinsparungspotenziale.

//  Im Jahresverlauf 2010 haben wir zahlreiche Aufträge von etablierten lED-herstellern für die 
neue produktgeneration erhalten. Dies zeigt, dass die Marktakzeptanz, wie vom Vorstand 
erwartet im berichtsjahr schnell voranging. Demnach entfielen im vierten Quartal 2010 
bereits über 55% (gesamtjahr 2010: 26%) der Aufträge für Anlagen zur herstellung von 
lEDs auf unsere neuen g5 und cRIus® II Anlagen.

//  AIXTRON geht daher davon aus, dass diese produktionsanlagen mit hohem Output besonders 
attraktiv für Kunden sind, die sich auf den sich entwickelnden Massenmarkt für lED-beleuch- 
tungsanwendungen vorbereiten.
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höhERER umSATZANTEIl AuS chINA
//  Aufgrund der weiteren Ausdehnung der lokalen chinesischen Förderprogramme auf das Jahr 

2010 blieb die Nachfrage von Kunden mit Sitz in china sehr hoch. Die neuen Kapazitäten 
wurden primär mit blick auf die Produktion von lED-beleuchtungsanwendungen angeschafft. 
Für solche Investitionen gewährten die lokalen behörden unter dem mandat der chinesischen 
Zentralregierung auch im berichtsjahr direkte Subventionen. Durch diese nicht unerheblichen 
mittel wurden viele Kunden finanziell in die lage versetzt, großaufträge zu erteilen, um neue 
lED-Produktionsstätten zu errichten.

//   AIXTRONs Auftragslage hat im Jahr 2010 stark von diesen Förderprogrammen profitiert. Im 
laufe der vier Quartale des berichtsjahrs sind die Auftragsvolumina aus china fortlaufend 
angestiegen. Daher zogen auch die umsatzerlöse aus der chinesischen Region in 2010 stark 
an und machten mit 25% der gesamtumsätze erstmals in der unternehmensgeschichte die 
zweitgrößte umsatzregion, nach Taiwan, aus.

//  Es ist davon auszugehen, dass die chinesische Regierung auch in Zukunft die Investitionen in 
den Aufbau der lED-Industrie nicht vernachlässigen wird, da sie diesen markt zukünftig 
bedeutend mit beeinflussen will. Auch im 12. chinesischen Fünfjahresplan, der im märz 2011 
offiziell veröffentlicht werden soll, identifiziert china die lED-Technologie als Schlüsseltech-
nologie zur Steigerung der Energieeffizienz.

SPÜRbARES mOmENTum bEI DER ENTWIcKluNg VON lED-bElEuchTuNgSANWENDuNgEN
//  Im Zusammenhang mit einer steigenden Verfügbarkeit von lED-beleuchtungsanwendungen 

(im kommerziellen, industriellen und öffentlichen bereich) sowie einer steigenden Anzahl von 
lED-Ersatzprodukten für herkömmliche glühbirnen und Energiesparlampen, die inzwischen 
im Einzelhandel erhältlich sind (zum direkten hausgebrauch), hat die lED-beleuchtungsindus-
trie im Verlauf des Jahres 2010 zunehmend an Fahrt gewonnen.

//  gleichzeitig sorgten in vielen ländern, insbesondere in den asiatischen märkten, öffentliche 
Regulierungs- und Fördermaßnahmen, die Finanz- und andere Subventionen umfassen, für ein 
gesundes Investitionsklima in der neu entstehenden lED-beleuchtungsindustrie.

//  Im Jahr 2010 haben verschiedene führende leuchtmittelhersteller, einschließlich Osram 
Sylvania, Philips, gE, cree, Toshiba, Sharp, Panasonic, lg und Samsung, lED-leuchten als 
Ersatz für herkömmliche glühbirnen, halogenbeleuchtung und leuchtstoffröhren lanciert 
bzw. angekündigt. Die meisten der neuen Produkte, die online oder in baumärkten angeboten 
werden, bieten eine lichtleistung, die herkömmlichen glühbirnen mit 60 Watt oder weniger 
gleichkommt. Vorzüge gegenüber bisher gängigen beleuchtungstechnologien sind ein weit 
geringerer Energieverbrauch, eine mögliche lebensdauer von 20 Jahren sowie der Verzicht 
auf schädliches Quecksilber. Diese und viele andere Vorzüge machen die lED-birne als 
Ersatzprodukt immer attraktiver.
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//  Preise für die ersten Positionierungsprodukte von rund uSD 40 für eine lED-birne mit einer 
60 Watt äquivalenten lichtleistung erscheinen noch nicht massenmarktfähig. Dennoch ist 
eine gewisse bereitschaft und Fähigkeit der hersteller gegenüber Preissenkungen spürbar. 
gleichzeitig werden die Endkunden in Zukunft vielleicht noch eher bereit sein, die Kosten der 
lED-beleuchtung über die gesamte lebensdauer verteilt zu betrachten, was Produkte im 
Premium-Preissegment attraktiver machen würde. Die Dynamik, die sich bei lED-beleuch-
tungsanwendungen im berichtsjahr erstmals zeigte, setzt sich auf vielversprechende Weise 
weiter fort.

 AIXTRON ERRIchTET NEuES FORSchuNgSZENTRum
//  Im Jahr 2010 begann  AIXTRON mit dem bau eines modernen F&E-Zentrums mit dem Ziel, die 

ehrgeizige F&E-Strategie des unternehmens mit Schwerpunkt auf neue Produktentwicklun-
gen voranzutreiben.

//  Phase 1 des bauprojekts wurde bereits im Oktober 2010 abgeschlossen, so dass die ersten 
250 mitarbeiter in diesen Teil des gebäudekomplexes einziehen konnten, der als erweiterba-
re bürofläche konzipiert ist und insgesamt Platz für 300 mitarbeiter bietet. Phase 2 wird 
darüber hinaus neue laborräume inklusive einer Prototypenproduktionsfläche für weitere 
150 mitarbeiter umfassen. Die Fertigstellung ist für Anfang 2012 vorgesehen.

//   AIXTRON geht davon aus, dass auf beide bauphasen insgesamt über EuR 40 mio. an Investi-
tionsmitteln entfallen.

//  Der neue, nach Energieeffizienzgesichtspunkten errichtete gebäudekomplex, verwendet 
lED-lichttechnik und wird insgesamt rund 16.000 m2 Nutzfläche aufweisen und Platz für ca. 
450 mitarbeiter bieten. Damit stellt das neue Forschungszentrum eine bedeutende Erweite-
rung der F&E-Ressourcen dar, was für die Entwicklung der nächsten generation von Depositi-
onsanlagen für immer komplexer werdende materialien erforderlich ist.

umWANDluNg IN EINE EuROPÄISchE gESEllSchAFT (SE)
//  In der hauptversammlung am 18. mai 2010 haben die  AIXTRON Aktionäre der Rechtsform-

umwandlung der  AIXTRON Aktiengesellschaft in eine Europäische gesellschaft (Societas 
Europaea, SE) zugestimmt.

//  mit der Eintragung der   AIXTRON SE in das handelsregister Aachen am 22. Dezember 2010 
galt die umwandlung als abgeschlossen. Die Aktionäre der   AIXTRON Ag wurden ab diesem 
Tag automatisch Aktionäre der   AIXTRON SE ohne berührung ihrer Aktionärsrechte. Die 
Finanzberichterstattung wird sich durch die umwandlung nicht verändern.

//  Die SE ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Die supranationale Rechtsform 
steht für eine europäisch geprägte, internationale Ausrichtung und ist somit für ein global 
agierendes unternehmen wie  AIXTRON ein konsequenter Schritt in der unternehmensent-
wicklung. So arbeiten aktuell fast die hälfte der beschäftigten der  AIXTRON gruppe im 
Ausland und mehr als 90% der umsätze werden außerhalb Deutschlands erwirtschaftet.



A I X T R O N 2 0 10078 D I E p E r f o r m a n c E  //   KO N Z E R N - l A g E b E R I c h T

ERTRAgSlAgE

umSATZENTWIcKluNg
Die umsatzerlöse im geschäftsjahr 2010 beliefen sich auf EuR 783,8 mio. Damit waren sie um 
EuR 480,9 mio. bzw. 159% höher als im Jahr 2009, in dem trotz Weltwirtschaftskrise um-
satzerlöse in höhe von EuR 302,9 mio. (2008: EuR 274,4 mio.) erzielt werden konnten. Das 
flexible geschäftsmodell und die hohe Fremdfertigungsquote machten eine schnelle Anpas-
sung an aktuelle marktgegebenheiten möglich. Neben dem signifikanten Volumeneffekt 
aufgrund stark gestiegener Verkaufsaktivitäten wirkte sich ebenfalls der steigende uS-Dollar 
positiv auf die umsatzentwicklung innerhalb des Jahres 2010 aus. Im Jahresvergleich stieg der 
Durchschnittskurs des uS-Dollar um 5% gegenüber dem Euro, von 1,39 uSD/EuR in 2009 auf 
1,33 uSD/EuR in 2010.

Abgesehen von diesen makro-Effekten beruhte das im Jahresvergleich gestiegene umsatzni-
veau im Wesentlichen auf um 168% höheren umsatzerlösen mit Depositionsanlagen für die 
halbleiterindustrie (2010: EuR 735,7 mio.; 2009: EuR 275,0 mio.; 2008: EuR 247,3 mio.), die 
insbesondere für die herstellung von lEDs verwendet werden. Diese lEDs wiederum werden 
hauptsächlich als hintergrundbeleuchtungseinheiten für TV-geräte, monitore, laptops, 

gESAmTAuSSAgE ZuR WIRTSchAFTlIchEN lAgE
 AIXTRON war im geschäftsjahr 2010 erneut sehr erfolgreich. Der Konzern hat im Jahr 2010 
zum dritten mal in Folge die beste operative leistung seiner geschichte erzielt. Das unterneh-
men reagierte rasch und effizient auf die im Jahresverlauf beträchtlich gestiegene Nachfrage 
und konnte dadurch sowohl Rekordumsätze als auch ein besseres betriebsergebnis als je zuvor 
erzielen. Die starke Nachfrage im Jahr 2010 war nicht nur eine logische Folge aus der marktge-
triebenen Nachfrage nach lEDs für die hintergrundbeleuchtung von TV-geräten, sondern auch 
aus der subventionsgetriebenen Nachfrage sowie frühen Investitionen im hinblick auf den 
zukünftigen massenmarkt für lED-beleuchtungen.

Das unternehmen hat sich schon immer stark mit innovativer Forschung in Kombination mit 
zielgerichteter, marktorientierter technischer Entwicklung und umsetzung beschäftigt, was die 
grundlage seines Erfolges darstellt. genau hierauf kommt es auch an, wenn  AIXTRON zukünftig 
in größeren und dynamischeren Zielmärkten bestehen will. Trotz der anhaltenden weltwirt-
schaftlichen unsicherheiten konnte das Jahr 2011 stärker als je zuvor begonnen werden und 
das unternehmen ist voller Zuversicht, sowohl was die Effizienz seines geschäftsmodells als 
auch die Fähigkeiten seiner mitarbeiter betrifft. Aus diesem grund blickt der Vorstand vertrau-
ensvoll auf das Jahr 2011 – ein weiteres Jahr profitabler geschäftsentwicklung mit dem 
Potenzial, die umsätze im vierten Jahr in Folge erneut steigern zu können. Dieses verbindet der 
Vorstand mit positiven Aussichten für 2012 und darüber hinaus.
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Netbooks und Tablet-Pcs sowie in dem noch jungen beleuchtungsmarkt eingesetzt. In Prozent 
der gesamten umsatzerlöse entfielen 94% im Jahr 2010 auf solche Anlagenverkäufe (91% in 
2009; 90% in 2008).

Die restlichen umsatzerlöse wurden durch den Verkauf von Ersatzteilen und Serviceleistungen 
erzielt, welche in 2010 mit 6% Prozent vom umsatz um 3 Prozentpunkte geringer ausfielen als 
im Jahr zuvor (9% in 2009; 10% in 2008).

UmsatzErlösE nacH anlaGEn UnD sErvIcE

2010 2009 2008 2010 – 2009

mio. EuR % mio. EuR % mio. EuR % mio. EuR %

Umsatzerlöse 783,8 100 302,9 100 274,4 100 480,9 159

Anlagen-umsatzerlöse 735,7 94 275,0 91 247,3 90 460,7 168

Sonstige umsatzerlöse (Kunden-
dienst, Ersatzteile etc.)

48,1 6 27,9 9 27,1 10 20,2 72

mit 91% entfiel ein sehr hoher Anteil der gesamten umsatzerlöse in 2010 auf die Nachfrage von 
Kunden aus Asien. Das entspricht einem Anstieg um 9 Prozentpunkte gegenüber den 82% vom 
Vorjahr (87% in 2008). Der europäische umsatzanteil lag in 2010 bei 4% (14% in 2009: 7% in 
2008), die restlichen 5% der umsatzerlöse wurden in den uSA erzielt (4% in 2009; 6% in 2008).

UmsatzErlösE nacH rEGIonEn

2010 2009 2008 2010 – 2009

mio. EuR % mio. EuR % mio. EuR % mio. EuR %

Asien 716,9 91 250,0 82 238,1 87 466,9 187

Europa 31,1 4 41,6 14 18,5 7 –10,5 –25

uSA 35,8 5 11,3 4 17,8 6 24,5 217

Gesamt 783,8 100 302,9 100 274,4 100 480,9 159
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ERgEbNISENTWIcKluNg

KostEnstrUKtUr

2010 2009 2008 2010 – 2009

mio. EuR % mio. EuR % mio. EuR % mio. EuR %

Herstellungskosten 372,0 47 168,1 56 161,5 59 203,9 121

Bruttoergebnis 411,8 53 134,7 44 112,9 41 277,1 206

Betriebsaufwendungen 136,2 17 72,0 24 80,4 29 64,1 89

Vertriebskosten 48,9 6 25,5 8 27,8 10 23,4 92

Allgemeine Verwaltungskosten 30,1 4 21,3 7 18,0 7 8,8 41

Forschungs- und 
Entwicklungskosten

46,1 6 32,9 11 28,3 10 13,2 40

Sonstige betriebliche (Erträge) und 
Aufwendungen, netto

11,1 1 (7,7) –2 6,3 2 18,8 –244

hERSTElluNgSKOSTEN
Die herstellungskosten stiegen im Jahresvergleich um 121% von EuR 168,1 mio. in 2009 
(2008: EuR 161,5 mio.) auf EuR 372,0 mio. in 2010. gleichzeitig verbesserte sich das Verhält-
nis der herstellungskosten zum umsatz erheblich um 8 Prozentpunkte auf 47% von 55% in 
2009 (59% in 2008). Diese jährliche Verbesserung war im Wesentlichen auf den Kostendegres-
sionseffekt aufgrund des gestiegenen umsatzvolumens und eine günstigere umsatzzusammen-
setzung zurückzuführen.

bRuTTOERgEbNIS, bRuTTOmARgE
Die positive umsatzentwicklung (+159%) bei gleichzeitig unterproportionaler Steigerung der 
herstellungskosten (+121%) führte zu einer Erhöhung des bruttoergebnisses um 206% 
gegenüber dem Vorjahreswert auf EuR 411,8 mio. in 2010 (2009: EuR 134,7 mio.; 2008: EuR 
112,9 mio.) sowie zu einer um 8 Prozentpunkte verbesserten bruttomarge von 53% nach 45% 
in 2009 (41% in 2008).

bETRIEbSAuFWENDuNgEN
Die betriebsaufwendungen erhöhten sich im Jahresvergleich um 89% auf EuR 136,2 mio. in 
2010 (2009: EuR 72,0 mio.; 2008: EuR 80,4 mio.). In Prozent vom umsatz betrugen sie in 2010 
17% und waren damit 7 Prozentpunkte niedriger als die 24% in 2009 (29% in 2008). Folgende 
Einzeleffekte sind dabei zu berücksichtigen:

Die vertriebskosten stiegen im Jahresvergleich um 92% auf EuR 48,9 mio. (2009: EuR 25,5 mio.; 
2008: EuR 27,8 mio.), was im Wesentlichen auf höhere volumenabhängige gewährleistungsauf-
wendungen und regional unterschiedliche Verkaufsprovisionen zurückzuführen war. gleichzeitig 
konnten die sonstigen Vertriebskosten im Verhältnis zum umsatz reduziert werden, wodurch 
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auch die gesamten Vertriebskosten des Jahres 2010 um 2 Prozentpunkte auf 6% des umsat-
zes, im Vergleich zu 8% in 2009, zurückgingen (10% in 2008).

Der Anstieg der allgemeinen verwaltungskosten um 41% auf EuR 30,1 mio. in 2010 (2009: EuR 
21,3 mio.; 2008: EuR 18,0 mio.) wurde hauptsächlich durch ergebnisabhängige Vergütungen, 
IT-Infrastrukturkosten sowie beratungsaufwendungen verursacht. Im Verhältnis zum umsatz 
gingen die Verwaltungskosten im Jahresvergleich von 7% in 2009 (7% in 2008) um 3 Prozent-
punkte auf lediglich 4% in 2010 primär aufgrund des höheren umsatzvolumens zurück.

f&E-EcKDatEn

2010 2009 2008 2010 – 2009

F&E-Aufwendungen (mio. EuR) 46,1 32,9 28,3 40%

F&E-Aufwendungen als % der umsatzerlöse 6% 11% 10%  

F&E-mitarbeiter (Durchschnitt berichtszeitraum) 240 197 195 32%

F&E-mitarbeiter als % der gesamten belegschaft 
(Durchschnitt berichtszeitraum) 32% 31% 35%  

Die forschungs- und Entwicklungskosten stiegen im Jahresvergleich um 40%, von EuR 32,9 mio. 
in 2009 (2008: EuR 28,3 mio.) auf EuR 46,1 mio. in 2010. Dies erklärt sich durch erhöhte 
Entwicklungsaktivitäten, begleitet von gestiegenen Personal- und materialkosten und Ab-
schreibungen. Im Verhältnis zum umsatz sank der Prozentsatz der F&E-Kosten von 11% in 
2009 (10% in 2008) auf 6% in 2010:

pErsonalKostEn

2010 2009 2008 2010 – 2009

mio. EuR mio. EuR mio. EuR mio. EuR %

herstellungskosten 23,8 17,3 12,5 6,5 38

Vertriebs- und Verwaltungskosten 24,3 17,9 15,5 6,4 36

Forschungs- und Entwicklungskosten 21,8 16,5 16,0 5,3 32

Gesamt 70,0 51,7 44,0 18,2 35

Die personalkosten stiegen im geschäftsjahr 2010 um 35% von EuR 51,7 mio. in 2009 (2008: 
EuR 44,0 mio.) auf EuR 69,9 mio. in 2010. Dies war maßgeblich auf eine im Einklang mit dem 
erhöhten geschäftsvolumen gestiegene durchschnittliche Anzahl von mitarbeitern zurückzu-
führen. Relativ zum umsatz sanken die Personalkosten von 17% in den Jahren 2008 und 2009 
auf 9% im Jahr 2010.

Die saldierten sonstigen betrieblichen Erträge und aufwendungen beliefen sich im Jahr 2010 
auf einen Aufwand in höhe von EuR 11,1 mio. im Vergleich zu einem betrieblichen Ertrag in 
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höhe von EuR 7,7 mio. in 2009 (2008: Aufwand in höhe von EuR 6,3 mio.). Dieser vergleichs-
weise hohe Ertrag in 2009 konnte allerdings nur aufgrund von Einzeleffekten, wie dem gewinn 
aus dem Verkauf des bürogebäudes in Aachen sowie vereinnahmte Abschlagszahlungen für 
stornierte Aufträge (Ertrag von insgesamt EuR 4,8 mio.), erzielt werden.

Im Jahr 2010 wurden saldierte Währungsaufwendungen in höhe von EuR 17,2 mio. (2009: EuR 
1,4 mio.; 2008: EuR 7,0 mio.) hauptsächlich für die uSD/EuR-Wechselkursabsicherung gebucht. 
Aufwendungen für Kurssicherungskontrakte, inklusive Prämien für Währungsoptionen, beliefen 
sich auf insgesamt EuR 20,8 mio. Demgegenüber stehen Erträge in höhe von EuR 3,6 mio. aus 
Transaktionen in Fremdwährung und umrechnungen von bilanzpositionen, die nicht abgesichert 
werden.

In 2010 erhaltene Zuschüsse für Forschung und Entwicklung wurden als sonstige Erträge in 
höhe von EuR 3,5 mio. (2009: EuR 3,3 mio.; 2008: EuR 1,9 mio.) gebucht.

bETRIEbSERgEbNIS (EbIT)
Das betriebsergebnis EbIT stieg im Jahr 2010 deutlich um 339% von EuR 62,7 mio. in 2009 
(2008: EuR 32,5 mio.) auf EuR 275,5 mio. an. Die EbIT-marge erhöhte sich dabei um 14 
Prozentpunkte und betrug im berichtsjahr 35% (21% in 2009; 12% in 2008). Dieser Anstieg 
resultiert hauptsächlich aus dem erhöhten umsatzvolumen und den zuvor beschriebenen 
relativen Kosteneinsparungen. Er wurde jedoch leicht belastet durch die Aufwendungen für 
Wechselkursveränderungen und Währungskursabsicherungen in der berichtsperiode.

ERgEbNIS VOR STEuERN
Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 335% von EuR 64,0 mio. in 2009 (2008: EuR 35,7 
mio.) auf EuR 278,2 mio. in 2010. Dabei wurden im berichtsjahr Finanzerträge in höhe von EuR 
2,7 mio. erzielt (2009: EuR 1,3 mio.; 2008: 3,2 mio.).

zInsEn UnD stEUErn

2010 2009 2008 2010 – 2009

mio. EuR mio. EuR mio. EuR mio. EuR %

zinsergebnis 2,7 1,3 3,2 1,4 108

Zinsertrag 2,8 1,3 3,2 1,5 115

Zinsaufwendung –0,1 0,0 0,0 –0,1 n/a

Ertragssteueraufwand –85,7 –19,2 –12,7 –66,5 346

 AIXTRON wies im geschäftsjahr 2010 einen Ertragssteueraufwand in höhe von EuR 85,7 mio. 
aus, was einer im Vorjahresvergleich relativ stabilen, effektiven Steuerquote von 31% entspricht 
(2009: EuR 19,2 mio. bzw. 30%; 2008: EuR 12,7 mio. bzw. 36%). Auf Verlustvorträge in höhe 
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von EuR 17,1 mio. wurden keine latenten Steuerforderungen aktiviert (2009: EuR 21,2 mio.; 
2008: EuR 20,6 mio.)

NETTO-KONZERNERgEbNIS
Der Nettogewinn des  AIXTRON Konzerns betrug im geschäftsjahr 2010 EuR 192,5 mio. (25% 
vom umsatz) und lag damit 330% über den EuR 44,8 mio. (15% vom umsatz) vom Vorjahr 
2009 (2008: EuR 23,0 mio. bzw. 8% vom umsatz).

NETTOERgEbNIS   AIXTRON SE - ERgEbNISVERWENDuNg
Die muttergesellschaft des  AIXTRON Konzerns, die   AIXTRON SE, hat im geschäftsjahr 2010 
nach den Rechnungslegungsvorschriften des handelsgesetzbuches (hgb) einen bilanzgewinn 
in höhe von EuR 124,9 mio. erzielt (2009: EuR 42,5 mio.; 2008: EuR 30,0 mio.).

Vorstand und Aufsichtsrat der   AIXTRON SE werden der hauptversammlung vorschlagen, für 
2010 eine Dividende von EuR 60,7 mio. bzw. EuR 0,60 pro Aktie (für 2009 EuR 15,1 mio. bzw. 
EuR 0,15 pro Aktie; für 2008: EuR 8,2 mio. bzw. EuR 0,09 pro Aktie) zu zahlen.

AuFTRAgSENTWIcKluNg
anlaGEn-aUfträGE

2010 2009 2008 2010 – 2009

mio. EuR mio. EuR mio. EuR mio. EuR %

anlagen-auftragseingang 748,3 370,1 250,8 378,2 102

anlagen-auftragsbestand 
(periodenende)

274,8 203,8 105,0 71,0 35

Wie bei den umsatzerlösen verzeichnete auch der anlagen-auftragseingang im geschäftsjahr 
2010 ein erhebliches Wachstum. Der Auftragseingang belief sich somit auf EuR 748,3 mio. in 
2010 und lag 102% über dem Vorjahresniveau (2009: EuR 370,1 mio.; 2008: EuR 250,8 mio.). 
Aufgrund interner Vorschriften wurden in 2010 Auftragseingänge in uS-Dollar jeweils zum 
vorher festgelegten Jahres-budgetkurs von 1,50 uSD/EuR umgerechnet (2009: uSD/EuR 1,40; 
2008: uSD/EuR 1,40).

Die anhaltend positive marktentwicklung bei Verbindungshalbleiter-Anlagen beruht auf einer 
zunehmenden Verwendung von lED-hintergrundbeleuchtungseinheiten in TV-geräten und anderen 
bildschirm-Anwendungen. Darüber hinaus befinden sich im aktuelleren Auftragseingang vermehrt 
Aufträge, die auf neue beleuchtungsanwendungen mit lEDs abzielen. Dies ist ein Zeichen für das 
zunehmende momentum im lED-beleuchtungsmarkt und den früher als erwartet anziehenden 
bedarf nach Produktionskapazitäten für lED-bauelemente zum Einsatz in der lED-beleuchtung.
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FINANZlAgE

FINANZmANAgEmENT
 AIXTRON verfügt über ein zentrales Finanzmanagement für die globale liquiditätssteuerung 
und das Zins- und Währungsmanagement.

Aufgrund der Dynamik der halbleiterindustrie ist ein ausreichender bestand an liquiden mitteln 
erforderlich, um eine mögliche geschäftsausweitung schnell finanzieren zu können. Der 
laufende Finanzmittelbedarf von  AIXTRON wird im Allgemeinen durch mittelzuflüsse aus der 
laufenden geschäftstätigkeit sowie zu einem geringeren Teil durch staatliche Zuschüsse 
gedeckt. Zur unterstützung des Wachstums und zur Ausweitung der Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitäten kann das unternehmen auf eine starke Eigenkapitalbasis zurückgreifen. 
Zusätzlich hat die hauptversammlung entsprechende beschlüsse gefasst, die  AIXTRON, falls 
erforderlich und unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Aufsichtsrat, weitere Finan-
zierungsspielräume am Aktienkapitalmarkt eröffnen.

 AIXTRON erlöst einen wesentlichen Teil seiner umsätze in Fremdwährungen, d.h. in anderen 
Währungen als dem Euro. Die für  AIXTRON vorherrschende Fremdwährung ist der uS-Dollar. 
Zur Absicherung des Wechselkursrisikos schließt die gesellschaft regelmäßig Kurssicherungs-
geschäfte ab. mit diesen werden erwartete Zahlungszuflüsse aus fest kontrahierten und erwar-
teten Kundenaufträgen abgesichert.

FINANZIERuNg
Das Grundkapital der gesellschaft betrug zum 31. Dezember 2010 EuR 101.179.866 
(31. Dezember 2009: EuR 100.667.177; 31. Dezember 2008: EuR 90.894.616). Es ist eingeteilt 
in 101.179.866 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen 
betrag am grundkapital von EuR 1,00 je Aktie.

Der gesamte anlagen-auftragsbestand lag zum 31. Dezember 2010 mit EuR 274,8 mio. 35% 
über dem Vorjahresbestand (31. Dezember 2009: EuR 203,8 mio.; 2008: EuR 105,0 mio.). Zum 
Jahresende 2010 waren Aufträge in uSD zum vorher festgelegten Jahres-budgetkurs von 
1,50 uSD/EuR bewertet. Zum 1. Januar 2011 wurde dieser bestand mit dem budgetkurs für 
2011, d.h. mit 1,35 uSD/EuR neu bewertet (2009: uSD/EuR 1,40; 2008: uSD/EuR 1,40), was 
zu einem gesamt-Anlagen-Auftragsbestand in höhe von EuR 302,3 mio. führte.

Aufgrund interner Richtlinien übernimmt  AIXTRON nur solche Anlagen in den Auftragseingang 
und -bestand, für die eine feste bestellung, ggf. eine Anzahlung und/oder weitere Dokumente, 
die für die lieferung notwendig sind, und ein vom Kunden bestätigtes lieferdatum vorliegen.
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Den Vorstandsmitgliedern und mitarbeitern wird über spezielle aktienoptionsprogramme die 
möglichkeit einer beteiligung am grundkapital der gesellschaft ermöglicht. Im geschäftsjahr 
2010 wurden insgesamt 513.014 Aktienoptionen (2009: 915.662 Optionen; 2008: 553.473 
Optionen) ausgeübt und 513.014 Stammaktien oder  AIXTRON „American Depositary Shares“ 
(„ADS“) bezogen. unter den bedingungen des  AIXTRON Aktienoptionsprogramms 2007 wurden 
im Rahmen einer dritten Tranche (Tranche 2010) im geschäftsjahr 2010 insgesamt 779.950 
neue Aktienoptionen (Tranche 2009: 778.850 Optionen; Tranche 2008: 779.000 Optionen) 
ausgegeben.

 aIxtron stammaktien 31. Dez. 2010 ausübung
verfallen/

verwirkt zuteilung 31. Dez. 2009

bezugsrechte 4.486.534 512.689 110.205 779.950 4.329.478

unterliegende Aktien 5.154.752 512.689 111.195 779.950 4.998.686

 

 aIxtron aDs 31. Dez. 2010 ausübung
verfallen/

verwirkt zuteilung 31. Dez. 2009

Optionen 6.610 325 0 0 6.935

unterliegende Aktien 6.610 325 0 0 6.935

Eine ausführliche beschreibung der verschiedenen  AIXTRON Aktienoptionsprogramme sowie 
eine Zusammenfassung der durchgeführten Transaktionen befinden sich in anmerkung 23 
„Aktienbasierte Vergütungen“ des Konzern-Anhangs.

Zum 31. Dezember 2010 bestanden bei  AIXTRON, wie zu den beiden Vorjahresstichtagen, keine 
Bankverbindlichkeiten.

Die   AIXTRON SE vergibt je nach bedarf Kredite und finanzielle Sicherheiten an ihre Tochterge-
sellschaften, wenn dies für eine effiziente Fortführung der geschäfte erforderlich ist. Das 
unternehmen hat auf seine grundstücke und Immobilien keine Sicherungsrechte gewährt.

Die Eigenkapitalquote blieb mit 73% zum 31. Dezember 2010 relativ stabil gegenüber dem 
31. Dezember 2009 mit 72% (31. Dezember 2008: 68%), wobei die bilanzsumme im Jahres-
vergleich 2009 zu 2010 um 44% anstieg (+82% von 2008 auf 2009).

Aufgrund des hohen Nettogewinns im geschäftsjahr 2010 erhöhte sich die Eigenkapitalrendite 
(Konzernjahresüberschuss zum Durchschnitt aus Jahresanfangs- und Jahresendwert des 
Eigenkapitals) auf 38% (2009: 14%; 2008: 11%).

Zur Finanzierung der zukünftigen geschäftsentwicklung untersucht das unternehmen auch 
weiterhin regelmäßig zusätzliche möglichkeiten der mittelbeschaffung.
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invEstitionEn
im geschäftsjahr 2010 investierte aixtron insgesamt EUr 51,9 Mio. (2009: EUr 9,9 Mio.; 
2008: EUr 12,9 Mio.). 

EUr 48,6 Mio. (2009: EUr 8,8 Mio.; 2008: EUr 11,6 Mio.) wurden in sachanlagen (einschließlich 
test- und laboreinrichtungen) investiert. hiervon flossen EUr 39,5 Mio. in den bau des neuen 
F&E-Zentrums in herzogenrath (städteregion aachen). EUr 11,6 Mio. entfielen auf Phase 1 des 
Projekts, welche den teil des gebäudekomplexes umfasst, der als erweiterbare bürofläche 
konzipiert ist. Weitere EUr 27,9 Mio. wurden in Phase 2 investiert und als anlagen im bau 
gebucht. Diese Phase umfasst den bau eines neuen gebäudes mit laborräumen und einer 
Prototypenproduktionsfläche, das anfang 2012 fertig gestellt werden soll. 

Die verbleibenden EUr 3,3 Mio. (2009: EUr 1,0 Mio.; 2008: EUr 1,3 Mio.) entfielen auf investi-
tionen in immaterielle vermögenswerte einschl. softwarelizenzen (hauptsächlich saP-soft-
warelizenzen). 

Die Erhöhung der Festgeldanlagen mit einer laufzeit von mindestens 3 Monaten um EUr 113,6 
Mio. waren in 2010 als Mittelabfluss aus investitionstätigkeit auszuweisen. im vorjahr waren 
EUr 87,0 Mio., die zum großen teil aus dem Emissionserlös der Kapitalerhöhung 2009 stamm-
ten, als Mittelabfluss aus investitionstätigkeit ausgewiesen worden (2008: Mittelzufluss in 
höhe von EUr 1,8 Mio.). 

sämtliche investitionen der geschäftsjahre 2010, 2009 und 2008 wurden entweder aus dem 
operativen cashflow oder verfügbaren liquiden Mitteln getätigt. 

liqUiDität
Der bestand an liquiden Mitteln inklusive kurzfristiger Finanzanlagen (bankeinlagen, vornehm-
lich in Euro, mit einer laufzeit von mindestens drei Monaten, siehe auch „investitionen“) 
erhöhte sich um 28% auf EUr 384,7 Mio. (EUr 182,1 Mio. + EUr 202,6 Mio. Finanzanlagen) zum 
31. Dezember 2010 (31. Dezember 2009: EUr 211,2 Mio. + EUr 90,0 Mio.; 31. Dezember 2008: 
EUr 67,5 Mio. + EUr 3,0 Mio.). seit der im oktober 2009 durchgeführten Kapitalerhöhung ist 
der bruttoemissionserlös von 159,4 Mio. zum teil noch in den liquiditätspositionen der Jahre 
2009 und 2010 enthalten.

Weitere Mittelzuflüsse, beispielsweise aus dem nettoergebnis 2010 (EUr 192,5 Mio.), aus 
Erhöhung der Kundenanzahlungen (EUr 28,8 Mio.) sowie aus optionsausübungen (EUr 3,5 Mio.) 
erhöhten die liquiditätsposition zum Jahresende 2010. Diese wurde im Übrigen nicht durch die 
in q2/2010 geleistete Dividendenzahlung (EUr 15,1 Mio.), höhere vorräte und Forderungen aus 
lieferungen und leistungen und die oben genannten investitionen überkompensiert.

Der Zugriff auf die liquiden Mittel der gesellschaft unterliegt keinen wesentlichen beschränkungen.
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VERmögENSlAgE

SAchANlAgEN
Das Sachanlagevermögen erhöhte sich zum 31. Dezember 2010 um 106% auf EuR 77,9 mio. 
(31. Dezember 2009: EuR 37,8 mio.; 31. Dezember 2008: EuR 39,3 mio.) im Wesentlichen 
aufgrund der Investitionen in höhe von EuR 39,5 mio. in das neue F&E-Zentrum, die als Sachan-
lage/Anlagen im bau gebucht wurden, sowie einer erhöhten Anzahl von laboranlagen, wobei 
Zugänge zu technischen Anlagen teilweise durch Abschreibungen ausgeglichen wurden.

gESchÄFTS- uND FIRmENWERT
Die Zunahme des bilanzierten geschäfts- und Firmenwertes um 7% von EuR 58,3 mio. zum 
31. Dezember 2009 (31. Dezember 2008: EuR 58,7 mio.) auf EuR 62,2 mio. zum 31. Dezember 
2010 resultierte ausschließlich aus Wechselkursänderungen zum Stichtag. In den geschäftsjah-
ren 2008 bis 2010 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf geschäfts- und Firmen-
werte vorgenommen worden.

SONSTIgE ImmATERIEllE VERmögENSWERTE
Die bilanzierten sonstigen immateriellen Vermögenswerte gingen um 10% von EuR 7,8 mio. 
zum 31. Dezember 2009 (31. Dezember 2008: EuR 10,3 mio.) auf EuR 7,0 mio. zum 31. Dezem-
ber 2010 zurück. Dies ist im Wesentlichen auf planmäßige Abschreibungen zurückzuführen.

VORRÄTE
Der Vorratsbestand, inklusive Rohstoffe, unfertige und fertige Erzeugnisse, erhöhte sich im 
Zusammenhang mit dem höheren Auftrags- und Produktionsvolumen um 87% von EuR 89,6 mio. 
zum 31. Dezember 2009 (31. Dezember 2008: EuR 77,1 mio.) auf EuR 167,2 mio. zum 
31. Dezember 2010.

FORDERuNgEN AuS lIEFERuNgEN uND lEISTuNgEN
Forderungen aus lieferungen und leistungen stiegen im Einklang mit dem erhöhten geschäfts-
volumen um 79% von EuR 49,3 mio. zum 31. Dezember 2009 (31. Dezember 2008: EuR 38,8 mio.) 
auf EuR 88,4 mio. zum 31. Dezember 2010.

VERbINDlIchKEITEN uND RÜcKSTElluNgEN
Ebenfalls im Einklang mit dem erhöhten geschäftsvolumen stiegen die Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen zum 31. Dezember 2010 um 85% auf EuR 39,6 mio. von EuR 21,4 mio. 
zum 31. Dezember 2009 (31. Dezember 2008: EuR 18,8 mio.). Aus dem gleichen grund stiegen 
die kurzfristigen Rückstellungen um 66% von EuR 26,2 mio. zum 31. Dezember 2009 auf 
EuR 43,5 mio. zum 31. Dezember 2010 (31. Dezember 2008: EuR 20,5 mio.). Auch die erhalte-
nen Kundenanzahlungen erhöhten sich zum 31. Dezember 2010 um 34% auf EuR 117,5 mio. 
(31. Dezember 2009: EuR 87,9 mio.; 31. Dezember 2008: EuR 52,6 mio.).
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RISIKObERIchT

RISIKOmANAgEmENT
 AIXTRON ist ein international tätiges Technologieunternehmen und damit einer Vielzahl von 
Risiken ausgesetzt, denen jedoch auch entsprechende chancen gegenüberstehen. Zur Nutzung 
von chancen und zur minimierung von Risiken setzt  AIXTRON ein konzernweites Risikomanage-
mentsystem ein, das laufend an das sich ändernde marktumfeld und an Veränderungen der 
geschäftsprozesse angepasst werden kann.

Eine Vielzahl von Systemen und Verfahren zur Überwachung, Analyse und Dokumentation von 
unternehmensrisiken und -chancen wird auf verschiedenen hierarchieebenen der gesellschaft 
eingesetzt. Die sogenannte Whistleblower-Regelung erlaubt beispielsweise eine schnelle 
interne Identifikation kritischer Sachverhalte, bevor sich diese zu Problemen mit negativen 
Auswirkungen auf die Außendarstellung entwickeln können. Zusätzlich ermöglicht diese den 
mitarbeitern aller hierarchieebenen, ihre wertgeschätzte meinung zu äußern, was einer 
unternehmenskultur der Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit förderlich ist. Sorgfältige und 
zeitnahe berichterstattung ist das zentrale Element des Risiko- und chancenmanagements. In 
verschiedenen bereichen der gesellschaft sowie in allen Tochtergesellschaften sind Risikobe-
auftragte benannt, die für die Risikoberichterstattung verantwortlich sind.

 AIXTRON verfolgt eine zukunftsorientierte Produktstrategie. Dazu werden aktuelle marktent-
wicklungen beobachtet sowie künftige Kundenanforderungen und Änderungen des marktum-

NAchTRAgSbERIchT

Im Zusammenhang mit dem seit September 2008 anhängigen Rechtsstreit der International 
Rectifier corporation (IRc) mit Sitz in El Segundo, Kalifornien, uSA und  AIXTRON haben sich 
beide Parteien am 24. Januar 2011 dahingehend verglichen, dass IRc die gegen  AIXTRON 
erhobene Klage zurücknimmt und  AIXTRON durch die freiwillige Offenlegung bestimmter 
Dokumente sowie Zeugenaussagen IRc in dem gegen die sonstigen beklagten weiterhin 
anhängigen Verfahren unterstützt.

Am 3. Februar 2011 hat das kalifornische Kammergericht für den bezirk los Angeles das 
Verfahren gegen  AIXTRON eingestellt.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Einzelrisiken.

Nach dem bilanzstichtag 2010 sind keine weiteren Ereignisse von besonderer bedeutung mit 
erheblichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- oder Vermögenslage eingetreten.
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felds eingeschätzt. So bemüht sich  AIXTRON um die ständige Weiterentwicklung besonders 
wichtiger technologischer Alleinstellungsmerkmale. Die Produktstrategie umfasst maßnahmen 
zur Schärfung des Profils der gesellschaft im markt, die bildung von Partnerschaften und 
Allianzen sowie die Schulung von Vertriebspartnern und Anwendern. Im geschäftsjahr 2010 hat 
die gesellschaft die markttrends und die Aktivitäten ihrer Wettbewerber kontinuierlich 
beobachtet und die von führenden marktforschungsunternehmen erstellten marktanalysen und 
-prognosen ausgewertet. In der Produktentwicklung spielen Risikobewusstsein und -bewertung 
eine entscheidende Rolle. Daher nutzt  AIXTRON in diesem bereich umfassende Projektmanage-
ment- und Qualitätssicherungssysteme.

Flankiert werden diese maßnahmen durch ein Programm zur Aus- und Weiterbildung von Fach- 
und Führungskräften sowie durch den Erhalt und den Ausbau der erforderlichen Infrastruktur.

Zur weltweiten Überwachung und Steuerung von unternehmensinformationen setzt  AIXTRON 
Rechnungslegungs-, controlling- und Prognose-Programme ein. Durch die tägliche, wöchentli-
che, monatliche und vierteljährliche berichterstattung ist sichergestellt, dass die Informationen 
über geschäfts- und markttrends stets aktuell sind. Neben einer jährlichen budgetplanung 
werden im unternehmen stets zeitnahe Prognosen zur laufenden Überprüfung und Aktualisie-
rung der unternehmensplanung herangezogen. Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Zahlen 
werden im Rahmen des unternehmenscontrollings laufend identifiziert und analysiert und sind 
damit grundlage für die Entwicklung von Korrekturmaßnahmen.

Weiterhin analysiert der Vorstand regelmäßig die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
gesellschaft. Der laufende Erfahrungsaustausch auf allen hierarchieebenen weltweit stellt eine 
effiziente Informationsweitergabe und eine rasche Entscheidungsfindung sicher.

Der Aufsichtsrat der gesellschaft wird vom Vorstand mindestens vierteljährlich, in der Regel 
jedoch in kürzeren Abständen, über alle wichtigen Entscheidungen unterrichtet bzw. in diese 
miteinbezogen. Zur Erörterung, Analyse und Überwachung der im Rahmen der laufenden 
geschäftstätigkeit auftretenden Finanzfragen tritt der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats 
regelmäßig mit dem Vorstand zusammen. Die internen Richtlinien hinsichtlich Risikomanage-
ment, Insiderhandel und der Offenlegung kursrelevanter Informationen stellen sicher, dass 
sämtliche in diesem bereich geltenden gesetze eingehalten und die im Deutschen corporate 
governance Kodex enthaltenen Empfehlungen zur unternehmensführung und -steuerung 
umgesetzt werden.

Außerdem wird der Aufsichtsrat über Status, Plausibilität und Weiterentwicklung des Risiko-
managementsystems laufend vom Vorstand unterrichtet. Ferner ist es Aufgabe des Abschluss-
prüfers, den Aufsichtsrat über die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems zu informieren.
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INTERNE KONTROllEN bEI DER FINANZbERIchTERSTATTuNg
Aufgrund der Notierung der   AIXTRON SE an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ ist 
der Vorstand dafür verantwortlich, die in den Regelungen des Securities and Exchange Acts im 
uS code of Federal Regulations, Title 17, chapter II, § 240, 13a–15(f) oder 15d–15(f) geforder-
ten internen Kontrollen für die Finanzberichterstattung einzurichten und zu unterhalten. Damit 
werden eine zuverlässige Finanzberichterstattung und die einwandfreie Erstellung des Jahres-
abschlusses sichergestellt. Interne Kontrollen der Finanzberichterstattung umfassen Richtlini-
en und Verfahren, welche die Führung der handelsbücher nach den grundsätzen ordnungsgemä-
ßer buchführung sicherstellen. Die buchführung muss so beschaffen sein, dass ein auf dieser 
grundlage erstellter Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild 
der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des unternehmens vermittelt. Darüber hinaus stellt 
ein berechtigungskonzept sicher, dass sämtliche geschäftsvorfälle durch den Vorstand bzw. 
durch ihn autorisierte Personen genehmigt werden. So kann in angemessenem maße sicherge-
stellt werden, dass unberechtigte Anschaffungen, Verwendungen oder Veräußerungen von 
Vermögenswerten des unternehmens, die wesentliche Auswirkungen auf den konsolidierten 
Konzernjahresabschluss haben könnten, verhindert oder rechtzeitig aufgedeckt werden.

Der Vorstand der   AIXTRON SE hat die internen Kontrollen für die Finanzberichterstattung zum 
Ende des geschäftsjahres 2010 beurteilt. Die beurteilung erfolgte auf grundlage der Kriterien 
des „Internal control Integrated Framework“, das vom committee of Sponsoring Organizations 
der Treadway commission (cOSO) herausgegeben wurde. Die beurteilung durch den Vorstand 
beinhaltete die gestaltung und die Effektivität der wichtigsten Kontrollen der Finanzberichter-
stattung, der Prozessdokumentation, der internen bilanzierungsrichtlinien sowie des Kontroll-
umfelds. Die Wirksamkeit der Kontrollen wird durch Tests nachgewiesen und durch Überwa-
chungsmaßnahmen sichergestellt. Falls bei einem Test ein Problem identifiziert werden sollte, 
erfolgt eine Rückmeldung in die Organisation und eine lösung des Problems wird initiiert. Die 
internen Kontrollen für die Finanzberichterstattung sind so aufgestellt, dass sie kontinuierlich 
an die dynamische Entwicklung des unternehmens angepasst werden.

Nach Einschätzung des Vorstands war das interne Kontrollsystem des unternehmens für die 
Finanzberichterstattung zum 31. Dezember 2010 wirksam. Es stellte in geeigneter Weise die 
Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung und des Jahresabschlusses für externe berichts-
zwecke sicher. Der Vorstand der   AIXTRON SE hat das Ergebnis dieser beurteilung mit dem 
Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats erörtert.
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EINZElRISIKEN

WÄhRuNgSRISIKO uND ANDERE FINANZRISIKEN
 AIXTRON erlöst einen wesentlichen Teil seiner umsätze in Fremdwährungen, d.h. in anderen 
Währungen als dem Euro. Die für  AIXTRON vorherrschende Fremdwährung ist der uS-Dollar. 
Eine ungünstige Entwicklung, insbesondere des uS-Dollar/Euro-Wechselkurses, wirkt sich 
negativ auf die Ertragslage des unternehmens aus. Zur Absicherung des Wechselkursrisikos 
schließt die gesellschaft regelmäßig Kurssicherungsgeschäfte ab. mit diesen werden erwarte-
te Zahlungszuflüsse aus fest kontrahierten und erwarteten Kundenaufträgen abgesichert. Aus 
diesen Kurssicherungsgeschäften können bei einer ungünstigen Wechselkursentwicklung 
Kursverluste resultieren.

 AIXTRON beliefert eine Vielzahl von Kunden weltweit und ist damit den üblichen Ausfallrisiken 
ausgesetzt. Diesem Risiko begegnet das unternehmen durch konsequente Zahlungsabsiche-
rung, insbesondere durch Anzahlungen, Akkreditive und bankbürgschaften. Im Anhang zum 
Konzernabschluss 2010 sind diese Instrumente näher beschrieben.

 AIXTRON überprüft regelmäßig die bonität ihrer banken und wird bei gegebener Veranlassung 
eine Veränderung bei der Auswahl dieser Partner vornehmen.

Der laufende Finanzmittelbedarf von  AIXTRON wird im Allgemeinen durch mittelzuflüsse aus 
der laufenden geschäftstätigkeit sowie zu einem geringeren Teil durch staatliche Zuschüsse 
gedeckt.  AIXTRON verfügt über erhebliche liquide mittel und hat keine wesentlichen bankver-
bindlichkeiten. Im Fall einer sinkenden Nachfrage und damit abnehmender umsatzerlöse 
könnten die mittelzuflüsse aus der laufenden geschäftstätigkeit nicht ausreichen, um 
 AIXTRON zu finanzieren. In diesem Fall müssten zusätzliche Finanzmittel durch Inanspruchnah-
me von Kreditlinien, durch die Aufnahme von Fremdkapital am Kapitalmarkt oder durch Eigen-
kapitalmaßnahmen beschafft werden. Sollte dies nicht möglich sein, ließen sich die geschäfts-
aktivitäten von  AIXTRON nicht im bisherigen umfang fortführen.

uNTERNEhmENSbEZOgENE RISIKEN SOWIE mARKT- uND WETTbEWERbSbEZOgENE RISIKEN
Die zukünftigen Entwicklungen in der halbleiterindustrie sind teilweise schwer vorhersehbar 
und hoch volatil, wodurch die geschäftsergebnisse von  AIXTRON negativ beeinflusst werden 
können. Außerdem kann sich dies in einer hohen Volatilität des Preises der  AIXTRON Aktien 
oder ADS äußern.

Der Anlagenbau für die halbleiterindustrie ist von den erheblichen Angebots- und Nachfrage-
schwankungen der halbleiterindustrie selbst gekennzeichnet. Obwohl halbleiter in vielen 
verschiedenen Produkten eingesetzt werden, korrelieren die märkte für diese Produkte in 
unterschiedlicher Weise. Der Zeitpunkt, die Dauer und der umfang dieser zyklischen Schwan-
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kungen sind nur schwer vorherzusehen. Im Falle einer sinkenden Nachfrage nach halbleiteranla-
gen muss  AIXTRON in der lage sein, rechtzeitig seine Kostenstruktur an die geänderten 
marktbedingungen anzupassen und die Vorräte rechtzeitig und in ausreichendem umfang 
abzubauen und gleichzeitig zu versuchen, mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten. Die 
Fähigkeit der gesellschaft, Ausgaben als Reaktion auf umsatzrückgänge schnell zu reduzieren, 
ist durch einen gewissen Fixkostenanteil eingeschränkt. Steigt die Nachfrage nach halbleitern, 
muss  AIXTRON in der lage sein, kurzfristig ausreichende herstellungskapazitäten und Vorrats-
bestände aufzubauen sowie eine ausreichende Anzahl qualifizierter mitarbeiter einzustellen.

In Zeiten erheblicher Nachfrage nach mOcVD-Anlagen kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
lED-hersteller vor dem hintergrund von Schwierigkeiten bei der bereitstellung von Produkti-
onsstätten oder einer Verknappung der Rohstoffversorgung ihre Produktionsmenge nicht 
weiter erhöhen können. Sollte sich dies bewahrheiten, könnten  AIXTRON Kunden versuchen, 
einen lieferaufschub ihrer bestellten Anlagen erwirken zu wollen.

Kunden verstärken oder verzögern oft ihre Investitionsausgaben oder versuchen als Reaktion 
auf Veränderungen ihres geschäftsumfelds oder der märkte ihre bestellungen zu stornieren 
oder zu verschieben. Daraus resultiert die Notwendigkeit, dass  AIXTRON schnell auf diese 
Angebots- und Nachfrageschwankungen reagieren muss. Das Scheitern einer Anpassung der 
Kostenstruktur oder Produktionskapazitäten könnte zu deutlichen Verlusten oder entgangenen 
gewinnen bei einer Nachfragesteigerung führen. In beiden Fällen könnten die geschäftsergeb-
nisse negativ beeinflusst werden, was sich ebenfalls in einer hohen Volatilität des Preises der 
 AIXTRON Aktien oder ADS äußern kann.

Der Zyklizität der halbleitermärkte begegnet  AIXTRON mit einer sehr geringen Fertigungstie-
fe in der Produktion. Damit stützt sich   AIXTRON sehr stark auf seine Zulieferer. Zur Risikomi-
nimierung in diesem bereich nutzt  AIXTRON in der beschaffung in der Regel mindestens zwei 
lieferanten pro Artikel.

 AIXTRON investiert in erheblichem maße in Forschung und Entwicklung und der zukünftige 
Erfolg von  AIXTRON hängt entscheidend davon ab, ob es gelingt, die in der Forschung und 
Entwicklung gewonnenen Erkenntnisse schnell in markterfolge umzusetzen. Sollte dies nicht 
gelingen, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage haben, da 
sich  AIXTRON in einem umfeld des schnellen technologischen Wandels bewegt.

Ein insgesamt für die halbleiterindustrie geschäftstypisches Risiko sind Rechtsstreitigkeiten 
über Patente und andere Schutzrechte. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass 
 AIXTRON solchen Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt wird. Die damit verbundenen Kosten 
können erheblich sein. Diesem Risiko begegnet  AIXTRON durch eine ständige und weltweite 
Patentanalyse.
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Die international Rectifier corporation (iRc) mit Sitz in El Segundo, Kalifornien, USa, hatte am 
8. September 2008 vor dem United States District court for the central District of california 
sieben ehemalige Mitarbeiter, darunter den gründer und ehemaligen cEO alex lidow, sowie 
fünf Unternehmen, darunter  aiXtRON, verklagt.

Nach abweisung der auf US-bundesrecht gestützten ansprüche von iRc gegen  aiXtRON durch 
das US-bezirksgericht in Kalifornien hatte iRc ihre auf kalifornisches Recht gestützten 
ansprüche vor dem kalifornischen Kammergericht für den bezirk los angeles im März 2009 
geltend gemacht.

Die Mehrzahl dieser kalifornischen ansprüche gegen  aiXtRON wurde seitens iRc fallen 
gelassen oder vom gericht abgewiesen. Zwei zum Ende des Jahres 2010 verbliebene Klagen 
wegen angeblicher Weitergabe von geschäftsgeheimnissen und angeblichen Vertragsbruchs 
wurden noch weiter verfolgt.

am 24. Januar 2011 haben sich  aiXtRON und iRc dahingehend verglichen, dass iRc die gegen 
 aiXtRON erhobenen Klage zurücknimmt und  aiXtRON durch die freiwillige Offenlegung 
bestimmter Dokumente sowie Zeugenaussagen iRc in dem gegen die sonstigen beklagten 
weiterhin anhängigen Verfahren unterstützt. am 3. Februar 2011 hat das kalifornische Kam-
mergericht für den bezirk los angeles das Verfahren gegen  aiXtRON eingestellt.

Weitere informationen über Risiken finden Sie im abschnitt „Risk Factors“ im SEc-Jahresbe-
richt von  aiXtRON für das geschäftsjahr 2010 („Form 20-F“), welcher am 1. März 2011 bei der 
US Securities and Exchange commission eingereicht wurde.

gESaMtaUSSagE ZUR RiSiKOSitUatiON
Der Vorstand hat im abgelaufenen geschäftsjahr keine bestandsgefährdenden Risiken für die 
  aiXtRON SE und ihre tochtergesellschaften identifiziert. Risiken, die den Fortbestand des 
Unternehmens gefährden können, sind auch weiterhin nicht erkennbar.
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massEnproDuktIon
Ic2-anlagEnplattform  //01

aIX g5 Ht planEtary rEactor®  //03

g5-transfErmoDul  //02

01 // Heutiger industriestandard: Das 
iC2-System ist eine äußerst flexible 
Plattform für die Massenproduktion.

02 // G5-transfermodul für automatisches 
Be- und Entladen des reactors.

03 // aix G5 Ht Planetary reactor® für 
horizontalen Laminarfluss für Substrat-
größen von 2 bis 8 Zoll.

04 // CriUS® ii CCSreactor für vertikalen 
Gasfluss, ebenfalls für Substratgrößen 
von 2 bis 8 Zoll.

crIus® II closE couplED sHowErHEaD® rEactor  //04
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PROgNOSEbERIchT

ZuKÜNFTIgE STRATEgISchE POSITIONIERuNg
Die Kernkompetenz von  AIXTRON ist die Entwicklung von Technologien zur Abscheidung 
komplexer halbleitermaterialien. hierbei sind wir anerkannter Technologie- und marktführer. 
Der Vorstand wird diese Spezialisierung weiterverfolgen und bemüht sich in diesem Zusam-
menhang um die ständige Weiterentwicklung seines Produktportfolios sowohl für bestehende 
als auch neue Absatzmärkte. Dies bezieht sich auf die Verbindungshalbleiteranlagen (mOcVD- 
und PEcVD), die organischen halbleiteranlagen (OVPD®, PVPD) und die Siliziumhalbleiteranlagen 
(AVD®, AlD, cVD) von  AIXTRON.

unter der Annahme, dass Entwicklungs- und Produktlebenszyklen in Zukunft kürzer werden und 
gleichzeitig das Wettbewerbsumfeld bei den Anlagenherstellern anspruchsvoller wird, plant 
 AIXTRON, seine Forschungs- und Produktentwicklungsaktivitäten auszuweiten. Auf mittel- bis 
langfristige Sicht geht  AIXTRON davon aus, dass das unternehmen weiter marktführer im 
markt für mOcVD-Systeme mit einem marktanteil von ca. 60% bleiben wird. gemäß Einschät-
zungen von gartner Dataquest vom Dezember 2010 sollte sich die gesamtmarktgröße für 
mOcVD-Anlagen im Jahr 2010 auf uSD 1,5 mrd. belaufen haben und sich 2011 auf einem 
vergleichbaren Niveau halten.

bei Anlagen zur herstellung von organischen halbleitern setzt  AIXTRON weiterhin auf seine 
OVPD®-und PVPD-Technologien zur Produktion von bildschirmen und leuchtmitteln aus 
organischen materialien. Darüber hinaus werden wir unsere PEcVD-Technologie, mit der 
Kohlenstoff-Nanostrukturen, wie Kohlenstoff-Nanoröhren, -Nanodrähte oder graphen, herge-
stellt werden können, weiter vorantreiben. Naturgemäß ist die markteinführung von solchen 
Spitzentechnologien wie OVPD®, PVPD und PEcVD zeitlich nicht immer genau abzuschätzen. Zu 
diesem Zeitpunkt ist daher keine sinnvolle Angabe einer marktgröße oder eines marktanteils 
für diese bereiche möglich.

 AIXTRON hat eine sehr leistungsfähige AlD-Systemtechnologie entwickelt, mit der bauelemen-
te wie Speicherprodukte und integrierte Schaltkreise der nächsten generation hergestellt 
werden können. Einige dieser AlD-Anlagen befinden sich zurzeit im Qualifizierungsprozess in 
den laboren potenzieller Kunden.  AIXTRON bietet Technologien zur herstellung von Speicher-
produkten und mikroprozessoren mit Strukturgrößen unter 32nm bzw. 22nm. Das unterneh-
men erwartet, mit diesen Technologien umsatzerlöse erzielen zu können, sobald die Industrien, 
zu denen auch  AIXTRONs potenzielle Kunden gehören, bereit sind, Neuinvestitionen in diesen 
bereichen zu tätigen. Der Zielmarkt für  AIXTRON Anlagen zur herstellung spezieller Anwendun-
gen wie Steuerelektroden und Kondensatorstrukturen (gate Stacks, capacitors) wird für 2010 
von gartner Dataquest (Dezember 2010) auf uSD 240 mio. (2011: uSD 288 mio.) geschätzt.
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Da die marktakzeptanz dieser Technologien noch nicht genau vorhersehbar ist, ist eine sinnvol-
le Angabe eines marktanteils für diese bereiche noch nicht möglich.

KÜNFTIgE WIRTSchAFTlIchE RAhmENbEDINguNgEN uND chANcEN
Nach der starken Erholung der Weltwirtschaft mit einem Wachstum von circa 4,8% in 2010 
geht der IWF von einer weiter steigenden globalen Wirtschaftsleistung von circa 4,2% in 2011 
aus. Obwohl dieses Wachstum weit unter den Raten vor der Krise liegt, ist es doch größer, als 
es viele noch in 2009 für möglich gehalten hätten.

Nach dem bemerkenswerten Anstieg der Investitionen in der halbleiterindustrie um 109% in 
2010 geht das marktforschungsinstitut gartner Dataquest (im Dezember 2010) für 2011 von 
einer leicht rückläufigen Investitionstätigkeit um 3,8% aus. Investitionen in sogenannte Wafer 
Front End Anlagen, zu denen auch die Depositionsanlagen von  AIXTRON gehören, sollen in 2011 
leicht um 3,4% zurückgehen (gemäß gartner Dataquest im Dezember 2010).

mit blick auf die zahlreichen, sich positiv entwickelnden Endverbrauchermärkte für lED-Pro-
dukte, erwartet  AIXTRON, dass seine Verbindungshalbleiter-Anlagen auch in Zukunft hauptum-
satztreiber bleiben werden. Wir erwarten, dass sowohl die marktgröße als auch die markt-
durchdringung von lEDs in hintergrundbeleuchtungseinheiten für Netbooks, Tablet-Pcs, 
laptops, monitore und TV-geräte in den nächsten zwei Jahren (gemäß einer Studie von Display-
Search vom dritten Quartal 2010) weiter steigen werden. Darüber hinaus gehen wir davon aus, 
dass die lED sich im gleichen Zeitraum auch bei der Allgemeinbeleuchtung weiter durchsetzen 
wird (gemäß mcKinsey vom Oktober 2010), wobei china wahrscheinlich eine führende regionale 
Rolle auf dem Weg dorthin spielen wird. Daher geht der  AIXTRON Vorstand auch davon aus, 
dass das  AIXTRON geschäftsvolumen in 2011 auf dem gleichen Niveau oder stärker wachsen 
wird als die Weltwirtschaft, deren Wachstum für 2011 auf 4,2% (IWF im Dezember 2010) 
geschätzt wird.

Es bleibt schwierig, den genauen Zeitpunkt für die umstellung zu neuen Produktionstechnologi-
en bei der herstellung von Speicherchips und mikroprozessoren zu prognostizieren.
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unabhängig davon gehen wir davon aus, dass sich die folgenden markttrends und chancen der 
relevanten Endanwendermärkte positiv auf den weiteren geschäftsverlauf auswirken werden:

KuRZFRISTIg
//  Weitere Investitionen zur Kapazitätsaufstockung der Produktion von lED-hintergrundbe-

leuchtungen für Flüssigkristall (lcD)-Displays, Netbooks, Pc-Tablets, laptops, monitore 
und TV-geräte.

//  Weiter zunehmender Einsatz von leuchtdioden in Anwendungen der Automobilindustrie 
(z. b. für Innenraum, Scheinwerfer und Rückleuchten) und anderen Industrien.

//  Zunehmender Einsatz von leuchtdioden bei Straßenbeleuchtung, sowie kommerzieller 
Außen- und bürobeleuchtung.

mITTElFRISTIg
//  Verstärkter Einsatz der lED-Technik bei der Wohn- und Innenraumbeleuchtung.
//  Entwicklung neuer Einsatzmöglichkeiten für bauelemente aus Siliziumkarbid z. b. in hybrid-

fahrzeugen oder bei der Netzeinspeisung von Solarenergie.
//  Verstärktes Aufkommen und Weiterentwicklung von flexiblen organischen Dünnfilmtransis-

toren (TFT), sogenannter Kunststoffelektronik.
//  Entwicklung neuer bauelemente für NAND-, DRAm- oder PRAm-Speicher der nächsten 

generation.
//  Verstärkte Entwicklungsaktivitäten bei spezialisierten Anwendungen für Solarzellen aus Ver-

bindungshalbleitern.

lANgFRISTIg
//  Weitere Fortschritte bei der Forschung an Technologien für OlED-beleuchtung sowie 

bildschirme und großflächige beschichtung mit organischen materialien.
//  Fortschritte bei der Entwicklung neuer, komplexer Verbindungshalbleitermaterialsysteme 

z. b. als alternative materialien in der Siliziumhalbleiterindustrie.
//  Entwicklung neuer materialien mithilfe von Kohlenstoff-Nanostrukturen (Kohlenstoff-Nano-

röhren, –Nanodrähte und graphen).
//  Entwicklung von uV-lED-Anwendungen, z. b. zur Wasserreinigung.
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ErwartEtE Ertrags- und FinanZlagE
obwohl detaillierte aussagen zur geschäftsentwicklung über zwei Quartale hinaus weiterhin 
nur begrenzt möglich sind, gehen wir davon aus, dass wir auch in der nahen Zukunft noch von 
den aktuell positiven Entwicklungen in unseren Endmärkten profitieren können. wir sind daher 
zuversichtlich, dass wir dank unseres flexiblen geschäftsmodells weiterhin sowohl effizient als 
auch profitabel arbeiten werden.

wir halten auch die mittel- und langfristigen aussichten hinsichtlich der steigenden Verwendung 
der lEd-technologie in einem breiten Portfolio von anwendungen weiterhin für Erfolg verspre-
chend. diese Entwicklung war grundlage unserer Entscheidung, im Jahr 2010 einige Entwick-
lungsprojekte vorzuziehen, um damit nähergerückte geschäftschancen besser wahrzunehmen.

aufgrund des Überschreitens der kritischen Masse in einigen unserer Märkte und der spürba-
ren beschleunigung von bestimmten technologischen Entwicklungen haben wir im Jahr 2010 
erheblich in unsere F&E-infrastruktur investiert, zumal sich unsere positive Einschätzung des 
langfristigen Potenzials unserer Kerntechnologie noch verbessert hat.

trotz der zu erwartenden Volatilität könnten 2011 und 2012 erneut wachstumsjahre in bezug 
auf umsatzerlöse für  aixtron werden. Eine solide basis stellt hierbei der auftragsbestand 
dar, mit dem wir in das Jahr 2011 gestartet sind.

unter dieser annahme einer fortgesetzt positiven Marktentwicklung halten wir es demnach für 
möglich, dass die umsatzerlöse für 2011 über denen des geschäftsjahres 2010 liegen können – 
mit weiteren wachstumsmöglichkeiten für 2012.

bis 2012 gehen wir davon aus, dass sich unsere Zielmärkte in der lEd-industrie weg von einem 
volatilen, subventionsgetriebenen wachstum hin zu einem marktgetriebenen wachstum auf 
basis einer stabilen kritischen Masse entwickeln werden.

 aixtron verfügt zum 31. dezember 2010 über keine rechtsverbindlichen Vereinbarungen für 
Finanzbeteiligungen, unternehmenserwerbe oder Veräußerungen von unternehmensteilen.
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EUR 783.775.000

EUR 411.757.000

EUR 275.510.000

EUR 192.496.000

EUR 1,93

EUR 46.126.000

EUR 748.322.000

EUR 274.812.000

EUR 600.324.000

EUR 823.432.000

101.179.866

umsatzerlöse

Bruttoergebnis

Betriebsergebnis / eBit

Jahresüberschuss

unverwässertes ergebnis pro aktie

aufwendungen für Forschung und entwicklung

anlagen-auftragseingänge

anlagen-auftragsbestand

eigenkapital 

Bilanzsumme

anzahl aktien
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kONzeRN-GewINN-uNd-VeRlusTRechNuNG

in tausend euR anhang 2010 2009 2008

 umsatzerlöse 3 783.775 302.857 274.404

 herstellungskosten 372.018 168.143 161.525

Bruttoergebnis 411.757 134.714 112.879

 Vertriebskosten 48.935 25.465 27.842

 Allgemeine Verwaltungskosten 30.076 21.288 17.997

 Forschungs- und entwicklungskosten 4 46.126 32.917 28.286

 sonstige betriebliche erträge 5 6.659 10.046 5.192

 sonstige betriebliche Aufwendungen 6 17.769 2.365 11.457

Betriebsergebnis 275.510 62.725 32.489

 Finanzerträge 2.851 1.283 3.189

 Finanzaufwendungen 141 27 23

Finanzergebnis 8 2.710 1.256 3.166

ergebnis vor steuern 278.220 63.981 35.655

 ertragsteuern 9 85.724 19.215 12.661

Jahresüberschuss 192.496 44.766 22.994

davon den Gesellschaftern der aiXtRON se zurechenbar 192.496 44.766 22.994

unverwässertes ergebnis je Aktie (euR) 21 1,93 0,49 0,26

Verwässertes ergebnis je Aktie (euR) 21 1,89 0,48 0,25

erläuterungen siehe Anhang zum konzernabschluss.

 die Resultate  //

kONzeRN-Abschluss

kONzeRN-GesAmTeRGebNIsRechNuNG

in tausend euR anhang 2010 2009 2008

Jahresüberschuss 192.496 44.766 22.994

Verluste/Gewinne derivativer Finanzinstrumente vor steuern 1.224 –1.417 –1.707

latente steuern auf derivative Finanzinstrumente 14 –449 302 516

währungsumrechung 1.454 1.306 –5.372

sonstiges ergebnis 2.229 191 –6.563

Gesamtergebnis 194.725 44.957 16.431

davon den Gesellschaftern der aiXtRON se zurechenbar 194.725 44.957 16.431

erläuterungen siehe Anhang zum konzernabschluss.
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kONzeRN-bIlANz

in tausend euR anhang 31. 12. 2010 31. 12. 2009

aktiva
sachanlagen 11 77.910 37.758

Geschäfts- und Firmenwert 12 62.201 58.275

sonstige immaterielle Vermögenswerte 12 6.977 7.766

sonstige langfristige Vermögenswerte 13 807 644

latente steuerforderungen 14 19.469 13.869

Forderungen aus laufenden steuern 15 332 373

summe langfristige Vermögenswerte 167.696 118.685
Vorräte 16 167.221 89.552
Forderungen aus lieferungen und leistungen 
abzüglich wertberichtigung TeuR 382 (2009: TeuR 717)

17 88.407 49.265

Forderungen aus laufenden steuern 10 696 59

sonstige kurzfristige Vermögenswerte 17 14.707 14.341

sonstige finanzielle Vermögenswerte 18 202.587 90.000

liquide mittel 19 182.118 211.192
summe kurzfristige Vermögenswerte 655.736 454.409
summe aktiva 823.432 573.094
Passiva
Gezeichnetes kapital 
Anzahl der Aktien: 100.100.941 (2009: 99.587.927)

100.101 99.588

kapitalrücklage 267.070 260.413

konzerngewinn/-verlust 244.488 67.092

direkt im eigenkapital erfasste Aufwendungen und erträge –11.335 –13.564

summe eigenkapital 20 600.324 413.529
pensionsrückstellungen 22 17 1.064

sonstige langfristige Verbindlichkeiten 636 70

sonstige langfristige Rückstellungen 24 387 790

latente steuerverbindlichkeiten 14 0 275

summe langfristige schulden 1.040 2.199
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 25 39.643 21.419

erhaltene Anzahlungen 117.477 87.918

kurzfristige Rückstellungen 24 43.536 26.164

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 25 4.034 4.767

Verbindlichkeiten aus laufenden steuern 10 17.342 17.064

Abgegrenzte umsatzerlöse 36 34

summe kurzfristige schulden 222.068 157.366
summe schulden 223.108 159.565
summe Passiva 823.432 573.094

erläuterungen siehe Anhang zum konzernabschluss.
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kONzeRN-kApITAlFlussRechNuNG

in tausend euR anhang 2010 2009 2008

Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit
Jahresüberschuss 192.496 44.766 22.994
Überleitung zwischen Jahresergebnis und Mittelzufluss/-abfluss 
aus laufender Geschäftstätigkeit
 Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen 3.645 2.149 1.808

 planmäßige Abschreibungen 13.101 12.247 10.753

 ergebnis aus dem Abgang von sachanlagen –1 –1.207 –54

 latenter ertragsteueraufwand –5.053 –10.412 2.314

 sonstige nicht-zahlungswirksame Aufwendungen/erträge –3.669 1.064 98

Veränderung der
Vorräte –75.870 –11.713 –20.087

Forderungen aus lieferungen und leistungen –37.718 –10.506 –6.811

sonstige Vermögenswerte –263 –4.283 –3.930

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 16.425 2.539 –3.192

Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten 16.935 19.265 8.040

Abgegrenzte umsatzerlöse 0 –6 –215

langfristige Verbindlichkeiten –1.146 55 –376

erhaltene Anzahlungen 28.815 34.939 4.393

Mittelzuflüsse/-abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit 147.697 78.897 15.735
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus investitionstätigkeit
Anschaffungsnebenkosten der Akquisitionen 0 0 –392

Investitionen in sachanlagen –48.645 –8.791 –11.617

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte –3.245 –1.008 –1.251

einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen 105 6.723 122

Festgeldanlage mit einer laufzeit von mehr als 3 monaten 18 –113.602 –87.000 1.831

Mittelzuflüsse/-abflüsse aus investitionstätigkeit –165.387 –90.076 –11.307
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit
dividendenzahlung an Aktionäre –15.100 –8.181 –6.331
einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien 3.502 161.749 2.628

Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit –11.598 153.568 –3.703

einfluss von wechselkursänderungen auf die zahlungsmittel 
und zahlungsmitteläquivalente

214 1.341 –5.206

Veränderung der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente –29.074 143.730 –4.481

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 
zu beginn des berichtszeitraums

211.192 67.462 71.943

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 
am ende des Berichtszeitraums

19 182.118 211.192 67.462

Auszahlungen für zinsen –261 –9 –119

einzahlungen für zinsen 1.772 778 3.141

Auszahlungen für ertragsteuern –90.344 –16.903 –3.105

einzahlungen für ertragsteuern 86 122 59

erläuterungen siehe Anhang zum konzernabschluss.
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eNTwIcKluNg des KONzeRN-eIgeNKApITAls

in tausend eur

Gezeichnetes 
Kapital  

nach iFrs
Kapital

rücklage
Währungs

umrechnung

derivative 
Finanz

instrumente

Konzern  
gewinn/ 
verlust

summe 
eigenkapital

stand 1. Januar 2008 89.139 102.562 –8.383 1.191 13.845 198.354

dividende an Aktionäre –6.332 –6.332

Abgrenzung Aufwand 
Aktienoptionen

1.808 1.808

Ausübung Aktienoptionen 553 2.075 2.628

Jahresüberschuss     22.994 22.994

sonstiges ergebnis   –5.372 –1.191  –6.563

gesamtergebnis 0 0 –5.372 –1.191 22.994 16.431

stand 1. Januar 2009 
und 31. dezember 2008

89.692 106.445 –13.755 0 30.507 212.889

dividende an Aktionäre –8.181 –8.181

Abgrenzung Aufwand 
Aktienoptionen

2.140 2.140

Ausübung Aktienoptionen 916 3.196 4.112

Kapitalerhöhung 8.980 148.657 157.637

währungsumrechnung –25 –25

Jahresüberschuss     44.766 44.766

sonstiges ergebnis   1.306 –1.115  191

gesamtergebnis 0 0 1.306 –1.115 44.766 44.957

stand 1. Januar 2010 
und 31. dezember 2009

99.588 260.413 –12.449 –1.115 67.092 413.529

dividende an Aktionäre –15.100 –15.100

Abgrenzung Aufwand 
Aktienoptionen

3.645 3.645

Ausübung Aktienoptionen 513 2.989 3.502

währungsumrechnung 23 23

Jahresüberschuss     192.496 192.496

sonstiges ergebnis   1.454 775  2.229

gesamtergebnis 0 0 1.454 775 192.496 194.725

stand 31. dezember 2010 100.101 267.070 –10.995 –340 244.488 600.324

erläuterungen siehe Anhang zum Konzernabschluss.
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1  //  AllgemeINe gRuNdsäTze

die  AIXTRON se (zuvor  AIXTRON Ag) ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts in der 
Rechtsform einer europäischen gesellschaft (societas europaea). sitz der gesellschaft ist  
Kaiserstraße 98, 52134 herzogenrath, deutschland. die  AIXTRON se ist unter der Nummer  
hRB 16590 im handelsregister des Amtsgerichts Aachen eingetragen. 

der vorliegende Konzern-Abschluss der  AIXTRON se (im Folgenden „ AIXTRON“ oder „gesell-
schaft“) wurde erstellt in vollständiger Übereinstimmung mit
//  den International Financial Reporting standards (IFRs) und den vom International  

Accounting standards Board (IAsB) verabschiedeten Interpretationen; des Weiteren mit
//  den International Financial Reporting standards (IFRs), wie sie zur Anwendung in der  

europäischen union übernommen wurden; sowie
// mit den Anforderungen des § 315a hgB (handelsgesetzbuch). 

 AIXTRON ist ein führender Anbieter von depositionsanlagen für die halbleiterindustrie. die 
Produkte der gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur herstellung von 
leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf 
Basis von Verbindungs-, silizium- und organischen halbleitermaterialien genutzt. diese Bauele-
mente werden in der displaytechnik, der signal- und lichttechnik, in glasfaser-Kommunikati-
onsnetzen, drahtlosen und mobilen Telefonie-Anwendungen, der optischen und elektronischen 
datenspeicherung, der Computer-Technik sowie einer Reihe anderer hochtechnologie-Anwen-
dungen eingesetzt.

dieser Konzern-Abschluss wurde durch den Vorstand aufgestellt und dem Aufsichtsrat zur 
Feststellung und Veröffentlichung in der Aufsichtsratssitzung am 28. Februar 2011 übergeben.

die resultate  //

KONzeRN-ANhANg
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2  //  WeseNTlIChe BIlANzIeRuNgs- uNd BeWeRTuNgsmeThOdeN

A  //  KONsOlIdIeRuNgsKReIs
Neben dem mutterunternehmen  AIXTRON se werden im Konzern-Abschluss acht gesellschaften, 
an denen die  AIXTRON se direkt oder indirekt zu 100% beteiligt ist oder die Kontrolle ausübt, 
vollkonsolidiert. der Bilanzstichtag ist für alle in den Konzern-Abschluss einbezogenen gesell-
schaften der 31. dezember. eine liste aller einbezogenen unternehmen zeigt anmerkung 31.

B  //  BIlANzIeRuNgsgRuNdlAgeN
der Konzern-Abschluss wird vollständig in euro (euR) aufgestellt. die Beträge werden auf volle 
Tausend ab- bzw. aufgerundet (TeuR). um die darstellung übersichtlicher zu gestalten, wurden 
einige Posten der Bilanz und der gewinn- und Verlustrechnung unter einer Überschrift zusam-
mengefasst. diese Posten werden im Anhang einzeln ausgewiesen und erläutert. 

der Konzern-Abschluss wurde mit Ausnahme der Neubewertung von bestimmten Finanzinstru-
menten auf grundlage der historischen Anschaffungs- oder herstellungskosten aufgestellt.

Bei der Aufstellung des Konzern-Abschlusses in Übereinstimmung mit IFRs muss der Vorstand 
schätzungen vornehmen und Annahmen treffen, die sich auf den Ansatz von Vermögenswerten 
und Verbindlichkeiten, auf die Angaben zu eventualschulden und -forderungen am Bilanzstich-
tag und auf die ausgewiesenen Aufwendungen und erträge für die jeweiligen Perioden auswir-
ken. die sich tatsächlich ergebenden Beträge können von diesen schätzungen abweichen.

die schätzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. 
Korrekturen von schätzungen werden in der laufenden Periode berücksichtigt, soweit die 
Korrektur nur diese Periode betrifft, bzw. in der laufenden Periode und in zukünftigen 
Perioden, soweit die Korrektur sowohl die laufende als auch zukünftige Perioden betrifft. 
einschätzungen, welche einen wesentlichen effekt auf die Bilanz der gesellschaft haben 
werden in anmerkung 37 erläutert.

die im Folgenden beschriebenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden einheitlich 
für alle in diesem Konzern-Abschluss dargestellten Perioden angewandt.

die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden einheitlich von den Konzernunternehmen 
angewandt.
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C  //  KONsOlIdIeRuNgsgRuNdlAgeN
( I ) TOChTeRuNTeRNehmeN
Als Tochterunternehmen werden die Konzernunternehmen behandelt, auf die die  AIXTRON se 
einen beherrschenden einfluss hat (siehe anmerkung 31). Beherrschender einfluss besteht 
dann, wenn die gesellschaft direkt oder indirekt befugt ist, die Finanz- und geschäftspolitik 
eines unternehmens zu steuern, um Nutzen aus dessen Aktivitäten zu ziehen. die Jahresab-
schlüsse der Tochterunternehmen werden ab dem zeitpunkt des Beginns der Kontrolle in den 
Konzern-Abschluss einbezogen. 
 
( II ) Im RAhmeN deR KONsOlIdIeRuNg elImINIeRTe TRANsAKTIONeN
sämtliche zwischenergebnisse sowie konzerninterne Transaktionen und salden wurden im 
Rahmen der Konsolidierung eliminiert. 

d  //  FRemdWähRuNg
der Konzern-Abschluss ist in euro (euR) aufgestellt. Bei der umrechnung der Jahresabschlüsse 
von Tochterunternehmen außerhalb der eurozone werden die lokalen Währungen als funktiona-
le Währungen dieser Tochterunternehmen zugrunde gelegt. Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten dieser Tochterunternehmen werden zum Bilanzstichtagskurs in euR umgerechnet. 
umsatzerlöse und Aufwendungen werden zu Jahresdurchschnittskursen bzw. zu durchschnitts-
kursen für den zeitraum zwischen der einbeziehung in den Konzern-Abschluss und dem Bilanz-
stichtag in euR umgerechnet. das eigenkapital wird zu historischen Kursen umgerechnet. die 
aus der Währungsumrechnung resultierenden umrechnungsdifferenzen werden in der entwick-
lung des Konzern-eigenkapitals ausgewiesen.

Kursgewinne und -verluste, die durch Wechselkursschwankungen bei Fremdwährungstrans-
aktionen entstehen, werden in der gewinn- und Verlustrechnung unter „sonstige betriebliche 
erträge“ oder „sonstige betriebliche Aufwendungen“ erfasst.

e  //  sAChANlAgeN
( I ) ANsChAFFuNgs- OdeR heRsTelluNgsKOsTeN 
sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder herstellungskosten zuzüglich Nebenkosten, 
beispielsweise für Installation und lieferung, abzüglich kumulierter Abschreibungen (siehe 
unten) und Wertminderungsaufwand (vgl. Bilanzierungsmethode (j)) angesetzt. 

die herstellungskosten selbst erstellter sachanlagen enthalten neben material- und Personal-
kosten auch direkt zurechenbare anteilige gemeinkosten, wie beispielsweise leistungen an 
Arbeitnehmer, Bezugskosten, Installationskosten und honorare.

Wenn verschiedene Bestandteile einer sachanlage unterschiedliche Nutzungsdauern haben, 
werden sie einzeln als separate gegenstände des sachanlagevermögens bilanziert.
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( II ) NAChTRäglIChe ANsChAFFuNgs- OdeR heRsTelluNgsKOsTeN
Im Buchwert einer sachanlage erfasst die gesellschaft die Kosten für den ersatz von Kompo-
nenten oder die erweiterung der sachanlage im zeitpunkt des Anfalls der Kosten, wenn es 
wahrscheinlich ist, dass der zukünftige wirtschaftliche Nutzen der sachanlage der gesellschaft 
zufließen wird und die Kosten der sachanlage verlässlich geschätzt werden können. Alle anderen 
Kosten wie Reparatur- und Instandhaltungskosten werden bei Anfall als Aufwand erfasst. 

( III )  zuWeNduNgeN deR öFFeNTlICheN hANd
die im zusammenhang mit der Anschaffung oder herstellung von eigenen Vermögenswerten 
stehenden zuwendungen der öffentlichen hand werden zum zeitpunkt der Aktivierung anschaf-
fungs- bzw. herstellungskostenmindernd berücksichtigt. 

( IV ) ABsChReIBuNgeN
die Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtlichen Nutzungsdauern der einzelnen 
Bestandteile einer sachanlage. eine Überprüfung der Nutzungsdauern und Restwerte der 
sachanlagen erfolgt zum Jahresende oder häufiger, falls Anzeichen für eine Veränderung 
vorliegen. die voraussichtlichen Nutzungsdauern betragen für:

 gebäude 25 Jahre

maschinen und technische Anlagen 3 – 14 Jahre

Andere Anlagen, Betriebs- und geschäftsausstattung 2 – 14 Jahre

F  //  ImmATeRIelle VeRmögeNsWeRTe
( I ) gesChäFTs- uNd FIRmeNWeRT
Alle unternehmenszusammenschlüsse werden unter Anwendung der erwerbsmethode bilan-
ziert. Bei unternehmenszusammenschlüssen, die seit dem 1. Januar 2004 getätigt wurden, 
stellt der geschäfts- oder Firmenwert den unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskos-
ten und dem beizulegenden zeitwert der erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und 
schulden dar. Bei vor diesem zeitpunkt getätigten unternehmenszusammenschlüssen wurden 
die auf der Basis der bis 2004 angewendeten Rechnungslegungsgrundsätze (us-gAAP) 
ermittelten geschäfts- und Firmenwerte mit ihren Buchwerten übernommen. 

der geschäfts- oder Firmenwert wird zu Anschaffungskosten abzüglich des kumulierten 
Wertminderungsaufwands angesetzt. der geschäfts- oder Firmenwert wird den zahlungsmit-
telgenerierenden einheiten zugewiesen und einem jährlichen Wertminderungstest unterzogen 
(vgl. Bilanzierungsmethode (j)).
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( II ) FORsChuNg uNd eNTWICKluNg
Aufwendungen für Forschungstätigkeiten, deren ziel es ist, neues technisches Wissen mit 
wissenschaftlichen methoden zu erlangen, werden als Aufwand erfasst. entwicklungskosten 
umfassen Aufwendungen, die dazu dienen, wissenschaftliche erkenntnisse technisch und 
kommerziell umzusetzen. da die Kriterien des IAs 38 nicht vollständig erfüllt bzw. erst zu 
einem sehr späten zeitpunkt innerhalb des entwicklungsprozesses erfüllt werden, hat 
 AIXTRON von der Aktivierung dieser Aufwendungen aus Wesentlichkeitsgründen abgesehen.

( III ) sONsTIge ImmATeRIelle VeRmögeNsWeRTe 
sonstige von der gesellschaft erworbene immaterielle Vermögenswerte werden zu Anschaf-
fungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen (siehe unten) und Wertminderungsaufwand 
(vgl. Bilanzierungsmethode (j)) bilanziert. 

Vermögenswerte, die im Rahmen von unternehmenserwerben zugehen, werden mit ihrem 
zeitwert im zeitpunkt des erwerbs angesetzt.

Aufwendungen für selbst geschaffene geschäfts- und Firmenwerte, markennamen und Patente 
werden unmittelbar als Aufwand erfasst. 

( IV ) NAChTRäglIChe AuFWeNduNgeN
Nachträgliche Aufwendungen für aktivierte immaterielle Vermögenswerte werden nur aktiviert, 
wenn sie den zukünftigen wirtschaftlichen Nutzen des betroffenen Vermögenswerts erhöhen. 
Alle anderen Aufwendungen werden bei ihrem Anfall als Aufwand erfasst. 

( V ) ABsChReIBuNgeN
die Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer der immateriellen 
Vermögenswerte, ausgenommen geschäfts- oder Firmenwerte. diese werden einem jährlichen 
Werthaltigkeitstest unterzogen. sonstige immaterielle Vermögenswerte werden ab dem 
zeitpunkt, ab dem sie genutzt werden können, abgeschrieben. eine Überprüfung der Nutzungs-
dauern und Restwerte der sonstigen immateriellen Vermögenswerte erfolgt zum Jahresende 
oder häufiger, falls Anzeichen für eine Veränderung vorliegen. die voraussichtlichen Nutzungs-
dauern sind wie folgt: 

 software 2 – 5 Jahre

Patente und ähnliche Rechte 5 – 18 Jahre

Kundenbeziehungen bzw. Produkt- und Technologie-Know-how 6 – 7 Jahre
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g  //  FINANzINsTRumeNTe
( I ) FINANzIelle VeRmögeNsWeRTe
Finanzielle Vermögenswerte werden bei ihrer Bilanzierung in die folgenden Kategorien eingeteilt:
// erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
// bis zur endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen
// Kredite und Forderungen

die einteilung erfolgt bei zugang in Abhängigkeit von der Art und dem Verwendungszweck des 
finanziellen Vermögenswerts.

die Bilanzierung von finanziellen Vermögenswerten erfolgt zum zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses. der erstansatz erfolgt zum beizulegenden zeitwert zuzüglich der Transaktionskos-
ten. Finanzielle Vermögenswerte, die als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet 
kategorisiert wurden, werden zum beizulegenden zeitwert bewertet.

( II )  eRFOlgsWIRKsAm zum BeIzulegeNdeN zeITWeRT BeWeRTeTe FINANzIelle  
VeRmögeNsWeRTe

Finanzielle Vermögenswerte werden erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet, 
wenn sie entweder zu handelszwecken gehalten oder als „erfolgswirksam zum beizulegenden 
zeitwert bewertet“ eingestuft werden.

erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte werden 
mit dem beizulegenden zeitwert angesetzt. Jede Veränderung des beizulegenden zeitwertes 
wird periodengleich erfolgswirksam in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst. der beizule-
gende zeitwert ist der geschätzte Betrag, den eine Bank bei Beendigung des Vertragsverhält-
nisses über ein derivat zum Bilanzstichtag erhalten würde oder zu zahlen bereit wäre. die 
ermittlung des beizulegenden zeitwertes erfolgt unter Berücksichtigung von aktuellen Wech-
selkursen, Volatilitäten sowie der Kreditwürdigkeit der Vertragspartner (mark-to-market).

( III )  BIs zuR eNdFällIgKeIT gehAlTeNe FINANzINVesTITIONeN
Finanzinvestitionen mit festen oder bestimmbaren zahlungen sowie einer festen laufzeit, bei 
denen die gesellschaft die Absicht besitzt, diese bis zur endfälligkeit zu halten, werden als „bis 
zur endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen“ kategorisiert. Bis zur endfälligkeit gehaltene 
Finanzinvestitionen werden mit den fortgeführten Anschaffungskosten unter Verwendung der 
effektivzinsmethode abzüglich Wertminderungen bewertet. der zinsertrag wird dabei mittels 
der effektivzinsmethode erfasst. 
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( IV ) FORdeRuNgeN Aus lIeFeRuNgeN uNd leIsTuNgeN
Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige Forderungen mit festen oder 
bestimmbaren zahlungen, die nicht in einem aktiven markt notiert sind, werden als Kredite und 
Forderungen kategorisiert. Kredite und Forderungen werden nach der effektivzinsmethode zu 
fortgeführten Anschaffungskosten abzüglich etwaiger Wertminderungen bewertet. 

( V ) WeRTmINdeRuNg VON FINANzIelleN VeRmögeNsWeRTeN
Finanzielle Vermögenswerte werden zu jedem Bilanzstichtag auf mögliche Indikatoren für eine 
Wertminderung untersucht. Finanzielle Vermögenswerte sind wertgemindert, wenn infolge 
eines oder mehrerer ereignisse, die nach dem erstmaligen Ansatz des Vermögenswerts 
eintreten, ein objektiver hinweis dafür vorliegt, dass sich die erwarteten künftigen Cashflows 
der Finanzanlage negativ verändert haben. 

eine Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten führt zu einer direkten minderung des 
Buchwerts aller betroffenen finanziellen Vermögenswerte, mit Ausnahme von Forderungen aus 
lieferungen und leistungen, deren Buchwert durch ein Wertminderungskonto gemindert wird. 
Wird eine Forderung aus lieferungen und leistungen als uneinbringlich eingeschätzt, erfolgt 
der Verbrauch gegen das Wertminderungskonto. zahlungseingänge aus abgeschriebenen 
Forderungen werden gegen das Wertminderungskonto gebucht. änderungen des Buchwerts des 
Wertminderungskontos werden erfolgswirksam über die gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

sofern nach objektiven Kriterien die Wertminderung eines finanziellen Vermögenswerts in 
einer der folgenden Berichtsperioden nicht mehr notwendig ist, wird die vorher gebildete 
Wertminderung erfolgswirksam aufgelöst. die Obergrenze dabei bilden die jeweils fortgeführ-
ten Anschaffungskosten. 

( VI ) lIquIde mITTel
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente bestehen aus Barmitteln, einlagen bei Kreditins-
tituten und kurzfristigen Wertpapieren mit einer laufzeit von bis zu drei monaten im erwerbs-
zeitpunkt. 

( VII )  eIgeNKAPITAlINsTRumeNTe
eigenkapitalinstrumente einschließlich des gezeichneten Kapitals werden zum Ausgabeerlös 
abzüglich der darauf entfallenden Transaktionskosten bilanziert. 

( VIII ) FINANzIelle VeRBINdlIChKeITeN
Finanzielle Verbindlichkeiten werden entweder als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert 
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten oder als sonstige finanzielle Verbindlichkeiten eingestuft. 
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( IX )  eRFOlgsWIRKsAm zum BeIzulegeNdeN zeITWeRT BeWeRTeTe 
FINANzIelle VeRBINdlIChKeITeN

Finanzielle Verbindlichkeiten werden als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet 
kategorisiert, wenn sie entweder zu handelszwecken gehalten werden oder freiwillig als 
erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet eingestuft werden.

Als zum beizulegenden zeitwert bewertet eingestufte finanzielle Verbindlichkeiten werden zum 
beizulegenden zeitwert bewertet. dabei werden sämtliche aus der Bewertung resultierende 
gewinne und Verluste erfolgswirksam vereinnahmt. der beizulegende zeitwert ist der ge-
schätzte Betrag, den eine Bank bei Beendigung des Vertragsverhältnisses über ein derivat zum 
Bilanzstichtag erhalten würde oder zu zahlen bereit wäre. die höhe dieses Betrages wird unter 
Berücksichtigung der aktuellen Wechselkurse, der Volatilität und der Kreditwürdigkeit der 
Vertragspartner ermittelt (mark-to-market).

( X ) sONsTIge FINANzIelle VeRBINdlIChKeITeN
sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, einschließlich aufgenommener Kredite, werden erstmals 
zum beizulegenden zeitwert abzüglich der darauf entfallenden Transaktionskosten erfasst. Im 
Rahmen der Folgebewertung werden sonstige finanzielle Verbindlichkeiten unter Anwendung 
der effektivzinsmethode zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wobei der 
zinsaufwand entsprechend dem effektivzinssatz erfasst wird.

( XI )  deRIVATIVe FINANzINsTRumeNTe uNd hedge ACCOuNTINg
die gesellschaft ist aufgrund ihrer Aktivitäten in erster linie dem finanziellen Risiko schwan-
kender Wechselkurse ausgesetzt (siehe anmerkung 26). zur Absicherung dieser Risiken werden 
Kurssicherungsgeschäfte in Form von devisentermingeschäften abgeschlossen. derivative 
Finanzinstrumente werden vom unternehmen nicht zu spekulativen zwecken eingesetzt. der 
einsatz von Kurssicherungsgeschäften richtet sich nach den vom Vorstand genehmigten 
grundsätzen für den Abschluss und umgang mit derivativen Finanzinstrumenten. 

die änderungen des beizulegenden zeitwertes, der als effektiv eingestuften Cashflow-hedges 
werden direkt im eigenkapital erfasst. Ineffektive Teile werden erfolgswirksam in der gewinn- 
und Verlustrechnung erfasst. 

änderungen des beizulegenden zeitwertes derivativer Finanzinstrumente, die die Vorausset-
zungen für hedge-Accounting nicht erfüllen, werden erfolgswirksam in der gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst.

hedge-Accounting endet, wenn das zugehörige derivative Finanzinstrument ausläuft, veräu-
ßert, beendet oder ausgeübt wird oder die Voraussetzungen für hedge-Accounting nicht mehr 
erfüllt sind. Alle zu diesem zeitpunkt aus dem derivativen Finanzinstrument im eigenkapital 
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erfassten kumulierten gewinne oder Verluste verbleiben dort, bis das erwartete grundge-
schäft erfüllt wird. sofern nicht mehr erwartet wird, dass eine abgesicherte Transaktion 
eintritt, werden die im eigenkapital erfassten gewinne oder Verluste erfolgswirksam in der 
gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

h  //  VORRäTe
Vorräte werden mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder herstellungskosten und 
Nettoveräußerungswert angesetzt. der Nettoveräußerungswert ist der geschätzte, im norma-
len geschäftsbetrieb erzielbare Verkaufserlös, abzüglich der geschätzten Kosten bis zur 
Fertigstellung sowie Vertriebskosten. die Anschaffungs- oder herstellungskosten werden 
anhand der gewichteten durchschnittskosten ermittelt.

die Anschaffungs- und herstellungskosten beinhalten alle Kosten des erwerbs sowie Kosten, 
die angefallen sind, um die Vorräte an ihren derzeitigen Ort und in ihren derzeitigen zustand zu 
versetzen. Bei fertigen und unfertigen erzeugnissen beinhalten die herstellungskosten materi-
aleinzelkosten und Fertigungslöhne sowie einen angemessenen Teil der gemeinkosten basie-
rend auf Normalbeschäftigung. 

Wertberichtigungen für schwer absetzbare, überbevorratete und veraltete sowie in sonstiger 
Weise unverkäufliche Vorräte werden grundsätzlich auf der grundlage der von der gesellschaft 
prognostizierten Produktnachfrage und Produktionsanforderungen der nächsten zwölf monate 
oder Verbräuche der letzten zwölf monate gebildet und entsprechend den erfahrungswerten 
abgeschrieben.

I  //  BeTRIeBseRgeBNIs
das Betriebsergebnis wird vor Finanzerträgen und -aufwendungen sowie steuern ausgewiesen.

J  //   WeRTmINdeRuNgeN BeI sAChANlAgeN uNd ImmATeRIelleN  
VeRmögeNsWeRTeN

Im Rahmen von unternehmenszusammenschlüssen erworbene geschäfts- oder Firmenwerte 
werden einem jährlichen Werthaltigkeitstest unterzogen, unabhängig davon, ob Anzeichen für 
eine Wertminderung vorliegen. zu zwecken des Werthaltigkeitstests werden die geschäftswer-
te zahlungsmittelgenerierenden einheiten zugeordnet. ein Wertminderungsaufwand wird 
erfasst, soweit der Buchwert den Nettoveräußerungswert oder den Nutzungswert (erzielbarer 
Betrag) der zahlungsmittelgenerierenden einheit übersteigt. 

Bei sachanlagen sowie sonstigen immateriellen Vermögenswerten wird ein Werthaltigkeitstest 
durchgeführt, soweit hinweise vorliegen, die eine außerplanmäßige Abschreibung notwendig 
machen könnten.  AIXTRON beurteilt am ende jeder Periode, ob hinweise auf eine Wertminde-
rung vorliegen. eine außerplanmäßige Abschreibung auf diese Vermögenswerte wird vorge-
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nommen, soweit der Buchwert den Nettoveräußerungserlös, der sich bei einer Veräußerung an 
einen fremden dritten ergeben würde, oder den Nutzungswert übersteigt. 

Bei der ermittlung des Nutzungswerts werden die geschätzten zukünftigen zahlungsströme 
unter Anwendung eines Vorsteuer-zinssatzes, der die aktuellen marktbewertungen sowie die 
mit dem Vermögenswert verbundenen Risiken widerspiegelt, abgezinst. 

Nach außerplanmäßigen Abschreibungen finden Wertaufholungen statt, wenn sich die schät-
zungsgrundlagen zur Bestimmung des erzielbaren Betrags verändert haben. Wertaufholungen 
werden maximal bis zur höhe des Buchwerts durchgeführt, der sich ergeben hätte, wenn keine 
Wertminderung erfasst worden wäre. 

Nach außerplanmäßigen Abschreibungen auf einen geschäfts- oder Firmenwert erfolgen keine 
Wertaufholungen. 

K  //  eRgeBNIs Je AKTIe 
das unverwässerte ergebnis je Aktie wird durch die division des Jahresergebnisses durch die 
gewichtete durchschnittliche Anzahl an ausgegebenen stammaktien (siehe anmerkung 21) 
während des geschäftsjahres berechnet. das verwässerte ergebnis je Aktie spiegelt die 
potenzielle Verwässerung wider, die bei Ausübung der Aktienoptionen im Rahmen der Akti-
enoptionsprogramme entstehen könnte, sofern eine solche umwandlung nicht einer Verwässe-
rung entgegenwirkt.

l //  leIsTuNgeN AN ARBeITNehmeR
( I ) BeITRAgsORIeNTIeRTe PläNe
zahlungsverpflichtungen für beitragsorientierte Pensionspläne werden als Aufwand der 
Periode erfasst. 

( II ) leIsTuNgsORIeNTIeRTe PläNe
die Verpflichtung aus leistungsorientierten Plänen errechnet sich durch schätzung des Be-
trags, der einem Arbeitnehmer als gegenleistung für in der Vergangenheit erbrachte leistun-
gen zusteht; zur Bestimmung des Barwerts wird diese leistung abgezinst. die Berechnung 
erfolgt durch einen qualifizierten Versicherungsmathematiker unter Anwendung des Anwart-
schaftsbarwertverfahrens (projected unit credit method).

Versicherungsmathematische gewinne und Verluste werden zu jedem Bilanzstichtag in der 
gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 
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( III ) AKTIeNBAsIeRTe VeRgÜTuNgsTRANsAKTIONeN
Im Rahmen der Aktienoptionsprogramme können mitglieder des Vorstands, Führungskräfte 
sowie mitarbeiter des Konzerns Aktien/Ads (siehe anmerkung 23) der gesellschaft erwerben. 
 AIXTRON bilanziert diese Aktienoptionsprogramme gemäß IFRs 2. der beizulegende zeitwert 
der nach dem 7. November 2002 gewährten Optionen wird als Personalaufwand erfasst, 
verbunden mit einer entsprechenden erhöhung der Kapitalrücklage. die ermittlung des beizule-
genden zeitwerts erfolgt zum Ausgabetag, verteilt über den zeitraum, in dem die Arbeitneh-
mer bedingungslosen Anspruch auf die Optionen erwerben können. der beizulegende zeitwert 
der gewährten Optionen wird auf der grundlage eines Binominalmodells unter Berücksichtigung 
der Bedingungen, zu denen die Optionen gewährt wurden, bewertet. Bei der ermittlung des 
Personalaufwands werden verwirkte Optionen berücksichtigt.

m  //  RÜCKsTelluNgeN
eine Rückstellung wird erfasst, wenn die gesellschaft eine gegenwärtige rechtliche oder 
faktische Verpflichtung hat, die aus ereignissen der Vergangenheit entsteht, und deren erfül-
lung für das unternehmen erwartungsgemäß mit einem Abfluss von Ressourcen verbunden ist. 
Falls der effekt wesentlich ist, werden Rückstellungen durch Abzinsung der erwarteten 
zukünftigen zahlungsströme unter Anwendung eines Vorsteuer-zinssatzes, der den aktuellen 
marktzins und gegebenenfalls die mit der schuld verbundenen Risiken widerspiegelt, ermittelt.

( I ) gARANTIeRÜCKsTelluNgeN
die gesellschaft bietet für jedes ihrer Produkte einen gewährleistungszeitraum von in der Regel 
einem Jahr, gelegentlich auch zwei Jahren. gewährleistungsaufwendungen beinhalten im Allge-
meinen lohnkosten, materialkosten sowie zugehörige gemeinkosten, die im zusammenhang mit 
der Reparatur eines Produkts während der garantiezeit anfallen. gewährleistungsaufwendun-
gen werden in der gewinn- und Verlustrechnung unter den Vertriebskosten erfasst. die individu-
ellen garantiebedingungen können variieren, abhängig von den verkauften Produkten, den 
Vertragsbedingungen sowie den standorten, an denen sie verkauft werden. die gesellschaft 
ermittelt die Kosten, die im Rahmen ihrer garantieverpflichtung anfallen können, und bildet zum 
zeitpunkt der umsatzrealisierung eine Rückstellung in höhe dieser Kosten. zu den Faktoren, die 
die garantieverpflichtung der gesellschaft beeinflussen, gehören die historische und erwartete 
Anzahl an garantieansprüchen sowie die voraussichtlichen Kosten pro garantieanspruch. 

darüber hinaus bildet die gesellschaft eine Rückstellung für material- und lohnkosten für 
bereits verkaufte Anlagen aufgrund von erfahrungswerten. die gesellschaft überprüft die 
Angemessenheit der angesetzten garantierückstellung regelmäßig und passt die Beträge 
gegebenenfalls an.
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( II )  RÜCKsTelluNg FÜR dROheNde VeRlusTe Aus sChWeBeNdeN gesChäFTeN 
(dROhVeRlusTe)

eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden geschäften wird gebildet, wenn der 
erwartete wirtschaftliche Nutzen aus einem Vertrag unterhalb der unvermeidbaren Kosten zur 
erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen liegt. Als Rückstellung sind die zur erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen unvermeidbaren Kosten abzüglich des erwarteten wirtschaftli-
chen Nutzens anzusetzen. Bevor eine separate Rückstellung gebildet wird, wird der Wertminde-
rungsaufwand von mit dem Vertrag verbundenen Vermögenswerten erfasst. die Rückstellungen 
werden abgezinst, wenn der effekt wesentlich ist.

N  //  umsATzeRlöse
umsatzerlöse resultieren aus dem Verkauf und der Installation von Anlagen, ersatzteilen sowie 
serviceleistungen. der Verkauf von Anlagen beinhaltet eine Abnahmeprüfung durch den 
Kunden, die in den  AIXTRON Produktionsstätten durchgeführt wird. Nach erfolgreichem 
Abschluss dieser Abnahmeprüfung wird die Anlage demontiert und für den Versand verpackt. 
Nach Ankunft beim Kunden wird die Anlage wieder zusammengebaut und montiert, wobei es 
sich um eine dienstleistung handelt, die im Allgemeinen von  AIXTRON Ingenieuren ausgeführt 
wird. Im Rahmen der zahlungsbedingungen räumt  AIXTRON kein allgemeines Rückgaberecht, 
keine Rabatte, gutschriften oder sonstigen Verkaufsanreize ein. Allerdings haben einige 
Kunden mit  AIXTRON individuelle geschäftsbedingungen ausgehandelt. 

erlöse aus dem Verkauf einer Anlage, deren vereinbarte Produkt- und Prozesseigenschaften 
bereits nachgewiesen wurden, werden bei lieferung an den Kunden erfasst, falls eine vollstän-
dige Abnahmeprüfung durch den Kunden in der Produktionsstätte von  AIXTRON erfolgreich 
durchgeführt wurde und die mit dem eigentum verbundenen Chancen und Risiken auf den 
Kunden übergegangen sind.

umsatzerlöse im zusammenhang mit der Installation der Anlage beim Kunden stellen eine 
gesonderte Rechnungseinheit dar. sie werden erfasst, wenn die Installation beim Kunden 
abgeschlossen ist und die endgültige Abnahme durch den Kunden bestätigt wurde. der Anteil 
der bis zum Abschluss der Installation abzugrenzenden umsatzerlöse ist der beizulegende 
zeitwert der montageleistungen. Wenn das unternehmen feststellt, dass ein Risiko bestehen 
könnte, dass die wirtschaftlichen Vorteile der Installationsleistungen nicht dem unternehmen 
zufließen könnten, wird der gemäß Vertrag bei Abschluss der Installation fällige und zahlbare 
Betrag abgegrenzt. der beizulegende zeitwert der Installationsleistungen wird anhand der 
marktpreise des für die Installation erforderlichen material- und zeitaufwands ermittelt.

umsatzerlöse aus Anlagen, bei denen die erfüllung der zugesagten Produkt- und Prozesseigen-
schaften bisher nicht nachgewiesen wurde oder für die spezielle Rückgaberechte ausgehandelt 
wurden, werden erst nach der endgültigen Abnahme durch den Kunden erfasst.
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umsatzerlöse aus dem Verkauf von ersatzteilen werden in dem zeitpunkt erfasst, in dem das 
eigentum sowie das Verlustrisiko auf den Kunden übertragen worden sind. diese Bedingung ist 
im Allgemeinen zum zeitpunkt des Versands erfüllt. erträge aus Wartungsleistungen werden 
erfasst, sobald diese leistungen erbracht sind.

O  //  AuFWeNduNgeN
( I )  heRsTelluNgsKOsTeN deR zuR eRzIeluNg deR umsATzeRlöse eRBRAChTeN  

leIsTuNgeN
die herstellungskosten der zur erzielung der umsatzerlöse erbrachten leistungen beinhalten 
material- und lohneinzelkosten sowie die damit verbundenen gemeinkosten. 

( II ) FORsChuNg uNd eNTWICKluNg
Forschungs- und entwicklungskosten werden bei ihrem Anfall als Aufwand erfasst. Von der 
öffentlichen hand (z. B. staatszuschüsse) erhaltene zuwendungen zur Projektfinanzierung 
werden unter den sonstigen betrieblichen erträgen erfasst, wenn die Forschungs- und entwick-
lungskosten entstanden und alle Bedingungen für die gewährung von zuwendungen erfüllt sind. 

( III )  zAhluNgeN Im RAhmeN eINes OPeRATINg-leAsINgVeRhälTNIsses
leasingzahlungen innerhalb eines Operating-leasingverhältnisses werden als Aufwand linear 
über die laufzeit des leasingverhältnisses erfasst. 

P  //  sONsTIge BeTRIeBlIChe eRTRäge
zuWeNduNgeN deR öFFeNTlICheN hANd
die für bestimmte Projekte gewährten zuwendungen der öffentlichen hand werden unter den 
sonstigen betrieblichen erträgen erfasst, soweit die Forschungs- und entwicklungsaufwendun-
gen angefallen sind und alle Bedingungen für die gewährung von zuwendungen erfüllt sind. 

q  //  sTeueRN 
der steueraufwand enthält laufende und latente steuern.

latente steuerforderungen und -verbindlichkeiten werden für alle temporären differenzen 
zwischen steuer- und handelsbilanzen sowie für steuerliche Verlustvorträge und steuergut-
schriften der einbezogenen Konzernunternehmen erfasst. die ermittlung der latenten steuern 
erfolgt unter Berücksichtigung der zum Bilanzstichtag oder zukünftig geltenden steuersätze, 
soweit diese bekannt sind. Auswirkungen von geänderten steuersätzen auf latente steuerfor-
derungen und -verbindlichkeiten werden mit Verabschiedung der gesetzlichen änderung erfasst. 

ein latenter steueranspruch wird in dem umfang bilanziert, in dem es wahrscheinlich ist, dass 
zukünftiges zu versteuerndes einkommen mit steuergutschriften und steuerlichen Verlustvor-
trägen verrechnet werden kann. latente steueransprüche werden in dem umfang vermindert, 
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in dem es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass der damit verbundene steuervorteil realisiert 
werden kann. die Werthaltigkeit der latenten steuerforderungen wird mindestens einmal 
jährlich überprüft. 

R  //  segmeNTBeRIChTeRsTATTuNg
ein geschäftssegment ist ein unterscheidbarer unternehmensbestandteil, der geschäftstätig-
keiten betreibt und dessen Betriebsergebnisse regelmäßig vom obersten entscheidungsträger 
(„chief operating decision maker“), der bei  AIXTRON durch den Vorstand repräsentiert wird, 
überprüft werden. der Vorstand überprüft regelmäßig Finanzberichte auf Konzernebene. 
 AIXTRON hat nur ein berichtspflichtiges segment.

die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der segmentberichterstattung entsprechen den 
allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, welche in diesem Abschnitt erläutert sind. 

s  //  KAPITAlFlussReChNuNg
die Kapitalflussrechnung wird in Übereinstimmung mit IAs 7 erstellt. die mittelzuflüsse aus 
laufender geschäftstätigkeit werden nach der indirekten methode ermittelt. zahlungsmittelzu-
flüsse sowie zahlungsmittelabflüsse aus steuern und zinsen werden der laufenden geschäfts-
tätigkeit zugeordnet. 

T  //  Neu VeRöFFeNTlIChTe BIlANzIeRuNgssTANdARds
Im geschäftsjahr 2010 wurden änderungen an den folgenden standards angewandt:
// IAs 24 – Related Party disclosures
// IFRIC 19 – extinguishing financial liabilities with equity instruments
// Verschiedene Verbesserungen (“Improvements”) an IFRs
// IFRs 8 – disclosure of segment assets and liabilities
// IFRs 1 – First time adoption
// IAs 32 – Classification of Rights Issues
// IAs 39 – Recognition and measurement: eligible hedged items
// IFRIC 14 – Prepayment of a minimum funding requirement

die Anwendung dieser Interpretationen und geänderten standards hat zu keinen änderungen 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der gesellschaft geführt. Alle neuen und geänder-
ten standards sowie Interpretationen wurden vorzeitig angewandt.
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zum zeitpunkt der erstellung dieses Konzern-Abschlusses waren folgende, bisher nicht ange-
wandte Standards (oder Änderungen an existierenden Standards) veröffentlicht, jedoch noch 
nicht gültig und nicht von der eU übernommen:
// IFRS 7 – Financial Instruments: Disclosures
// IFRS 9 – Financial Instruments
// IAS 1 – Disclosure of Other Comprehensive Income

Die gesellschaft plant, IFRS 9 am 1. Januar 2013 erstmalig anzuwenden. Die Anwendung von 
IFRS 9 wird sowohl die Bewertung als auch den Ausweis von Finanzinstrumenten beeinflussen.
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3  //  segmeNTBeRIChTeRsTATTuNg

gemäß den Bestimmungen des IFRs 8 erfolgt die Identifizierung der operativen geschäftsseg-
mente anhand von internen Berichten über unternehmensbestandteile, welche regelmäßig vom 
Vorstand, als dem obersten Führungsgremium, im hinblick auf entscheidungen über die Alloka-
tion von Ressourcen zu den segmenten und die Bewertung ihrer ertragskraft überprüft werden.

der Vorstand überprüft regelmäßig konsolidierte Finanzberichte auf ebene des gesamtkonzerns, 
da zahlreiche geschäftsaktivitäten innerhalb des Konzerns auf operativer ebene weitestgehend 
integriert sind. Im einklang mit IFRs 8.5 hat  AIXTRON nur ein berichtspflichtiges segment. 

das berichtspflichtige segment basiert auf Waren und dienstleistungen, die für die halbleiter-
industrie bereitgestellt werden.

segmeNT-umsäTze uNd -eRgeBNIsse

in tausend eur 2010 2009 2008

Anlagen-umsätze 735.723 275.008 247.370

ersatzteil- und service-umsätze 48.052 27.849 27.034

umsätze mit externen Kunden 783.775 302.857 274.404

materialaufwand 298.872 121.296 128.075

Personalaufwand 69.964 51.705 43.965

Abschreibungen auf sachanlagen 8.732 8.739 7.291

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 4.369 3.508 3.462

sonstige betriebliche Aufwendungen 132.987 64.930 64.314

sonstige betriebliche erträge –6.659 –10.046 –5.192

segmentergebnis 275.510 62.725 32.489

Finanzierungserträge 2.851 1.283 3.189

Finanzierungskosten –141 –27 –22

ergebnis vor steuern 278.220 63.981 35.656

die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des berichtspflichtigen segments sind identisch 
mit denen in anmerkung 2 dargestellten methoden. das segmentergebnis stellt das durch das 
segment erwirtschaftete ergebnis, ohne die zuordnung von Kapitalerträgen, Finanzierungs-
kosten und steueraufwendungen dar. das segmentergebnis wird dem Vorstand zum zweck 
der zuordnung von Ressourcen und der Überprüfung der ertragskraft berichtet.
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segmeNTVeRmögeN uNd -sChuldeN

in tausend eur 31.12.2010 31.12.2009

halbleiter-Anlagen segmentvermögen 418.228 257.601

Nicht zugeordnete Vermögenswerte 405.204 315.493

Konzernvermögenswerte 823.432 573.094

zum zweck der Überwachung der leistungsfähigkeit und der Ressourcenallokation sind alle 
Vermögenswerte dem berichtspflichtigen segment zugeordnet. Ausgenommen davon sind 
steuerforderungen, liquide mittel und andere finanziellen Vermögenswerte. mit Ausnahme 
von steuerschulden und Pensionsrückstellungen sind sämtliche schulden dem berichtspflich-
tigen segment zugeordnet.

in tausend eur 31.12.2010 31.12.2009

halbleiter-Anlagen segmentschulden 205.748 141.162

Nicht zugeordnete schulden 17.360 18.403

Konzernschulden 223.108 159.565

Weitere erläuterungen zum sachanlagevermögen, zum geschäfts- oder Firmenwert und zu den 
immateriellen Vermögenswerten sowie Abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte erfolgen in anmerkung 11 und 12. sonstige langfristige Vermögenswerte 
erhöhten sich in 2010 um TeuR 163 (2009: TeuR –75).

Informationen über sonstige wesentliche ertrags- und Aufwandsposten, die im Personalauf-
wand und in den Forschungs- und entwicklungsaufwendungen enthalten sind, finden sich unter 
den anmerkungen 4 und 7.

geOgRAFIsChe INFORmATION
Im Nachfolgenden werden die umsatzerlöse der gesellschaft aus fortgeführten geschäftstä-
tigkeiten mit externen Kunden und Informationen über die langfristigen Vermögenswerte, 
aufgeteilt nach geografischer lage dargestellt. umsatzerlöse mit externen Kunden sind den 
jeweiligen ländern zugeordnet, in denen die Produkte erwartungsgemäß verwendet werden.

in tausend eur 2010 2009 2008

Asien 716.872 250.034 238.156

europa 31.066 41.498 18.464

usA 35.837 11.325 17.784

summe 783.775 302.857 274.404
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umsätze mit externen Kunden aus deutschland, dem geschäftssitz von  AIXTRON, und anderen 
ländern, die von wesentlicher Bedeutung sind, stellen sich wie folgt dar: 

in tausend eur 2010 2009 2008

deutschland 21.314 31.937 9.168

südkorea 125.489 110.140 40.082

China 193.768 24.445 35.675

Taiwan 376.899 102.071 137.040

In 2010 wurde mit keinem Kunden mehr als 10% der umsatzerlöse erzielt. Im geschäftsjahr 
2009 entfielen auf zwei Kunden 29% bzw. 10% und in 2008 auf drei Kunden jeweils 12% des 
gesamtumsatzes.

langfristige Vermögenswerte

in tausend eur 31.12.2010 31.12.2009

Asien 1.310 805

europa ohne deutschland 13.060 11.366

deutschland 78.726 38.102

usA 55.132 54.542

Konzernvermögenswerte 148.228 104.815

die langfristigen Vermögenswerte enthalten keine latenten steuerforderungen, Finanzinstru-
mente, Vermögenswerte aus der Beendigung von Arbeitsverhältnissen sowie keine Rechte, die 
sich aus Versicherungsverträgen ergeben.

4  //  FORsChuNg uNd eNTWICKluNg

die Forschungs- und entwicklungskosten vor Abzug der erhaltenen Projektzuschüsse beliefen 
sich für die geschäftsjahre 2010, 2009 bzw. 2008 auf TeuR 46.126, TeuR 32.917 bzw. 
TeuR 28.286. 

Nach Abzug der erhaltenen, nicht rückzahlbaren Projektzuschüsse beliefen sich die Nettoauf-
wendungen für Forschung und entwicklung für die geschäftsjahre 2010, 2009 bzw. 2008 auf 
TeuR 42.588, TeuR 29.637 bzw. TeuR 26.368.
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5  //  sONsTIge BeTRIeBlIChe eRTRäge

in tausend eur 2010 2009 2008

erhaltene zuschüsse für Forschung und entwicklung 3.538 3.280 1.918

erträge aus Vertragsauflösungen mit Kunden 1.800 3.498 45

erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Auflösung 
von Wertberichtigungen auf Forderungen

741 1.596 490

gewinne aus Anlagenabgängen 4 1.262 56

schadensersatzleistungen 154 16 2

Währungsgewinne 248 119 2.485

sonstige 174 275 196

6.659 10.046 5.192

Insgesamt ergaben sich Währungsverluste in höhe von TeuR –17.246 (2009 Verlust 
TeuR –1.409; 2008 Verlust TeuR –6.954), die in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst 
wurden (siehe dazu auch anmerkung 6).

in tausend eur 2010 2009 2008

Währungsgewinne 248 119 2.485

Währungsverluste (siehe Anmerkung 6) –17.494 –1.528 –9.439

Netto Währungsverluste –17.246 –1.409 –6.954

gewinne (Verluste) aus zum zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten –20.877 340 –1.819

sonstige Währungsgewinne (-verluste) 3.631 –1.749 –5.135

–17.246 –1.409 –6.954
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6  //  sONsTIge BeTRIeBlIChe AuFWeNduNgeN

in tausend eur 2010 2009 2008

Währungsverluste 17.494 1.528 9.439

Verluste aus Anlagenabgängen 3 55 3

zuführung zu Wertberichtigungen auf Forderungen/Ausbuchung 
von Forderungen

270 449 1.953

sonstige 2 333 62

17.769 2.365 11.457

7  //  PeRsONAlAuFWeNduNgeN

in tausend eur 2010 2009 2008

löhne und gehälter 58.534 43.738 36.914

soziale Abgaben 5.767 4.629 4.380

Verminderung/erhöhung der Verpflichtung aus 
leistungsorientierten Pensionsplänen

866 219 –33

Aufwendungen aus beitragsorientierten Pensionsplänen 1.152 970 896

Aufwendungen für Aktienoptionen 3.645 2.149 1.808

69.964 51.705 43.965

8  //  FINANzeRgeBNIs

in tausend eur 2010 2009 2008

zinserträge  aus finanziellen Vermögenswerten 2.851 1.283 3.189

zinsaufwand  aus finanziellen Verbindlichkeiten –141 –27 –23

Finanzergebnis 2.710 1.256 3.166

die zinserträge werden aus liquiden mitteln sowie aus Finanzinvestitionen mit fester laufzeit 
generiert.
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9  //  eRTRAgsTeueRAuFWANd/-eRTRAg

die folgende Aufgliederung zeigt die ergebniswirksam erfassten ertragsteueraufwendungen 
und -erträge.

in tausend eur 2010 2009 2008

laufender steueraufwand (+)/steuerertrag (–)

 im geschäftsjahr 90.294 29.261 11.168

 Anpassungen für Vorjahre 483 131 –821

summe laufender steueraufwand 90.777 29.392 10.347

latenter steueraufwand (+)/steuerertrag (–)

 aus temporären differenzen –4.980 –4.561 3.862

 ertrag/Aufwand aus der änderung von lokalen steuersätzen 26 –16 81

 aus Wertaufholungen und Abschreibungen –99 –5.600 –1.629

summe latenter steueraufwand –5.053 –10.177 2.314

ertragsteueraufwand 85.724 19.215 12.661

das ergebnis vor ertragsteuern und die steuern vom einkommen und ertrag verteilen sich auf 
folgende Regionen: 

in tausend eur 2010 2009 2008

ergebnis vor steuern

 deutschland 225.802 88.822 31.819

 Außerhalb deutschlands 52.418 –24.841 3.836

summe 278.220 63.981 35.655

ertragsteueraufwand

 deutschland 62.798 15.336 8.580

 Außerhalb deutschlands 22.926 3.879 4.081

summe 85.724 19.215 12.661

der effektive steuersatz der gesellschaft unterscheidet sich vom gesetzlichen steuersatz in 
deutschland, der ende 2010 30,21% (2009: 30,20%; 2008: 30,91%) beträgt und sich aus dem 
inländischen Körperschaftsteuersatz (inkl. solidaritätszuschlag) und der gewerbesteuer ergibt.
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die folgende Tabelle stellt die Überleitung vom erwarteten zum ausgewiesenen steuerauf-
wand dar:

in tausend eur 2010 2009 2008

Jahresergebnis vor steuern 278.220 63.981 35.655 

ertragsteueraufwand (Inlandsteuersatz) 84.050 19.322 11.021 

effekt aus steuersatzunterschieden im Ausland –1.074 –2.392 –1.722 

Nichtabzugsfähige Aufwendungen 2.491 1.222 1.302

Nicht berücksichtigte steueransprüche aus Verlustvorträgen 0 977 4.773 

Wertaufholung (–)/Wertberichtigung (+) auf latente steueransprüche –133 103 –1.629 

Aufwand aus steuersatzänderungen 26 –16 0 

effekt aus der Inanspruchnahme von Verlustvorträgen  0 –168 –135 

effekt aus permanenten differenzen –113 175 18 

sonstiges 477 –8 –967 

ertragsteueraufwand 85.724 19.215 12.661 

effektiver steuersatz 30,8% 30,0% 35,5%

10  //   KuRzFRIsTIge FORdeRuNgeN uNd VeRBINdlIChKeITeN 
Aus lAuFeNdeN sTeueRN

Aufgrund zu hoher bzw. zu niedriger steuervorauszahlungen in der laufenden bzw. früheren 
Perioden bestehen zum 31. dezember 2010 Forderungen aus laufenden steuern in höhe von 
TeuR 696 (Vorjahr: TeuR 59) bzw. Verbindlichkeiten aus laufenden steuern in höhe von 
TeuR 17.342 (Vorjahr: TeuR 17.064).
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11  //  sAChANlAgeN

eNtWicKluNg der sachaNlageN

in tausend eur
grundstücke 
und gebäude

technische 
anlagen und 

Maschinen

andere 
anlagen, 

Betriebs- und 
geschäfts-

ausstattung anlagen im Bau summe

anschaffungs- und herstellungskosten

stand am 1. Januar 2009 33.763 37.978 10.847 2.227 84.815

zugänge 864 3.945 2.091 1.891 8.791

Abgänge 11.968 2.272 1.770 630 16.640

umbuchungen 5.432 1.064 9 –1.597 4.908

effekt aus Währungsumrechnung 54 –118 22 0 –42

stand am 31. dezember 2009 28.145 40.597 11.199 1.891 81.832

stand am 1. Januar 2010 28.145 40.597 11.199 1.891 81.832

zugänge 11.106 4.267 4.143 29.128 48.644

Abgänge 171 725 1.086 35 2.017

umbuchungen 172 1.500 –169 –1.503 0

effekt aus Währungsumrechnung 49 873 261 5 1.188

stand am 31. dezember 2010 39.301 46.512 14.348 29.486 129.647

Kumulierte abschreibungen

stand am 1. Januar 2009 12.794 24.391 8.306 0 45.491

Planmäßige Abschreibungen 
des geschäftsjahres

1.471 6.270 998 0 8.739

Abgänge 6.371 1.965 1.725 0 10.061

effekt aus Währungsumrechnung 32 –138 11 0 –95

stand am 31. dezember 2009 7.926 28.558 7.590 0 44.074

stand am 1. Januar 2010 7.926 28.558 7.590 0 44.074

Planmäßige Abschreibungen 
des geschäftsjahres

1.678 5.650 1.404 0 8.732

Abgänge 118 721 1.073 0 1.912

umbuchungen 114  –114  0

effekt aus Währungsumrechnung 59 558 226 0 843

stand am 31. dezember 2010 9.659 34.045 8.033 0 51.737

Buchwerte

1. Januar 2009 20.969 13.587 2.541 2.227 39.324

31. dezember 2009 20.219 12.039 3.609 1.891 37.758

1. Januar 2010 20.219 12.039 3.609 1.891 37.758

31. dezember 2010 29.642 12.467 6.315 29.486 77.910
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PlANmässIge ABsChReIBuNgeN
die planmäßigen Abschreibungen betragen TeuR 8.732 für das geschäftsjahr 2010 und 
TeuR 8.739 bzw. TeuR 7.291 für 2009 bzw. 2008.

AusseRPlANmässIge ABsChReIBuNgeN
In den geschäftsjahren 2010, 2009 und 2008 waren keine außerplanmäßigen Abschreibungen 
vorzunehmen.

ANlAgeN Im BAu 
die Anlagen im Bau betreffen im Wesentlichen das neue Forschungs- und entwicklungs-zent-
rum in deutschland sowie selbst erstellte laboranlagen.
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12  //  ImmATeRIelle VeRmögeNsWeRTe

eNtWicKluNg der iMMaterielleN VerMögeNsWerte

in tausend eur
geschäfts- und 

Firmenwert
Patente und 

ähnliche rechte summe

anschaffungs-/herstellungskosten

stand am 1. Januar 2009 75.934 38.554 114.488

zugänge 0 1.008 1.008

Abgänge 0 0 0

effekt aus Währungsumrechnung –460 –362 –822

stand am 31. dezember 2009 75.474 39.200 114.674

stand am 1. Januar 2010 75.474 39.200 114.674

zugänge 0 3.245 3.245

Abgänge 0 10.355 10.355

effekt aus Währungsumrechnung 3.644 2.081 5.725

stand am 31. dezember 2010 79.118 34.171 113.289

Kumulierte abschreibungen

stand am 1. Januar 2009 17.215 28.299 45.514

Planmäßige Abschreibungen des geschäftsjahres 0 3.508 3.508

effekt aus Währungsumrechnung –16 –373 –389

stand am 31. dezember 2009 17.199 31.434 48.633

stand am 1. Januar 2010 17.199 31.434 48.633

Planmäßige Abschreibungen des geschäftsjahres 0 4.369 4.369

Abgänge 0 10.355 10.355

effekt aus Währungsumrechnung –282 1.746 1.464

stand am 31. dezember 2010 16.917 27.194 44.111

Buchwerte

1. Januar 2009 58.719 10.255 68.974

31. dezember 2009 58.275 7.766 66.041

1. Januar 2010 58.275 7.766 66.041

31. dezember 2010 62.201 6.977 69.178
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PlANmässIge uNd AusseRPlANmässIge ABsChReIBuNgeN AuF sONsTIge  
ImmATeRIelle VeRmögeNsWeRTe
die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögens-
werte werden wie folgt in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst:

2010 2009 2008

in tausend eur planmäßig
außerplan-

mäßig planmäßig
außerplan-

mäßig planmäßig
außerplan-

mäßig

herstellungskosten 1.296 0 1.175 0 1.188 0

Vertriebskosten 1.301 0 1.303 0 1.231 0

Verwaltungskosten 1.119 0 458 0 326 0

Forschung und entwicklung 653 0 572 0 717 0

4.369 0 3.508 0 3.462 0

Außerplanmäßige Abschreibungen sowie Wertaufholungen waren im geschäftsjahr 2010, 2009 
wie auch im geschäftsjahr 2008 nicht vorzunehmen.

die in den Folgejahren erwarteten Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte 
stellen sich wie folgt dar: 

in tausend eur

2011 3.087

2012 1.808

2013 830

2014 557

2015 199

die tatsächlichen Abschreibungen können von den erwarteten Abschreibungen abweichen.

eRläuTeRuNg deR AusseRPlANmässIgeN ABsChReIBuNgeN 
AuF gesChäFTs- OdeR FIRmeNWeRTe
zum ende des geschäftsjahres 2010 ermittelte die gesellschaft den erzielbaren Betrag des 
geschäfts- oder Firmenwerts und kam zu dem ergebnis, dass keine Wertminderung zu erfassen 
ist (2009: TeuR 0; 2008 TeuR 0).

der Buchwert des Firmenwerts beträgt TeuR 62.201 (2009: TeuR 58.275; 2008: 
TeuR 58.719).
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die zahlungsmittelgenerierende einheit, der der Firmenwert zugeordnet wurde, war zum ende 
des geschäftsjahres 2010 das geschäftssegment  AIXTRON Konzern. Im Vorjahr war der 
geschäfts- oder Firmenwert einzelnen zahlungsmittelgenerierenden einheiten für silizium-
halbleitertechnologie und Verbindungshalbleiter-Technologie zugeordnet. Aufgrund der 
fortschreitenden Verflechtung und Integration unterschiedlicher unternehmensbereiche wurde 
diese zuordnung im laufenden geschäftsjahr geändert. zu den im Wesentlichen integrierten 
geschäftsaktivitäten gehören die übergreifende Ressourcennutzung in der Forschung und 
entwicklung sowie die zusammenführung von einkaufs-, Vertriebs- und Produktionsprozessen. 
darüber hinaus wurden managementaktivitäten der gesellschaft zunehmend zentralisiert. Als 
Konsequenz aus diesen Veränderungen wurde das interne Berichtswesen, die Basis für die 
steuerung der gesellschaft, reorganisiert, so dass die zuvor separat berichteten zahlungsmit-
telgenerierenden einheiten nicht länger identifiziert werden können.

der erzielbare Betrag dieser zahlungsmittelgenerierenden einheit wurde anhand des beizule-
genden zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten bestimmt. grundlage für die Berechnung des 
beizulegenden zeitwerts bildeten Cashflow-Prognosen basierend auf durch den Vorstand 
genehmigten Budget- und Planzahlen für den zeitraum bis 2012. die Prognosen wurden vom 
management auf Konsistenz mit externen umsatz- und ergebnisschätzungen überprüft.

die folgenden wesentlichen Annahmen liegen der Berechnung des Nutzungswerts zugrunde:
//  Kapitalkostensatz nach steuern in höhe von 10,63% (2009: 9,41%) ermittelt im dezember 

2010 mithilfe des Capital Asset Pricing modells
//  Risikofreier zinssatz von 3%
//  Wachstumsrate für den endwert in höhe von 0%
//  Wechselkurs von usd 1,35 zu euR 1
//  marge für das ergebnis vor zinsen und steuern in höhe von 31.1%
//  Prognosen für das Nettoumlaufvermögen basierend auf den für 2010 erwarteten Relationen 

für: umschlaghäufigkeit der Vorräte, Kreditoren- und debitoren-laufzeiten, Anteil von 
Kundenanzahlungen sowie Abgrenzungsposten und Rückstellungen am umsatz

der Vorstand ist der meinung, dass alle nach vernünftigem ermessen möglichen änderungen 
der wesentlichen Annahmen, auf denen der erzielbare Betrag beruht, nicht dazu führen würden, 
dass die summe der Buchwerte den insgesamt erzielbaren Betrag aus der zahlungsmittelgene-
rierenden einheit übersteigt.

13 //  sONsTIge lANgFRIsTIge VeRmögeNsWeRTe

die sonstigen langfristigen Vermögenswerte in höhe von insgesamt TeuR 807 (2009: TeuR 644) 
beinhalten im Wesentlichen mietkautionen für gebäude.
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14  //  lATeNTe sTeueRANsPRÜChe uNd lATeNTe sTeueRsChuldeN 

eRFAssTe lATeNTe sTeueRANsPRÜChe uNd sTeueRsChuldeN
die latenten steueransprüche und steuerschulden resultieren aus den einzelnen Bilanzposten 
wie folgt:

Vermögenswerte schulden Netto

in tausend eur 2010 2009 2010 2009 2010 2009

sachanlagen –95 –113 0 –57 –95 –170

Forderungen aus lieferungen 
und leistungen

7.086 2.602 0 0 7.086 2.602

Vorräte 6.962 5.903 0 4 6.962 5.907

leistungen an Arbeitnehmer 43 92 0 –222 43 –130

Abgegrenzte umsatzerlöse 14 25 0 0 14 25

Rückstellungen und sonstige 
Verbindlichkeiten

–2.033 –642 0 0 –2.033 –642

Immaterielle Vermögenswerte 5.576 0 0 0 5.576 0

sonstiges 156 –163 0 0 156 –163

steuerliche Verlustvorträge 2.455 5.605 0 0 2.455 5.605

derivative Finanzinstrumente –695 560 0 0 –695 560

latente steueransprüche (+) -schulden (–) 19.469 13.869 0 –275 19.469 13.594

die Bildung von aktiven latenten steuern erfolgt auf der ebene einzelner Konzerngesellschaf-
ten, in denen im laufenden oder im vorangegangenen geschäftsjahr ein Verlust erzielt wurde, 
nur insoweit, als die Inanspruchnahme in zukünftigen Perioden wahrscheinlich ist. Als Nachweis 
für die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme werden Planungsrechnungen sowie die aktuelle 
geschäftsentwicklung der relevanten gesellschaften in erwägung gezogen. Im geschäftsjahr 
2010 waren latente steuerforderungen in höhe von TeuR 3.180 (2009: TeuR 6.070) bilanziert, 
die auf gesellschaften entfielen, die im laufenden oder im vorangegangenen geschäftsjahr 
einen Verlust auswiesen. die erwartete zukünftige geschäftsentwicklung der gesellschaften, 
die aktive latente steuern ausweisen, wird voraussichtlich im Jahr 2011 zu einer erhöhung der 
steuerbaren gewinne führen. 

darüber hinaus waren zum 31. dezember 2010 latente steuern auf steuerliche Verlustvorträge 
in höhe von TeuR 17.056 (2009: TeuR 21.168) und auf temporäre differenzen in höhe von 
TeuR 22.028 (2009: TeuR 0) unberücksichtigt. Von den unberücksichtigten Verlustvorträgen 
sind TeuR 0 unverfallbar (2009: TeuR 270), TeuR 0 verfallen bis 2015 (2009: TeuR 0 bis 
2014) und TeuR 17.056 verfallen nach 2015 (2009: TeuR 20.898 nach 2014).

die latenten steuern auf immaterielle Vermögenswerte resultieren aus einer umstrukturierung 
der konzernweiten immateriellen Vermögenswerte im geschäftsjahr 2010.
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die nachfolgende Tabelle zeigt die entwicklung der temporären differenzen während des 
geschäftsjahres:

in tausend eur
stand am 

1. Januar 2010
erfolgswirksam 

erfasst

direkt im 
sonstigen 

ergebnis 
erfasst

stand am 
31. dezember 

2010

sachanlagen –163 76 –8 –95

Forderungen aus lieferungen und leistungen 2.603 4.483 0 7.086

Vorräte 5.955 1.005 2 6.962

Pensionsrückstellungen –131 174 0 43

Abgegrenzte umsatzerlöse 29 –11 –4 14

Währungsausgleichsposten –38 –73 111 0

Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten –643 –1.411 21 –2.033

Immaterielle Vermögenswerte 0 5.576 0 5.576

sonstiges –140 308 –12 156

derivative Finanzinstrumente 560 –806 –449 –695

steuerliche Verlustvorträge 5.562 –4.268 1.161 2.455

13.594 5.053 822 19.469

in tausend eur
stand am 

1. Januar 2009
erfolgswirksam 

erfasst

direkt im 
sonstigen 

ergebnis 
erfasst

stand am 
31. dezember 

2009

sachanlagen –208 45 0 –163

Forderungen aus lieferungen und leistungen 823 1.780 0 2.603

Vorräte 3.484 2.471 0 5.955

Pensionsrückstellungen 49 –180 0 –131

Abgegrenzte umsatzerlöse –164 193 0 29

Währungsausgleichsposten 0 9 –47 –38

Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten –609 –34 0 –643

erhaltene Anzahlungen von Kunden 258 –257 0 1

sonstiges –317 177 0 –140

derivative Finanzinstrumente –293 551 302 560

steuerliche Verlustvorträge 138 5.424 0 5.562

3.161 10.179 255 13.594



A I X T R O N 2 0 10134 d i e r e s u ltat e   //   KO N z e R N - A N h A N g

15  //  lANgFRIsTIge FORdeRuNgeN Aus lAuFeNdeN sTeueRN

In den langfristigen Forderungen aus laufenden steuern sind Forderungen aus einem bestehen-
den Körperschaftsteuerguthaben enthalten. das Körperschaftsteuerguthaben wird über einen 
zeitraum von sieben Jahren verteilt ausgezahlt. der ausgewiesene Betrag entfällt auf Forde-
rungen, die mehr als ein Jahr nach dem Bilanzstichtag fällig werden.

16  //  VORRäTe

in tausend eur 31.12.2010 31.12.2009

Roh-, hilfs- und Betriebsstoffe 52.816 29.504

unfertige erzeugnisse und leistungen 108.909 56.781

Fertige erzeugnisse und leistungen 249 86

Vorratsbestände beim Kunden 5.247 3.181

167.221 89.552

 
in tausend eur 31.12.2010 31.12.2009

Abschreibungen auf Vorräte im geschäftsjahr 730 5.890

Vorräte bewertet zum Nettoveräußerungswert 0 6.877

materialaufwand 298.872 121.296

erfolgswirksam erfasste Wertaufholungen des geschäftsjahres 6.609 2.081

der grund für die Auflösung der Wertberichtigung ist, dass im geschäftsjahr ein Teil der nicht 
gängigen Vorräte verschrottet wurde und der grund für eine Wertberichtigung insoweit nicht 
mehr bestand.
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17  //   FORdeRuNgeN Aus lIeFeRuNgeN uNd leIsTuNgeN 
uNd sONsTIge KuRzFRIsTIge VeRmögeNsWeRTe

in tausend eur 31.12.2010 31.12.2009

Forderungen aus lieferungen und leistungen 88.789 49.982

Wertberichtigungen –382 –717

Forderungen aus lieferungen und leistungen - netto 88.407 49.265

Aktive Rechnungsabgrenzung 766 794

erstattung von Forschungs- und entwicklungskosten 1.692 1.140

geleistete Anzahlungen auf Vorräte 915 1.181

umsatzsteuererstattungsansprüche 6.530 5.132

sonstige Forderungen 2.512 1.917

zeitwerte von im eigenkapital erfassten derivativen Finanzinstrumenten 
(siehe Anmerkung 26)

1.221 692

zeitwerte von erfolgswirksam erfassten derivativen Finanzinstrumenten 
(siehe Anmerkung 26)

1.071 3.485

summe sonstige Vermögenswerte 14.707 14.341

103.114 63.606

die zuführung zu den Wertberichtigungen auf Forderungen wird in den sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen ausgewiesen, die erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen werden in 
den sonstigen betrieblichen erträgen ausgewiesen. die Wertberichtigungen haben sich wie 
folgt entwickelt:

in tausend eur 2010 2009

Wertberichtigungen zum 1. Januar 717 2.289

Währungsdifferenzen 16 11

Realisierte Verluste aus Wertminderungen 223 928

Inanspruchnahme –6 –1.225

Wertaufholungen –568 –1.286

Wertberichtigungen zum 31. dezember 382 717

Aufgrund der weltweiten geografischen streuung ist das Kreditrisiko für Forderungen aus 
lieferungen und leistungen diversifiziert. die gesellschaft verlangt generell keine sicher-
heiten für finanzielle Vermögenswerte. Jedoch werden, wie im handel mit Investitionsgütern 
üblich, beim Verkauf von Anlagen in der Regel unwiderrufliche Akkreditive und Anzahlungen 
eingefordert, um das Kreditrisiko zu verringern. 

In 2010 und 2009 wurden Wertaufholungen erfasst, da die zwei betroffenen Kunden ihre 
ausstehenden Forderungen beglichen haben. die Wertberichtigungen auf wertgeminderte
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Forderungen wurden ursprünglich erfasst, da sich die zwei betroffenen Kunden in finanziellen 
schwierigkeiten befanden. Beide Kunden konnten sich neu finanzieren.

Vom gesamtbetrag der Forderungen aus lieferungen und leistungen entfielen zum Bilanzstich-
tag auf einen Kunden 11%. darüber hinaus existiert keine weitere Kundenforderung aus 
lieferungen und leistungen, deren saldo mehr als 10% des gesamtbetrags ausmacht. Im 
geschäftsjahr 2009 entfielen 33% bzw. 17% gemessen am gesamtbetrag der Forderungen auf 
zwei Kunden. Kein weiterer Kunde wies einen Forderungssaldo von mehr als 10% des gesamt-
betrags aus. Bei der ermittlung des Konzentrationsrisikos werden verschiedene handelspart-
ner zusammengefasst, wenn es sich dabei um verbundene unternehmen handelt.

In den Forderungen aus lieferungen und leistungen sind zum stichtag überfällige Forderungen, 
für die keine Risikovorsorge getroffen wurde, in höhe von TeuR 12.807 (2009: TeuR 2.309) 
enthalten. Obwohl die jeweiligen Forderungssalden nicht gesichert sind, sind nach einschätzung 
der gesellschaft diese Beträge im vollen umfang einbringlich, da keine wesentliche Verschlech-
terung der Kreditfähigkeit eingetreten ist. 

Bei der Bestimmung von möglicherweise wertgeminderten finanziellen Vermögenswerte, 
berücksichtigt die gesellschaft die Wahrscheinlichkeit der einbringlichkeit auf der grundlage 
von Überfälligkeiten bestimmter Forderungen. Weiterhin wird eine Beurteilung der Fähigkeit 
aller Vertragspartner, ihren Verpflichtungen nachzukommen, vorgenommen.

altersstruKtur VoN üBerFälligeN aBer Nicht WertgeMiNderteN ForderuNgeN

in tausend eur 31.12.2010 31.12.2009

1 – 90 Tage überfällig 12.418 1.794

mehr als 90 Tage überfällig 389 515

18  //  sONsTIge FINANzIelle VeRmögeNsWeRTe

Bei den sonstigen finanziellen Vermögenswerten in höhe von TeuR 202.587 (2009: TeuR 90.000) 
handelt es sich um Festgeldanlagen bei Banken mit einer laufzeit von mehr als 3 monaten bei 
Vertragsabschluss.
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19  //  lIquIde mITTel

in tausend eur 31.12.2010 31.12.2009

Kassenbestand 12 7

Kurzfristige geldanlagen 0 21.000

guthaben bei Kreditinstituten 182.106 190.185

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 182.118 211.192

liquide mittel beinhalten kurzfristige Festgeldanlagen mit einer laufzeit von 3 monaten oder 
weniger bei Vertragsabschluss. 

guthaben bei Kreditinstituten waren weder zum Bilanzstichtag des geschäftsjahres noch des 
Vorjahres als sicherheit hinterlegt.

20  //  eIgeNKAPITAl

gezeIChNeTes KAPITAl

2010 2009

stand am 1. Januar 99.587.927 89.692.328

Ausübung von mitarbeiteroptionen 513.014 915.662

Kapitalerhöhung 0 8.979.937

gezeichnetes Kapital nach iFrs am 31. dezember 100.100.941 99.587.927

eigene Anteile 1.078.925 1.079.250

grundkapital am 31. dezember 101.179.866 100.667.177

das grundkapital der gesellschaft setzt sich ausschließlich aus nennwertlosen stückaktien 
zusammen und war sowohl im geschäfts- als auch im Vorjahr vollständig eingezahlt. Jede 
stückaktie entspricht einem rechnerischen Anteil von euR 1,00 am grundkapital.

die eigenen Anteile betreffen die Anteile, welche im Rahmen der genus Akquisition zur Bedie-
nung von genus Aktienoptionen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Optionen in ein 
Treuhandvermögen eingebracht wurden.

Über das Treuhandvermögen kann die  AIXTRON se nicht verfügen. Nach IFRs (sIC 12) ist das 
Treuhandvermögen der  AIXTRON se zuzurechnen. deshalb werden die darin gehaltenen Aktien 
im IFRs-Abschluss als eigene Anteile gezeigt und vom grundkapital abgesetzt.
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Aus dem genehmigten Kapital II wurden am 29. Oktober 2009 8.979.937 Aktien ausgegeben. 
die Aktien wurden mit einem Preis je stück von 17,75 euR ausgegeben. der Nettoerlös belief 
sich auf TeuR 157.637. 

geNehmIgTes KAPITAl
das genehmigte Kapital belief sich inklusive grundkapital auf euR 143.635.351 (2009: 
euR 179.555.102).

KAPITAlRÜCKlAge
die Kapitalrücklage enthält im Wesentlichen Aufgelder aus Kapitalerhöhungen sowie den 
kumulierten Personalaufwand aus den Aktienoptionsprogrammen.

Im sONsTIgeN eRgeBNIs eRFAssTe eRTRäge uNd AuFWeNduNgeN

in tausend eur
Währungsum-

rechnung

derivative 
Finanz-

instrumente summe

stand am 31. dezember 2007 –8.383 1.191 –7.192

Veränderung Währungsumrechnung –5.372 0 –5.372

Veränderung unrealisierte gewinne/Verluste vor steuern 0 –1.706 –1.706

latente steuern 0 515 515

stand am 31. dezember 2008 –13.755 0 –13.755

Veränderung Währungsumrechnung 1.306 0 1.306

Veränderung unrealisierte gewinne/Verluste vor steuern 0 –1.417 –1.417

latente steuern 0 302 302

stand am 31. dezember 2009 –12.449 –1.115 –13.564

Veränderung Währungsumrechnung 1.454 0 1.454

Veränderung unrealisierte gewinne/Verluste vor steuern 0 1.224 1.224

latente steuern 0 –449 –449

stand am 31. dezember 2010 –10.995 –340 –11.335

der Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung umfasst alle differenzen aus der umrech-
nung der Jahresabschlüsse ausländischer Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung 
nicht der euro ist.

unter dem Posten „derivative Finanzinstrumente“ wird der wirksame Teil der kumulierten 
Nettoveränderung des beizulegenden zeitwerts von Cashflow-sicherungsinstrumenten für 
noch nicht eingetretene abgesicherte grundgeschäfte erfasst.
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21  //  eRgeBNIs Je AKTIe

uNVeRWässeRTes eRgeBNIs Je AKTIe
zur Berechnung des unverwässerten ergebnisses je Aktie wird die gewichtete durchschnittliche 
Anzahl der während des Berichtzeitraums in umlauf befindlichen stammaktien zugrunde gelegt. 

VeRWässeRTes eRgeBNIs Je AKTIe
die Berechnung des verwässerten ergebnis je Aktie basiert auf der gewichteten durchschnittli-
chen Anzahl der im umlauf befindlichen stammaktien sowie der stammaktien mit eventuellem 
Verwässerungseffekt aus der Ausübung von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionspro-
gramms. 

2010 2009 2008

ergebnis je aktie

Jahresüberschuss, der den gesellschaftern 
der  AIXTRON se zurechenbar ist, in TeuR

192.496 44.766 22.994

gewichtete durchschnittliche Anzahl von stammaktien 
zum zweck der Berechnung des ergebnis des Aktie

99.871.834 91.609.912 89.478.415

unverwässertes ergebnis je aktie in (eur) 1,93 0,49 0,26

Verwässertes ergebnis je aktie

Jahresüberschuss, der den gesellschaftern
der  AIXTRON se zurechenbar ist, in TeuR

192.496 44.766 22.994

gewichtete durchschnittliche Anzahl von stammaktien 
zum zweck der Berechnung des ergebnis des Aktie

99.871.834 91.609.912 89.478.415

Verwässerungseffekt von Aktienoptionen 1.874.632 1.405.764 1.016.486

gewichtete durchschnittliche Anzahl von stammaktien 
zum zweck der Berechnung des ergebnis des Aktie (verwässert)

101.746.466 93.015.677 90.494.901

Verwässertes ergebnis je aktie in (eur) 1,89 0,48 0,25

Nachstehende ausgegebene Wertpapiere wurden bei der Berechnung des verwässerten ergeb-
nisses je Aktie nicht berücksichtigt, da ihr effekt der Verwässerung entgegenwirken würde:

 anzahl der aktien 2010 2009 2008

aktienoptionen 2.323.928 1.970.222 2.631.692
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22  //  leIsTuNgeN AN ARBeITNehmeR

BeITRAgsORIeNTIeRTe PläNe
die gesellschaft gewährt ihren berechtigten Arbeitnehmern zuschüsse zu Altersversorgungs-
maßnahmen im Rahmen von verschiedenen beitragsorientierten Pensionsplänen. die im Rahmen 
dieser Verträge anfallenden Aufwendungen entfallen im Wesentlichen auf zwei Pensionspläne 
bei Tochtergesellschaften. die einzuzahlenden Beträge dürfen 10% des grundgehalts der 
teilnahmeberechtigten mitarbeiter nicht übersteigen. Im geschäftsjahr 2010 belief sich der 
Aufwand aus Beitragszahlungen im Rahmen von beitragsorientierten Plänen auf TeuR 1.152 
(2009: TeuR 970, 2008: TeuR 896). 

zusätzlich zu diesen Altersvorsorgemaßnahmen ist die gesellschaft in den meisten ländern, in 
denen sie tätig ist, verpflichtet, Beiträge in staatliche Rentenversicherungssysteme zu leisten. 
dabei ist ein bestimmter Prozentsatz der lohn- und gehaltskosten als Beitrag zu zahlen. die 
Verpflichtung der gesellschaft besteht allein in der zahlung der Beiträge. 

leIsTuNgsORIeNTIeRTe PläNe
Im Rahmen leistungsorientierter Altersversorgungspläne bestehen bei der gesellschaft 
Verpflichtungen gegenüber zwei ehemaligen Vorstandsmitgliedern der  AIXTRON se. dabei 
handelt es sich um endgehaltspläne:

eNtWicKluNg des BarWertes der NettoVerPFlichtuNg 

in tausend eur 2010 2009 2008

Barwert der Nettoverpflichtungen am 1. Januar 1.064 845 878

In der Konzern-guV erfasster ertrag/Aufwand –16 219 –33

Barwert der Nettoverpflichtungen am 31. dezember 1.048 1.064 845

eNtWicKluNg der PeNsioNsrücKstelluNg ZuM 31.12.

in tausend eur 2010 2009 2008 2007 2006

Barwert der Nettoverpflichtungen 1.048 1.064 845 878 983

Beizulegender zeitwert des Planvermögens –1.031 0 0 0 0

Pensionsrückstellung 17 1.064 845 878 983
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iN der KoNZerN-guV erFasster auFWaNd

in tausend eur 2010 2009 2008

Zinsaufwand 54 87 47

Versicherungsmathematische gewinne und Verluste 812 132 –80

866 219 –33

eNtWicKluNg des PlaNVerMögeNs

in tausend eur 2010 2009 2008

1. Januar 0 0 0

Beiträge der finanzierenden gesellschaften 1.913 0  0

Versicherungsmathematische gewinne und Verluste –882 0 0 

31. dezember 1.031 0 0

der Aufwand (in 2008 ertrag) in höhe von TeuR 866 (2009: TeuR 219, 2008: TeuR -33) 
wird in der gewinn- und Verlustrechnung unter den Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen 
ausgewiesen.

die folgende Tabelle zeigt die zugrunde liegenden versicherungsmathematischen Annahmen:

Biometrische Berechnungsannahmen

2010
heubeck 

richttafeln 
2005 g

2009
heubeck 

richttafeln 
2005 g

zinssatz am 31. dezember 4,90% 5,20%

erwartete gehaltssteigerungen 0,00% 0,00%

erwartete Rentensteigerungen 1,00% 2,00%

Im Rahmen dieser Pensionspläne wurden weder im geschäftsjahr 2010 noch in den drei voran-
gegangenen Jahren zahlungen getätigt. der Wert der Pensionsverpflichtungen wird jährlich zum 
31. dezember ermittelt. Im geschäftsjahr 2010 wurden diese Pensionsverpflichtungen an eine 
Versicherungsgesellschaft übertragen. Nach der Übertragung der Pensionsverpflichtungen auf 
die Versicherungsgesellschaft beträgt die garantierte Rentensteigerung nur noch 1%. die 
gesellschaft erwartet keine weiteren Verpflichtungen aus diesen Verträgen.
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23  //  AKTIeNBAsIeRTe VeRgÜTuNgeN

die gesellschaft verfügt über verschiedene Aktienoptionsprogramme, nach denen stammakti-
en und  AIXTRON American depository shares (Ads) an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte 
und mitarbeiter der gesellschaft ausgegeben werden können. Jede  AIXTRON Ads repräsen-
tiert das wirtschaftliche eigentum an einer  AIXTRON stammaktie. Im Folgenden werden diese 
Pläne erläutert:

 AIXTRON AKTIeNOPTIONsPROgRAmm 1999
Im mai 1999 wurden Optionen zum erwerb von 3.000.000 stammaktien genehmigt (nach 
Inkrafttreten von Kapitalerhöhungen, Aktiensplitts und der euro-umstellung). die Aktienoptio-
nen können letztmalig nach Ablauf von 15 Jahren seit ihrer Ausgabe ausgeübt werden. gemäß 
den Bedingungen des Programms von 1999 werden Optionen zu einem Preis in höhe des 
durchschnittlichen schlusskurses der letzten 20 handelstage an der Frankfurter Wertpapier-
börse vor dem gewährungstag gewährt. Im Rahmen dieses Programms waren zum 31. dezem-
ber 2010 1.123.614 Optionen für den Kauf von 1.791.832 stammaktien im umlauf. 

 AIXTRON AKTIeNOPTIONsPROgRAmm 2002
Im mai 2002 wurden Optionen zum erwerb von 3.511.495 stammaktien genehmigt. die Optio-
nen sind in gleichen Tranchen zu je 25% pro Jahr mit Ablauf des zweiten Jahres nach gewährung 
ausübbar. die Optionen verfallen zehn Jahre nach ihrer gewährung. gemäß den Bedingungen 
des Programms von 2002 werden die Optionen zu einem Preis in höhe des durchschnittlichen 
schlusskurses der letzten 20 handelstage an der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem 
gewährungstag gewährt, zuzüglich einer Prämie von 20% des durchschnittlichen schlusskur-
ses. es wurden keine Optionen zu einem Ausübungspreis unterhalb des marktwerts gewährt. 
zum 31. dezember 2010 waren im Rahmen dieses Programms insgesamt 623.895 Optionen für 
den Kauf von ebenso vielen stammaktien im umlauf.
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 AIXTRON AKTIeNOPTIONsPROgRAmm 2007
es wurden Aktienoptionen zum Ankauf von stammaktien ausgegeben. die hälfte der zugeteilten 
Aktienoptionen kann dabei nach einer Wartezeit von mindestens zwei Jahren ausgeübt werden, 
weitere 25% nach mindestens drei Jahren und die verbleibenden 25% nach mindestens vier 
Jahren. die Optionen verfallen zehn Jahre nach gewährung. gemäß den Bedingungen des Pro-
gramms von 2007 werden die Optionen zu einem Preis in höhe des durchschnittlichen schlusskur-
ses der letzten 20 handelstage an der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem gewährungstag 
zuzüglich 20% gewährt.

Optionen wurden wie folgt gewährt: 

2007 759.100

2008 779.000

2009 778.850

2010 779.950

geNus AKTIeNOPTIONsPROgRAmm 2000
mit erwerb der genus, Inc. übernahm die gesellschaft das genus-Incentive-Aktienoptionspro-
gramm 2000. Am Tag des unternehmenszusammenschlusses mit der genus, Inc. waren im 
Rahmen dieses Plans Optionen genehmigt worden, die zum erwerb von 2.013.487  AIXTRON 
Ads berechtigten. Vor dem 3. Oktober 2003 gewährte Optionen haben eine sperrfrist von drei 
Jahren und eine laufzeit von fünf Jahren ab zeichnungsdatum. Nach dem 3. Oktober 2003 
gewährte Optionen haben eine sperrfrist von vier Jahren und eine laufzeit von zehn Jahren ab 
zeichnungsdatum. Weitere Ausübungsbedingungen bestehen nicht.

Insgesamt waren am 31. dezember 2010 6.610 Optionen für den Bezug von  AIXTRON Ads im 
Rahmen dieses Programms ausstehend. Ausgeübte Optionen werden aus den im Trust befindli-
chen Aktien (siehe anmerkung 20) bedient.
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zusAmmeNFAssuNg deR AKTIeNOPTIONsgesChäFTe 

 aiXtroN aKtieNoPtioNeN

2010 2009

anzahl der 
aktien

durch- 
schnittlicher 

ausübungs-
preis (eur)

anzahl der 
aktien

durch- 
schnittlicher 

ausübungs-
preis (eur)

stand am 1. Januar 4.998.686 16,52 5.149.197 13,76

Im Berichtsjahr gewährt 779.950 26,60 778.850 24,60

Im Berichtsjahr ausgeübt 512.689 6,83 792.624 5,00

Im Berichtsjahr verwirkt 111.195 8,99 136.737 8,76

ausstehend am Periodenende 5.154.752 19,17 4.998.686 16,52

ausübbar am Periodenende 937.426 18,62 799.520 19,51

geNus aKtieNoPtioNeN

2010 2009

anzahl der 
aktien

durch- 
schnittlicher 

ausübungs-
preis (usd)

anzahl der 
aktien

durch- 
schnittlicher 

ausübungs-
preis (usd)

stand am 1. Januar 6.935 7,33 142.499 5,96

Im Berichtsjahr ausgeübt 325 5,08 123.038 5,95

Im Berichtsjahr verfallen 0 0 12.526 5,81

ausstehend am Periodenende 6.610 7,44 6.935 7,33

ausübbar am Periodenende 6.610 7,44 6.935 7,33
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 aiXtroN aKtieNPrograMM aM 31. deZeMBer 2010

ausübungspreis
(eur)

anzahl der potenziellen aktien 
aus ausstehenden optionen

anzahl der auf ausübbare 
optionen entfallenden aktien

durchschnittliche restlaufzeit 
(in Jahren)

18,70 406.824 406.824 3,5

67,39 393.728 109.132 4,5

26,93 392.900 0 5,5

7,48 598.380 0 6,5

3,10 30.150 30.150 2,5

6,17 80.170 80.170 3,5

3,83 513.575 197.775 5,5

10,09 453.225 113.375 7,0

4,17 748.500 0 8,0

24,60 763.150 0 9,0

26,60 774.150 0 10,0

5.154.752 937.426

geNus aKtieNPrograMM aM 31. deZeMBer 2010

durchschnittllicher 
ausübungspreis (usd) ausstehend ausübbar

durchschnittliche restlaufzeit
(in Jahren)

3,55 1.000 1.000 3,9

7,20 4.590 4.590 3,3

12,35 1.020 1.020 2,9

6.610 6.610
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BeWeRTuNgsANNAhmeN zuR eRmITTluNg deR zeITWeRTe 
deR AKTIeNOPTIONeN uNd des AuFWANds Aus AKTIeNOPTIONeN
der beizulegende zeitwert von Personalleistungen wird mit dem zeitwert der im gegenzug für 
die erbrachte leistung gewährten Aktienoptionen bewertet. der zeitwert der Aktienoptionen 
wird anhand eines Binominalmodells ermittelt. dabei werden gemäß den Anwendungsvorschrif-
ten von IFRs 2 nur die Optionen bewertet, die nach 7. November 2002 ausgegeben wurden. Im 
geschäftsjahr 2010 ergab sich ein Personalaufwand aus Aktienoptionen in höhe von TeuR 
3.645 (2009: TeuR 2.149, 2008: TeuR 1.808). zum 31. dezember 2010 ist für die zu diesem 
zeitpunkt noch ausstehenden Optionen Aufwand in höhe von TeuR 11.506 noch nicht erfasst. 
dieser Aufwand wird bis zum geschäftsjahr 2015 als Personalaufwand erfasst werden, und 
zwar in 2011 voraussichtlich TeuR 5.189, in 2012 voraussichtlich TeuR 3.792, in 2013 voraus-
sichtlich TeuR 1.824, in 2014 voraussichtlich TeuR 619 und in 2015 voraussichtlich TeuR 82.

 aiXtroN aKtieNoPtioNeN geWährt

 in 2010 in 2009 in 2008

Zeitwert zum Zusagezeitpunkt 8,87 eur 8,62 eur 1,77 eur

Preis je Aktie 23,54 euR 19,00 euR 4,30 euR

Ausübungspreis 26,60 euR 24,60 euR 4,17 euR

erwartete Volatilität 58,02% 56,38% 52,69%

laufzeit der Option 10,0 Jahre 10,0 Jahre 10,0 Jahre

erwartete dividendenzahlungen 0,55 euR 0,00 euR 0,00 euR

Risikoloser zinssatz 2,62% 3,44% 4,04%

die erwartete Volatilität wird aus der historisch beobachteten Volatilität abgeleitet.

24  //  RÜCKsTelluNgeN

entwicklung und zusammensetzung der Rückstellungen:

in tausend eur
01.01. 

2010

Wechsel-
kurs- 

differenz

inan-
spruch-

nahme auflösung Zuführung
31.12. 

2010 kurzfristig langfristig

Personal 8.162 209 7.053 1.089 14.480 14.709 14.709 0

gewährleistungen 4.710 56 4.710 78 7.731 7.709 7.709 0

drohverlust 1.182 93 0 465 329 1.139 752 387

Provisionen 4.002 –4 3.814 142 9.566 9.608 9.608 0

sonstige 8.898 79 6.711 1.192 9.684 10.758 10.758 0

summe 26.954 433 22.288 2.966 41.790 43.923 43.536 387
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PeRsONAlRücKsTelluNgeN
Die Personalrückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für urlaub und Boni.

DROhveRlusTRücKsTelluNgeN
Die Drohverlustrückstellungen beinhalten Rückstellungen zu vertraglichen vereinbarungen, 
bei denen ein verpflichtungsüberhang besteht. hierunter fallen z. B. Mietverpflichtungen 
und Auftragsrisiken. 

sONsTIge RücKsTelluNgeN 
Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen die geschätzten Aufwendungen für 
empfangene Dienstleistungen, Importzölle und verpflichtungen aus Mietverträgen.

25  //   veRBINDlIchKeITeN Aus lIefeRuNgeN uND leIsTuNgeN 
uND sONsTIge KuRzfRIsTIge veRBINDlIchKeITeN

Die verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in tausend eur dez. 31, 2010 dez. 31, 2009

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 39.643    21.419

sonstige verbindlichkeiten aus zuschüssen 950    1.352

verbindlichkeiten lohn- und Kirchensteuer, sozialversicherung 883    685

verbindlichkeiten umsatzsteuer 631    173

Als effektiv eingestufte derivative finanzinstrumente, zum beizulegenden 
zeitwert bewertet   

 Devisentermingeschäfte 735    1.692

erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzinstrumente   
 fremdwährungsoptionen 461    810

sonstige verbindlichkeiten 374    55

4.034    4.767

43.677    26.186

Der Buchwert der verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstigen kurzfristi-
gen verbindlichkeiten entspricht annähernd ihrem zeitwert. verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen, zuschüssen, steuern und sonstige verbindlichkeiten haben in der Regel ein 
zahlungsziel von 90 Tagen nach eingang der betreffenden Ware oder erhalt der Dienstleistung. 
Die fälligkeiten von fremdwährungsgeschäften sind in anmerkung 26 dargestellt.
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26  //  FINANzINsTRumeNTe 

Näheres zu den wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätzen und -methoden, die als Bewer-
tungsgrundlagen zur erstellung des Jahresabschlusses angewandt wurden, und die sonstigen 
Rechnungslegungsgrundsätze, die relevant für ein Verständnis des Abschlusses sind, sind aus 
anmerkung 2 ersichtlich.

zIele des KRedITRIsIKOmANAgemeNTs 
die gesellschaft versucht, die effekte aus allen Risiken, die aufgrund von finanziellen Transak-
tionen auftreten könnten, zu minimieren. Wichtigste Aspekte sind dabei die Aufdeckung der 
liquiditäts-, Kredit-, zins- und Währungsrisiken, die sich aus der laufenden geschäftstätigkeit 
der gesellschaft ergeben können.

der Vorstand der  AIXTRON se koordiniert den zugang zu nationalen und internationalen 
Finanzinstitutionen. darüber hinaus überwacht und verwaltet er mittels interner Risikoberichte 
die finanziellen Risiken im zusammenhang mit der geschäftstätigkeit der gesellschaft. das 
Berichtswesen analysiert die eintrittswahrscheinlichkeit und das Ausmaß der jeweiligen 
Risiken. diese Risiken umfassen alle Aspekte des unternehmens, einschließlich der finanziellen 
Risiken. das Risikomanagement-system entspricht den empfehlungen zur unternehmensfüh-
rung, wie sie im deutschen Corporate governance Kodex spezifiziert sind. 

derivative Finanzinstrumente werden zur Absicherung von Wechselkursrisiken genutzt. 

lIquIdITäTsRIsIKeN
liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die gesellschaft nicht in der lage ist, ihren bestehenden 
oder zukünftigen Verpflichtungen aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von flüssigen mitteln 
nachzukommen. die steuerung von liquiditätsrisiken ist eine der zentralen Aufgaben der 
 AIXTRON se. Auf der grundlage einer regelmäßigen Finanz- und liquiditätsplanung werden die 
zahlungsfähigkeit und die damit verbundene Flexibilität der gesellschaft jederzeit sichergestellt.

zum 31. dezember 2010 hatte die gesellschaft keine Bankverbindlichkeiten (2009: TeuR 0). 
Finanzielle Verbindlichkeiten in höhe von TeuR 43.677 (2009 TeuR 26.186) bestanden aus 
lieferungen und leistungen sowie sonstigen Verbindlichkeiten. diese sind zusammen mit einer 
Analyse der laufzeiten aus anmerkung 25 ersichtlich.

zum 31. dezember 2010 hielt die gesellschaft TeuR 182.118 an liquiden mitteln (2009 TeuR 
211.192) sowie Festgelder bei Banken in höhe von TeuR 202.587 (2009 TeuR 90.000).
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BONITäTsRIsIKO
Finanzielle Vermögenswerte, die einem allgemeinen Bonitätsrisiko ausgesetzt sind, sind 
Forderungen aus lieferungen und leistungen (siehe anmerkung 17) sowie liquide mittel.

der Konzern hält seine liquiden mittel bei Banken mit einer guten Bonität. das zentrale ma-
nagement der gesellschaft führt eine Risikoeinschätzung für jedes Finanzinstitut durch, mit 
dem geschäftsbeziehungen unterhalten werden, und setzt auf dieser grundlage Kreditlinien bei 
den einzelnen Finanzinstituten fest. zur minimierung des Ausfallrisikos und steuerung von 
Risikokonzentrationen werden diese Kreditlinien von zeit zu zeit einer Prüfung unterzogen.

das maximale engagement der gesellschaft im hinblick auf das Kreditrisiko ist der gesamtbe-
trag der Forderungen, Finanzanlagen und Barguthaben, wie sie in den anmerkungen 17, 18 
und 19 beschrieben werden.

mARKTRIsIKO
durch ihre geschäftsaktivitäten ist die gesellschaft Wechselkurs- und zinsänderungsrisiken 
ausgesetzt. zinsänderungsrisiken sind als nicht wesentlich einzustufen, da die gesellschaft 
nur in geringer höhe zinserträge erwirtschaftet. das unternehmen verwendet keine derivati-
ven Finanzinstrumente, um zinsrisiken zu steuern. Termingelder werden bei den Banken des 
unternehmens zu den üblichen marktzinssätzen abgeschlossen, die bei der Anlage der mittel 
für den jeweiligen zeitraum und die Währung gültig sind. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich 
in der einschätzung, Bewertung und steuerung von marktrisiken keine wesentlichen änderun-
gen ergeben.

FRemdWähRuNgsRIsIKeN
zur Absicherung des Wechselkursrisikos verwendet das unternehmen verschiedene Arten von 
derivativen Finanzinstrumenten. dies umfasst auch devisentermingeschäfte zur Absicherung 
des Wechselkursrisikos aus dem export von Anlagen. die wesentlichen Risiken für das unter-
nehmen ergeben sich aus Wechselkursschwankungen zwischen euro, us-dollar und gB-Pfund.

die Buchwerte der zum stichtag in Fremdwährung ausgewiesenen Forderungen und Verbindlich-
keiten stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten Vermögenswerte

in tausend eur 2010 2009 2010 2009

us-dollar –4.483 –3.782 121.148 65.587 

gB-Pfund –11.991 –3.785 4.318 18.719 

Wechselkursrisiken werden regelmäßig überprüft und durch eine sensitivitätsanalyse des 
unternehmens überwacht.
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FRemdWähRuNgsseNsITIVITäTsANAlyse
das unternehmen ist durch seine weltweiten Aktivitäten hauptsächlich dem Wechselkursrisiko 
durch us-dollar und Pfund sterling ausgesetzt. 

die folgende Tabelle zeigt die sensitivität des unternehmens für den Fall einer 10%igen 
Wertänderung des euros gegenüber dem us-dollar und dem Pfund sterling. eine positive zahl 
weist auf einen Anstieg des Jahresergebnisses und des eigenkapitals, eine negative zahl auf 
einen Rückgang des Jahresergebnisses und des eigenkapitals hin.

in tausend eur

usd-Währungseffekt gBP-Währungseffekt

2010 2009 2010 2009

Wertanstieg des euro um 10%

gewinn oder Verlust 6.776 –9.483 76 –132 

sonstiges ergebnis 12.515 3.788 – 5.428 

Wertrückgang des euro um 10%

gewinn oder Verlust –6.988 13.120 –76 132 

sonstiges ergebnis –13.109 –3.788 –  –5.428 

der ergebniseffekt der gewinne und Verluste aus Währungseffekten ergibt sich aus der 
asymmetrischen Validierung von Optionskontrakten.

die sensitivitätsanalyse repräsentiert ausschließlich das Wechselkursrisiko zum Bilanzstichtag. 
sie ermittelt sich aus einer 10%igen Neubewertung der finanziellen Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten, welche zum 31. dezember auf us-dollar oder Britische Pfund lauten. die 
sensitivitätsanalyse beschreibt den effekt, der sich aus einer 10%igen Abweichung des Wech-
selkurses zum am Bilanzstichtag gültigen Wechselkurs ergibt. sie gibt nicht den effekt einer 
nachhaltigen 10%igen Veränderung der Wechselkurse über das gesamte geschäftsjahr wieder.
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DevIseNTeRmINgeschäfTe
Devisentermingeschäfte werden mit Banken abgeschlossen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erwartete künftige zahlungszuflüsse in Us-Dollar abzusichern.
 
Die nachfolgende Übersicht zeigt die zum Bilanzstichtag bestehenden verträge aus Devisen-
termingeschäften:

Fremdwährung Vertragssumme Zeitwert zum 31. dezember

Vermögen schulden

2010 
tusd

2009 
tusd

2010 
teur

2009 
teur

2010 
teur

2009 
teur

2010 
teur

2009 
teur

Cashflow-Hedges

Verkauf von us-dollar 
ankauf von euro

 Weniger als 3 monate 45.000 39.000 33.827 27.294 350 594 –204 –385

 3 bis 12 monate 135.000 76.000 101.539 51.752 871 98 –531 –1.307

Fair Value-Hedges über die 
Gewinn- und Verlustrechnung
Optionen zum Verkauf 
von us-dollar und ankauf 
von euro
 Weniger als 3 monate 30.000 75.000 22.388 50.714 371 568 – –

 3 bis 12 monate 30.000 210.000 22.388 140.000 700 2.917 – –
Optionen zum Verkauf 
von euro und ankauf 
von us-dollar
 Weniger als 3 monate 30.000 15.000 24.234 11.538 – – –109 –17

 3 bis 12 monate 30.000 60.000 24.234 44.444 – – –352 –793

sIcheRUNgsgeschäfTe zUR ABsIcheRUNg vON zAhlUNgssTRömeN
IN fRemDWähRUNg (cAshflOW-heDges)
zum 31. Dezember 2010 bestehen unrealisierte verluste aus Devisentermingeschäften in höhe 
von TeUR 340 (2009 verluste TeUR 1.115), die erfolgsneutral im eigenkapital erfasst sind. 

Die zum 31. Dezember 2009 im eigenkapital erfassten, nicht realisierten verluste in höhe von 
TeUR 1.115 (31. Dezember 2008: TeUR 0) wurden mit fälligkeit der verträge in geschäftsjahr 
erfolgswirksam erfasst. Die in 2010 tatsächlich aus Kurssicherungsgeschäften realisierten 
verluste betragen TeUR 7.951 (2009: verlust TeUR 0).
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FRemdWähRuNgsOPTIONsgesChäFTe
des Weiteren hat das unternehmen im geschäftsjahr 2010 Optionsverträge zur Absicherung 
des Wechselkursrisikos aus zahlungsmittelzuflüssen in us-dollar aus umsatzerlösen in 2011 
abgeschlossen. die Verträge werden als erfolgswirksam zum zeitwert bewertet eingestuft.
Nicht realisierte gewinne aus devisentermingeschäften und Optionen in höhe von TeuR 610 
(2009 TeuR 2.675) werden in der gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betriebli-
chen erträgen erfasst.

BeIzulegeNdeR  zeITWeRT
liquide mittel, Kredite und Forderungen und bis zur endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen 
werden zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. erfolgswirksam zum beizulegenden 
zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und schulden und derivative Finanzinstrumente 
werden zum beizulegenden zeitwert angesetzt.

die in der Bilanz ausgewiesenen beizulegenden zeit- und Buchwerte der Finanzinstrumente 
werden in den folgenden Tabellen dargestellt. Finanzielle Vermögenswerte sind in Kategorien 
eingeteilt:

FiNaNZielle VerMögeNsWerte 2010  

in tausend eur
liquide 

Mittel
Kredite und

Forderungen

Bis zur 
endfälligkeit 

gehaltene 
Finanz- 

investitionen

erfolgswirksam 
zum beizu- 

legenden 
Zeitwert

derivative
Finanz-  

instrumente

gesamtbuch- 
werte und 

beizulegende 
Zeitwerte

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten
Beizulegender 

Zeitwert
Beizulegender 

Zeitwert

liquide mittel 182.118 0 0 0 0 182.118

zeitwerte von 
Finanzderivaten

0 0 0 1.071 1.221 2.292

sonstige finanzielle 
Vermögenswerte

0 0 202.587 0 0 202.587

sonstige langfristige 
Vermögenswerte

0 807 0 0 0 807

Forderungen 
aus lieferungen 
und leistungen

0 88.407 0 0 0 88.407

gesamt 182.118 89.214 202.587 1.071 1.221 476.211
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FiNaNZielle VerBiNdlichKeiteN 2010  

in tausend eur
liquide 

Mittel
Kredite und

Forderungen

sonstige 
Verbindlich-

keiten

erfolgswirksam 
zum beizu- 

legenden 
Zeitwert

derivative
Finanz-  

instrumente

gesamtbuch- 
werte und 

beizulegende 
Zeitwerte

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten
Beizulegender 

Zeitwert
Beizulegender 

Zeitwert

zeitwerte von 
Finanzderivativen

0 0 0 461 735 1.196

Verbindlichkeiten 
aus lieferungen 
und leistungen

0 0 39.643 0 0 39.643

erhaltene Anzahlungen 
(nicht im Anwendungsbe-
reich von IFRs 7)

0 0 117.477 0 0 117.477

gesamt 0 0 157.120 461 735 158.316

FiNaNZielle VerMögeNsWerte 2009

in tausend eur
liquide 

Mittel
Kredite und

Forderungen

Bis zur 
endfälligkeit 

gehaltene 
Finanz- 

investitionen

erfolgswirksam 
zum beizu- 

legenden 
Zeitwert

derivative
Finanz-  

instrumente

gesamtbuch- 
werte und 

beizulegende 
Zeitwerte

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten
Beizulegender 

Zeitwert
Beizulegender 

Zeitwert

liquide mittel 211.192 0 0 0 0 211.192

zeitwerte von 
Finanzderivaten

0 0 0 3.485 692 4.177

sonstige finanzielle 
Vermögenswerte

0 0 90.000 0 0 90.000

sonstige langfristige 
Vermögenswerte

0 644 0 0 0 644

Forderungen 
aus lieferungen 
und leistungen

0 49.265 0 0 0 49.265

gesamt 211.192 49.909 90.000 3.485 692 355.278
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FiNaNZielle VerBiNdlichKeiteN 2009  

in tausend eur
liquide 

Mittel
Kredite und

Forderungen

sonstige 
Verbindlich-

keiten

erfolgswirksam 
zum beizu- 

legenden 
Zeitwert

derivative
Finanz-  

instrumente

gesamtbuch- 
werte und 

beizulegende 
Zeitwerte

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten
Beizulegender 

Zeitwert
Beizulegender 

Zeitwert

zeitwerte von 
Finanzderivativen

0 0 0 810 1.692 2.502

Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen

0 0 21.419 0 0 21.419

erhaltene Anzahlungen 
(nicht im Anwendungsbe-
reich von IFRs 7)

0 0 87.918 0 0 87.918

gesamt 0 0 109.337 810 1.692 111.839

deRIVATIVe FINANzINsTRumeNTe
der beizulegende zeitwert ist der geschätzte Betrag, den ein Finanzinstitut für die derivativen 
Finanzinstrumente unter Berücksichtigung des jeweiligen Wechselkursrisikos sowie der Bonität 
des Verkäufers erhalten oder bezahlen würde (mark-to-market). die Bewertung beruht auf 
Inputfaktoren, die sich für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d.h. 
als Preis) oder indirekt (d.h. in Ableitung von Preisen) beobachten lassen. hierbei handelt es 
sich um stufe 2 der hierarchie der Bewertungstechniken für den beizulegenden zeitwert.

FORdeRuNgeN uNd VeRBINdlIChKeITeN Aus lIeFeRuNgeN uNd leIsTuNgeN 
Bei Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr 
entspricht der beizulegende zeitwert dem Nennwert. Alle anderen Forderungen/Verbindlichkei-
ten werden auf den beizulegenden zeitwert abgezinst.
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27  //  OPeRATINg leAsINg

leAsINgVeRhälTNIsse Als leAsINgNehmeR
die leasingzahlungen im Rahmen unkündbarer Operating-leasingverhältnisse haben folgende 
Fälligkeiten: 

in tausend eur

2011 4.179

20 2.659

2013 982

2014 762

2015 641

nach 2015 929

10.152

die gesellschaft mietet bestimmte Büro- und Produktionsgebäude, Betriebs- und geschäfts-
ausstattung sowie Fahrzeuge im Rahmen verschiedener Operating-leasingvereinbarungen. Für 
den wesentlichen Teil der leasingvereinbarungen über Büro- und Produktionsgebäude bestehen 
mietverlängerungsoptionen seitens der gesellschaft. die leasingvereinbarungen haben in der 
Regel eine laufzeit zwischen eins und 15 Jahren. In keinem der leasingverhältnisse sind 
bedingte mietzahlungen vorgesehen.

die gesamten Aufwendungen für leasingverträge beliefen sich auf TeuR 3.959, TeuR 2.922 
bzw. TeuR 2.174 für die geschäftsjahre 2010, 2009 bzw. 2008.

28  //  sONsTIge VeRPFlIChTuNgeN

zum 31. dezember 2010 weist die gesellschaft ein Bestellobligo für die nächsten zwölf monate 
in höhe von TeuR 92.277 (2009: TeuR 75.759) aus. die Verpflichtungen aus Investitionen in 
den folgenden zwölf monaten betragen zum 31. dezember 2010 TeuR 6.514 (2009: TeuR 336).
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29  //  hAFTuNgsVeRhälTNIsse

Im Rahmen des gewöhnlichen geschäftsbetriebs ist  AIXTRON gelegentlich Partei in Rechts-
streitigkeiten oder kann mit Klagen bedroht werden. der Vorstand analysiert diese sachverhal-
te regelmäßig unter Berücksichtigung aller möglichkeiten einer Abwendung und der Abdeckung 
möglicher schäden durch Versicherungen und bildet, wenn nötig, angemessene Rückstellungen. 
es wird nicht erwartet, dass derartige sachverhalte einen wesentlichen einfluss auf die 
Vermögens-, ertrags- und Finanzlage haben werden.

die International Rectifier Corporation (IRC) mit sitz in el segundo, Kalifornien, usA, hatte am 
8. september 2008 vor dem united states district Court for the Central district of California 
sieben ehemalige mitarbeiter, darunter den gründer und ehemaligen CeO Alex lidow, sowie fünf 
unternehmen, darunter AIXTRON, verklagt. Nach Abweisung der auf us-Bundesrecht gestütz-
ten Ansprüche von IRC gegen AIXTRON durch das us-Bezirksgericht in Kalifornien hatte IRC 
ihre auf kalifornisches Recht gestützten Ansprüche vor dem kalifornischen Kammergericht für 
den Bezirk los Angeles im märz 2009 geltend gemacht. die mehrzahl dieser kalifornischen 
Ansprüche gegen AIXTRON wurde seitens IRC fallen gelassen oder vom gericht abgewiesen. 
zwei zum ende des Jahres 2010 noch verbliebene Klagen wegen angeblicher Weitergabe von 
geschäftsgeheimnissen und angeblichen Vertragsbruchs wurden noch weiter verfolgt.

Am 24. Januar 2011 haben sich AIXTRON und IRC dahingehend verglichen, dass IRC die gegen 
AIXTRON erhobene Klage zurücknimmt und AIXTRON durch die freiwillige Offenlegung bestim-
mer dokumente sowie zeugenaussagen IRC in dem gegen die sonstigen Beklagten weiterhin 
anhängigen Verfahren unterstützt. Am 3. Februar 2011 hat das kalifornische Kammergericht 
für den Bezirk los Angeles das Verfahren gegen AIXTRON eingestellt.
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30  //   BezIehuNgeN zu NAhe sTeheNdeN uNTeRNehmeN 
uNd PeRsONeN

IdeNTITäT VON NAhe sTeheNdeN uNTeRNehmeN uNd PeRsONeN
zu den nahe stehenden Personen der gesellschaft gehören die Vorstände und Aufsichtsrats-
mitglieder.

VeRgÜTuNg des VORsTANds
die gesamtbezüge der aktiven mitglieder des Vorstands setzen sich wie folgt zusammen: 

in tausend eur 2010 2009

Kurzfristig fällige leistungen 7.620 5.149

gesamte Barvergütung 7.620 5.149

Aktienbasierte Vergütung 1.383 1.344

gesamte Vergütung 9.003 6.493

die nachfolgende Aufstellung zeigt die individualisierte darstellung der Vorstandsvergütungen 
für das geschäftsjahr 2010:

Vorstandsmitglied

erfolgsun-
abhängige 
Vergütung 

(teur)

Variable 
Vergütung

(teur)

gesamt Bar-
vergütung

(teur)

anzahl 
gewährter 

optionen (stk.)

optionswert 
bei Zuteilung

(teur)

gesamt
Vorstands-

bezüge
(teur)

Paul hyland 434 2.888 3.322 52.000 461 3.783

Wolfgang Breme 309 1.806 2.115 52.000 461 2.576

dr. Bernd schulte 377 1.806 2.183 52.000 461 2.644

gesamt 1.120 6.500 7.620 156.000 1.383 9.003

VeRgÜTuNg des AuFsIChTsRATs
die Bezüge des Aufsichtsrats setzen sich wie folgt zusammen: 

in tausend eur 2010 2009

Fixe Vergütung 153 153

Variable Vergütung 612 384

sitzungsgelder 36 30

Bezüge des aufsichtsrats gesamt 801 567



A I X T R O N 2 0 10158 d i e r e s u ltat e   //   KO N z e R N - A N h A N g

die nachfolgende Aufstellung zeigt die individualisierte darstellung der Aufsichtsratsvergütun-
gen für das geschäftsjahr 2010:

aufsichtsratsmitglied Fix Variabel sitzungsgeld gesamt

Kim schindelhauer* 
(Aufsichtsratsvorsitzender)

54 216 7 277

dr. holger Jürgensen* 
(stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)

27 108 9 144

Prof. dr. Wolfgang Blättchen* 
(Vorsitzender des Prüfungsausschusses)

18 72 14 104

Karl-hermann Kuklies 18 72 0 90

Prof. dr. Rüdiger von Rosen 18 72 0 90

Joachim simmroß* 18 72 6 96

153** 612*** 36 801

* mitglied des Prüfungsausschusses     
* *  davon TeuR 149 für den zeitraum vom 1.1.2010 bis 21.12.2010 für die Tätigkeit als Aufsichtsrat der  AIXTRON Ag, sowie vorbehaltlich der 

Beschlussfassung der hauptversammlung gemäß § 113 Abs. 2 Aktg, TeuR 4 für den zeitraum vom 22.12.2010 bis 31.12.2010 für die Tätigkeit 
als Aufsichtsrat der  AIXTRON se – 

* * *  davon TeuR 595 für den zeitraum vom 1.1.2010 bis 21.12.2010 für die Tätigkeit als Aufsichtsrat der  AIXTRON Ag, sowie vorbehaltlich der 
Beschlussfassung der hauptversammlung gemäß § 113 Abs. 2 Aktg , TeuR 17 für den zeitraum vom 22.12.2010 bis 31.12.2010 für die Tätigkeit 
als Aufsichtsrat der  AIXTRON se

zu weiteren details zur Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat wird auf die Ausführungen im 
Vergütungsbericht des Corporate governance Berichts verwiesen.

31  //  KONzeRNuNTeRNehmeN

die  AIXTRON se übt einen beherrschenden einfluss auf folgende Tochtergesellschaften aus:

land anteile am Kapital in %

2010 2009

 AIXTRON, Inc. usA 100 100

 AIXTRON ltd. england & Wales 100 100

 AIXTRON Korea Co. ltd. südkorea 100 100

 AIXTRON Taiwan Co. ltd. Taiwan 100 100

 AIXTRON AB schweden 100 100

 AIXTRON KK Japan 100 100

Nanoinstruments ltd england & Wales 100 100

genus Treuhandvermögen * usA n. a. n. a.

*  die Anteile am genus Treuhandvermögen werden der  AIXTRON se als wirtschaftliches eigentum zugerechnet, da aufgrund des bestehenden 
Treuhandverhältnisses mit der  AIXTRON se ein beherrschender einfluss besteht (siehe Anmerkung 21).
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32  //  eReIgNIsse NACh dem BIlANzsTIChTAg

es liegen keine erkenntnisse über wesentliche ereignisse nach dem Bilanzstichtag vor, die 
zu einer anderen Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des unternehmens 
führen würden.

33  //  ABsChlussPRÜFeRhONORAR

das im Konzern-Abschluss als Aufwand erfasste Abschlussprüferhonorar für die weltweit 
beauftragten gesellschaften des deloitte & Touche-Netzwerks beträgt: 

in tausend eur 2010 2009

für die Abschlussprüfung 773 640

für sonstige Bestätigungsleistungen 69 94

für steuerberatungsleistungen 242 142

für sonstige leistungen 1 9

1.085 885

davon entfallen auf den Konzern-Abschlussprüfer deloitte & Touche gmbh, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, düsseldorf, TeuR 466 für die Abschlussprüfung (2009: TeuR 409), TeuR 62 
für sonstige Bestätigungsleistungen (2009: TeuR 94), TeuR 134 für steuerberatungsleistun-
gen (2009: TeuR 113) und TeuR 0 für sonstige leistungen (2009: TeuR 9).

34  //  PeRsONAlBesTANd

Im Berichtsjahr waren im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich beschäftigt:

MitarBeiter Nach FuNKtioNsBereicheN 

Jahresdurchschnitt 2010 2009

Vertrieb und service 68 71

Forschung und entwicklung 240 197

Produktion 351 278

Verwaltung 90 90

Arbeitnehmer (§ 314 hgB) 749 636

Vorstände 3 3

Auszubildende 12 16

summe Mitarbeiter 764 655
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35  //   eRKläRuNg zum deuTsCheN CORPORATe 
gOVeRNANCe KOdeX

der Vorstand und der Aufsichtsrat haben die entsprechenserklärung nach § 161 Aktg im 
Jahr 2010 abgegeben und auf der Website der gesellschaft http://www.aixtron.com/index.
php?id=91&l=0 dauerhaft zugänglich gemacht.

36  //  AuFsIChTsRAT uNd VORsTANd

dem Aufsichtsrat gehörten zum 31. dezember 2010 die folgenden sechs mitglieder an:

//   herr diPl.-KFM. KiM schiNdelhauer
 Aachen / Kaufmann / Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 2002 

//   herr dr. holger JürgeNseN
 Aachen, Physiker / stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 2002

//   herr ProF. dr. WolFgaNg BlättcheN
  leonberg / unternehmensberater / geschäftsführer der Blättchen Financial Advisory 

gmbh, leonberg / mitglied des Aufsichtsrats seit 1998
  bis zum 30. Juni 2010 Vorstand der Blättchen & Partner Ag 

mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien:
 // hAuBROK Ag, düsseldorf – stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
 // APCOA Parking Ag, leinfelden-echterdingen – Aufsichtsratsmitglied
 // datagroup IT services holding Ag, Pliezhausen – Aufsichtsratsmitglied
 // FAs Ag, stuttgart – Aufsichtsratsmitglied
 // Pfisterer holding Ag, Winterbach – Aufsichtsratsvorsitzender seit dem 23. Juni 2010

//  herr Karl-herMaNN KuKlies
 duisburg / Kaufmann / mitglied des Aufsichtsrats seit 1997
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//   herr ProF. dr. rüdiger VoN roseN
  Frankfurt/main / Kaufmann / deutsches Aktieninstitut e.V., Frankfurt/main / geschäfts-

führendes Vorstandsmitglied / mitglied des Aufsichtsrats seit 2002
 mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien:
 //   PriceWaterhouseCoopers Ag, Frankfurt/main – Aufsichtsratsmitglied
 //   Prime Time entertainment Ag, mörfelden – stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 

bis zum 20. Januar 2010
 //   ICF Kursmakler Ag, Frankfurt/main – stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 

seit dem 30. August 2010

//   herr diPl.-KFM. JoachiM siMMroß
 hannover / Industriekaufmann / mitglied des Aufsichtsrats seit 1997
 mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien:
 //  Commerz unternehmensbeteiligungs-Aktiengesellschaft, Frankfurt/main – 

Aufsichtsratsmitglied 
 //  WehaCo unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbh, hannover – Beiratsmitglied
 //  BAg health Care gmbh, lich – Beiratsmitglied
 //  Astyx gmbh, Ottobrunn – Beiratsmitglied

die gesellschaft hat folgende Vorstandsmitglieder:

// Paul hylaNd
 Aachen, Kaufmann, Vorstandssprecher (Vorsitzender) seit 2002

//   dr. BerNd schulte
 Aachen, Physiker, Vorstandsmitglied seit 2002

//   diPl.-KFM. WolFgaNg BreMe
 Aachen, Kaufmann, Finanzvorstand seit 2005
 mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien:
 // deutsches Aktieninstitut e.V., Frankfurt/main - Vorstandsmitglied
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37  //   WeseNTlIChe ReChNuNgsleguNgsgRuNdlAgeN uNd 
sChlÜsselquelleN VON sChäTzuNgeN uNd uNsICheRheITeN 

Im Rahmen der erstellung des Konzern-Abschlusses ist es erforderlich, dass durch das manage-
ment schätzungen vorgenommen sowie Annahmen getroffen werden, wodurch die höhe der 
berichteten Beträge und die diesbezüglichen Anhangsangaben beeinflusst werden. Alle schät-
zungen und Annahmen werden nach bestem Wissen und gewissen getroffen, um ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der 
gesellschaft zu vermitteln. ermessensausübungen des Vorstands im Rahmen der Anwendung 
der IFRs haben bedeutenden einfluss auf die nachfolgend beschriebenen Rechnungslegungs-
sachverhalte, die einen wesentlichen effekt auf den Konzern-Abschluss haben.

umsATzReAlIsIeRuNg
die umsatzrealisierung für Anlagenlieferungen erfolgt im Allgemeinen in zwei schritten. ein 
Teil des umsatzes wird dabei mit lieferung der Anlage, der andere Teil nach der Installation und 
Kundenabnahme vor Ort realisiert (siehe anmerkung 2(n)). Auf der grundlage von erfahrungs-
werten geht das unternehmen davon aus, dass diese methode geeignet ist, die umsatzerlöse 
ordnungsgemäß darzustellen. die durch den Vorstand getroffenen Annahmen beinhalten eine 
Bewertung ab dem zeitpunkt, an dem im Wesentlichen alle Risiken und Chancen aus dem 
eigentum an den Kunden übergegangen sind. 

gesChäFTs- uNd FIRmeNWeRT
Wie in den wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden dargestellt, überprüft das 
unternehmen mindestens einmal jährlich und zusätzlich, sofern irgendein Anhaltspunkt dafür 
vorliegt, ob eine Wertminderung der geschäfts- und Firmenwerte eingetreten ist. Im Rahmen 
dieser Überprüfung wird der erzielbare Betrag der zahlungsmittelgenerierenden einheit 
geschätzt. dieser entspricht dem höheren Wert von beizulegendem zeitwert abzüglich Veräu-
ßerungskosten und dem Nutzungswert. Bei der Bestimmung des Nutzungswerts sind Annah-
men und schätzungen bezüglich der Prognose und diskontierung der künftigen Cashflows 
vorzunehmen und anzupassen. Obwohl das unternehmen davon ausgeht, dass im Rahmen dieser 
Berechnung getroffene Annahmen angemessen sind, könnten etwaige unvorhersehbare 
Veränderungen dieser Annahmen zu einem Wertminderungsaufwand führen, der die Vermö-
gens-, Finanz- und ertragslage nachteilig beeinflussen könnte. der Buchwert des geschäfts- 
und Firmenwerts ist in anmerkung 12 dargestellt.

BeWeRTuNg VON VORRäTeN
Vorräte werden mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder herstellungskosten und 
Nettoveräußerungswert angesetzt. diese Bewertung erfordert die Vornahme von Annahmen 
bezüglich veralteter materialien. dabei sind schätzungen bezüglich der prognostizierten 
Produktnachfrage sowie der Preisentwicklung vorzunehmen, welche wesentlichen änderungen 
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unterliegen. der Buchwert der Vorräte ist in anmerkung 16 dargestellt.
In zukünftigen Perioden könnten Wertminderungen aufgrund unterschiedlicher Faktoren 
notwendig sein. darunter fallen beispielsweise eine rückläufige Produktnachfrage, technologi-
sche Überalterung zurückzuführen auf neue Produkte und technologischen Fortschritt oder 
Veränderungen im wirtschaftlichen umfeld, die einfluss auf die marktpreise der Produkte des 
unternehmens haben könnten. diese einflussfaktoren können in zukünftigen Perioden zu einer 
Anpassung der Bewertung der Vorräte führen und einen wesentlichen einfluss auf die ertrags-
lage des unternehmens haben.

eRTRAgsTeueRN
zu jedem Bilanzstichtag beurteilt das unternehmen, ob die Realisierbarkeit künftiger steuer-
vorteile für den Ansatz aktiver latenter steuern hinreichend wahrscheinlich ist. dies erfordert 
vom management eine schätzung der künftig zur Verfügung stehenden zu versteuernden 
einkommen. die ausgewiesenen latenten steuerforderungen könnten sich verringern, falls die 
schätzungen der geplanten steuerlichen einkommen gesenkt werden oder falls änderungen der 
aktuellen steuergesetzgebung die Realisierbarkeit künftiger steuervorteile zeitlich oder 
bezüglich des umfangs beschränken. der Buchwert der latenten steuerforderungen ist in 
anmerkung 14 dargestellt.



A I X T R O N 2 0 10164 d i e r e s u ltat e   //   KO N z e R N - A N h A N g

die resultate  //

BesTäTIguNgsVeRmeRK 
des ABsChlussPRÜFeRs

Wir haben den von der AIXTRON SE (vormals: AIXTRON Aktiengesellschaft), Herzogen-
rath, aufgestellten Konzern-Abschluss - bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Gesamtergebnisrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung 
und Anhang - sowie den Konzern-Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2010 geprüft. Die Aufstellung von Konzern-Abschluss und Konzern-Lagebericht 
nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden 
sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vor-
schriften liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzern-
Abschluss und über den Konzern-Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzern-Abschlussprüfung gemäß § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzern-Abschluss unter 
Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzern-Lage-
bericht vermittelten Bildes der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Konzern-Abschluss und Konzern-Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
Jahresabschlüsse der in den Konzern-Abschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung 
des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Konzern-Abschlusses und des Konzern-Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Konzern-Abschluss der AIXTRON SE (vormals: AIXTRON Aktiengesellschaft), Herzogenrath, 
den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB 
anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser 
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Konzerns. Der Konzern-Lagebericht steht in Einklang mit dem Konzern-
Abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar

DüsselDORf, DeN 28. febRuAR 2011

DelOITTe & TOuche gmbh
wIRTschAfTspRüfuNgsgesellschAfT

ppa. grünewald
wIRTschAfTspRüfeR

Crampton
wIRTschAfTspRüfeR
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VeRsICheRuNg deR geseTzlICheN VeRTReTeR 
Im KONzeRN-ABsChluss

Versicherung der gesetzlichen Vertreter gemäß § 37y Nr. 1 Wphg i.V.m. §§ 297 Abs. 2 
satz 4 und 315 Abs. 1 satz 6 hgB für den Konzern-Abschluss:

„Wir versichern nach bestem Wissen, dass, gemäß den anzuwendenden Rechnungsle-
gungsgrundsätzen, der Konzern-Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt und 
im Konzern-lagebericht der geschäftsverlauf, einschließlich des geschäftsergebnisses 
und die lage des Konzerns, so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken 
der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.“

28. FeBRuAR 2011

 aiXtroN se, herZogeNrath

der VorstaNd

Paul hylaNd
VORsITzeNdeR des VORsTANds

WolFgaNg BreMe
FINANzVORsTANd

dr. BerNd schulte
VORsTANdsmITglIed
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 GlOssAR

A abscheiden
≥ Verbindungshalbleiter/Halbleiter-Bauelemente bestehen 
aus mehreren kristallinen schichten. Abscheiden ist der 
korrekte Fachbegriff für das Aufbringen dieser schichten 
auf einen ≥ Wafer.

A aktiengesetz aktg
Das deutsche Aktiengesetz (AktG) regelt die Errichtung, 
die Verfassung, Rechnungslegung und liquidation sowie 
die Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und 
Kommanditgesellschaften auf Aktien.

A alD
Die Atomlagenabscheidung (engl. „Atomic layer Depo-
sition”) ist ein Verfahren zur Herstellung ultradünner 
schichten für ≥ Halbleiter-Bauelemente und zukünftige 
Nicht-Halbleiter-Anwendungen. Durch die AlD-Technologie 
können Herstellungsanforderungen der nächsten Genera-
tion erfüllt werden (45 ≥ Nanometer und darunter). Das 
AlD-Verfahren funktioniert über das Pulsen und Ausspülen 
zweier Reaktanten zur ≥ Abscheidung von schichten. Die 
spülung erfolgt mit Hilfe von ≥ Trägergasen wie Argon 
oder stickstoff.

A allgemeinbeleuchtung
Die Allgemeinbeleuchtung ist die einheitliche und gleichmä-
ßige Ausleuchtung eines Raums. In diesem Zusammenhang 
wird auch der Begriff „solid state lighting“ (Festkörper-
beleuchtung) verwendet: so werden auch alle leuchtkom-
ponenten, die auf ≥ Halbleiterbasis arbeiten, bezeichnet. 
Hierzu gehören unter anderem ≥ lEDs und ≥ OlEDs.

A aVD®
Die Atomare Gasphasenabscheidung (engl. „Atomic Vapor 
Deposition”) bezeichnet eine Injektions- und Verdampfungs-
technologie. Die Ausgangsmaterialien werden in flüssiger 
Form („Quellen“) über Injektoren direkt in den Blitzver-
dampfer gesprüht. Es können bis zu vier Injektoren, einer 
für jede Quelle, genutzt werden.

 

B Backlighting
siehe ≥ Hintergrundbeleuchtung.

B Bauelemente
Hierbei handelt es sich um die fertigen Produkte, die mit 
dem Verbindungs- oder siliziumhalbleiterchip (≥ Chip) als 
Kern entstehen, z. B. ≥ lEDs, laser, Transistoren, speicher- 
und logikchips sowie solarzellen.

B BIP (Bruttoinlandsprodukt)
Das Bruttoinlandsprodukt ist ein Maß für die wirtschaft-
liche leistung einer Volkswirtschaft. Das BIP gibt alle neu 
zur Verfügung stehenden Waren und Dienstleistungen zu 
ihren aktuellen Marktpreisen an, die im Inland innerhalb 
eines Jahres von In- und Ausländern hergestellt wurden und 
dem Endverbrauch dienen.

C Chip
Die fertige struktur eines ≥ Bauelements, das einen 
kleinen Teil eines kompletten ≥ semiconductor-Wafers 
ausmacht.

C Close Coupled showerhead® (CCs)
Bei dieser Technologie werden die prozessrelevanten Gase 
durch die wassergekühlte showerhead-Oberfläche vertikal 
über der gesamten Beschichtungsfläche in den Reaktor 
eingelassen. Dabei ist der Abstand zwischen dem shower- 
head und den ≥ substraten sehr klein. Der Gaseinlass ist  
so konzipiert, dass die einzelnen Gase durch viele schmale 
Röhrchen im Einlass getrennt sind. Die Gase werden durch 
separate Öffnungen in die Reaktorkammer eingelassen, 
um eine sehr gleichmäßige Verteilung der Prozessgase 
zu erreichen.

C CMos
Der komplementäre Metalloxid-Halbleiter (engl. „Comple-
mentary Metal Oxide semiconductor“) gehört zu den wich-
tigsten integrierten schaltkreisen. Die CMOs-Technologie 
wird für ≥ Chips wie Mikroprozessoren, Microcontroller, 
statische RAMs und andere digitale logikschaltungen 
verwendet. Die CMOs-Technologie wird außerdem für eine 
Vielzahl analoger schaltkreise genutzt, wie Bildsensoren, 
Datenumwandler und hochintegrierte sende/Empfangsge-
räte für vielfältige Kommunikationszwecke.
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C Corporate governance
Corporate Governance (sinngemäß: „gute Unternehmens-
führung“ oder „der Knigge für Unternehmen“) beschäftigt 
sich mit dem setzen und Einhalten von Verhaltensregeln, 
die für Mitarbeiter von Unternehmen oder das Unterneh-
men selbst gelten. Corporate Governance ist für börsenno-
tierte Unternehmen von größter Bedeutung.

C CVD
Chemische Gasphasenabscheidung (engl. „Chemical Vapor 
Deposition“). Die ≥ Abscheidung dünner Filme (norma-
lerweise Dielektrika/ ≥ Isolatoren) auf siliziumscheiben; 
diese erfolgt, indem die ≥ Wafer in einem Gasgemisch 
ausgesetzt werden, das auf der Wafer-Oberfläche reagiert. 
Die CVD kann bei mittleren bis hohen Temperaturen in 
einem Ofen oder CVD-Reaktor erfolgen, in dem die Wafer 
erhitzt werden, die Reaktorwände jedoch nicht. Bei der 
plasmagestützten CVD (≥ PECVD) ist keine hohe Tempe-
ratur erforderlich, da die Reaktionsgase in einem Plasma 
zerlegt werden.

D Deposition 
Deposition (auch: Beschichtung) bezeichnet den Prozess, 
bei dem Gase in die ≥ Reaktorkammer eingebracht und auf 
die dort aufliegenden ≥ Wafer treffen. Je nach Beschich-
tungsprozess entstehen verschiedene elektronische und 
optoelektronische Bauelemente in der weiteren Fertigung. 
Dazu gehören lEDs, laser, solarzellen oder Transistoren.

D Diode
Ein zweipoliges, elektronisches ≥ Bauelement, das einen 
großen stromfluss in nur eine Richtung ermöglicht. Dioden 
funktionieren normalerweise als Gleichrichter, d.h. sie 
wandeln Wechsel- in Gleichstrom.

D Display
Ein Display, das auch Informations-Display genannt wird, 
ist ein Gerät zur visuellen Darstellung von Bildern (inklusive 
Text), die auf vielfältige Weise erfasst, gespeichert und 
übertragen werden. Die meisten herkömmlichen Displays 
sind dafür konzipiert, Informationen dynamisch in einem 
visuellen Medium darzustellen.

D DraM
Hierbei handelt es sich um einen flüchtigen ≥ speicher, des-
sen Daten nach Unterbrechung der stromversorgung nicht 
erhalten bleiben. Der dynamische Arbeitsspeicher „Dynamic 
Random Access Memory” ist ein ≥ Halbleiterspeicherchip. 

E Elektronisches Papier
Elektronisches Papier (engl. kurz „e-paper“, „E-Paper“ oder 
„ePaper“ genannt) hat das Ziel, Drucksachen elektronisch 
nachzuempfinden. sogenannte E-Book Reader (EBR) nutzen 
Anzeigen (≥ Displays), die das licht wie normales Papier 
reflektieren. Digital verfügbare Informationen wie Texte 
oder Bilder werden dauerhaft angezeigt, ohne dass dafür 
Energie erforderlich ist. Auf Anforderung kann die Anzeige 
jedoch zu einem beliebigen Zeitpunkt geändert werden, 
wofür ein geringer Energieaufwand notwendig ist. Einige 
Fertigungstechniken erlauben es, elektronische Papierdis-
plays, ähnlich wie normales Papier, biegsam herzustellen.

E Epitaxie
Das Aufbringen dünner, einzelner schichten auf ein geeig- 
netes Trägermaterial (≥ substrat), auf dem sie in Form von 
Kristallen wachsen.

F FeraM
Der ferroelektrische Arbeitsspeicher (engl. „Ferro-electric 
Random Access Memory”) ist ein nichtflüchtiger Computer-
speicherchip. In seinem Aufbau ähnelt er dem ≥ DRAM, der 
zurzeit in den meisten Hauptspeichern in Computern einge-
setzt wird. Der FeRAM hat eine ferroelektrische schicht, 
die die Daten nicht flüchtig werden lässt. 

F Flash-speicher
siehe ≥ NAND-Flash speicher.

G gas Foil rotation® (gFr)
Die ≥ Waferträger in den ≥ MOCVD-Anlagen von AIXTRON 
drehen sich berührungslos auf Gaskissen und werden über 
gezielte Gasströmungen angetrieben.

G glovebox
Ein hermetisch abgedichtetes Gehäuse mit armlangen 
Handschuhen, in die der Bediener schlüpfen kann, um von 
außen Arbeiten in diesem Gehäuse auszuführen. Diese Ge-
häuse schützen das Herzstück von Anlagen zur Herstellung 
von ≥ Verbindungshalbleitern; sie werden mit hochreinem 
Gas, zum Beispiel stickstoff, gefüllt. In der Glovebox befin-
det sich der ≥ MOCVD-Reaktor.

H Halbleiter
Ein Material wie ≥ silizium, dessen leitfähigkeit zwischen 
dem eines leiters und einem Isolator liegt. seine leitfähig-
keit kann verändert werden, indem Fremdkörper (wie Bor 
oder Phosphor in silizium) hinzugefügt werden.
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H Handelsgesetzbuch (HgB)
Das Handelsgesetzbuch (HGB) enthält den Kern des Han-
delsrechts in Deutschland.

H HBT
Der Bipolartransistor mit Heteroübergang (Heterojunction 
Bipolar Transistor) ist ein verbesserter Bipolartransistor, 
dessen Emittermaterial anders gewählt ist als das der 
Basis. Mit dieser Transistorarchitektur lassen sich schalt-
frequenzen von über 600 GHz erreichen. Weite Verbreitung 
hat dieser Typus deshalb beispielsweise in den leistungs-
verstärkern von Mobilfunkgeräten gefunden.

H HEMT
Der Transistor mit hoher Elektronenbeweglichkeit (High 
Electron Mobility Transistor) ist eine spezielle Bauform 
des Feldeffekttransistors für sehr hohe Frequenzen. Er 
besteht aus schichten verschiedener Halbleitermaterialien 
mit unterschiedlich großen Bandlücken. Häufig wird das 
Materialsystem Aluminium-Gallium-Arsenid/Gallium-Arse-
nid (AlGaAs/GaAs) verwendet. Der HEMT ist aufgrund der 
hohen ladungsträgermobilität für Hochfrequenzanwen-
dungen gut geeignet.

H Hintergrundbeleuchtung
Die Komponenten zur Hinterleuchtung von lC-Bildschirmen 
(≥ lCDs) und -anzeigen elektronischer Geräte werden als 
≥ Hintergrundbeleuchtung (engl. „Backlighting“) bezeich-
net. Zur Hintergrundbeleuchtung werden ≥ lEDs einge-
setzt, da hier ihre Vorzüge – lange lebensdauer, Robustheit 
und kleine Abmessungen – besonders vorteilhaft sind. Ein 
typisches Anwendungsbeispiel sind Bildschirme für mobile 
Kleingeräte wie Mobiltelefone oder Navigationsgeräte.

H HVPE
Hydridgasphasenepitaxie (Hydride Vapor Phase Epitaxy) 
ist ein Verfahren zur Herstellung von z. B. III–V ≥ Verbin-
dungshalbleitermaterialien aus den metallisch vorliegenden 
Quellen der chemischen Gruppe III und Wasserstoffverbin-
dungen der chemischen Gruppe V des Halbleiterkristalls.

I Iso-9001
Ist Teil einer Normenreihe, die die Grundsätze für Maßnah-
men zum Qualitätsmanagement dokumentiert. Diese Norm 
beschreibt modellhaft das gesamte Qualitätsmanagement-
system und ist die Basis für umfassende QM-Arbeit.

K Kapitalmarkt
Der Kapitalmarkt ist ein Teil des Finanzmarkts und besteht 
aus der Gesamtheit aller Institutionen und Transaktionen, 
die der Zusammenführung von Angebot und Nachfrage 
nach langfristigem (Finanz-)Kapital dienen.

K Kohlenstoff-Nanoröhren
Kohlenstoff-Nanoröhren, auch CNT genannt (engl. „Carbon 
Nanotubes“), sind mikroskopisch kleine röhrenförmige Ge-
bilde (molekulare Nanoröhren) aus Kohlenstoff. Je nach De-
tail der struktur ist die elektrische leitfähigkeit innerhalb 
der Röhre metallisch oder halbleitend. Es wurden bereits 
≥ Transistoren und einfache schaltungen mit halbleitenden 
Kohlenstoff-Nanoröhren hergestellt.

K Kondensatoren
Ein schaltkreiselement, das durch das Einbringen einer 
Isolierschicht zwischen zwei leitfähigen schichten ent-
steht; seine Funktion besteht darin, elektrische ladung zu 
speichern. Es handelt sich hierbei um einen sehr wichtigen 
Bestandteil der ≥ speicherchips.

l lCD (Flüssigkristallanzeige)
lCD oder Flüssigkristallanzeige (engl. „liquid Crystal Dis-
play“) existiert, ähnlich wie die Bildröhre eines Fernsehers, 
als Monochrom- oder Farbanzeige und steht für flache, 
stromsparende ≥ Displays. 

l leuchtdiode (lED) 
Eine lED (engl. „light Emitting Diode“) ist ein elektronisches 
≥ Halbleiter-Bauelement. lEDs können licht emittieren, 
das sehr hell und energiesparend ist. sehr helle (HB  –  High 
Brightness) lEDs haben in der leistungsschwächsten Varian-
te (mit ca. 20 mA betrieben) üblicherweise eine Fläche von 
0,1 mm2, wohingegen ultrahelle (UHB  =  Ultra High Bright-
ness) lEDs eine Fläche von bis zu 1 mm2 haben (mit 350 mA 
betrieben). Damit gehören lEDs zu den kleinsten lichtquel-
len der Welt. Aufgrund der geringen Energieaufnahme und 
niedrigen Wärmestrahlung sind lEDs ökonomischer und 
sicherer als herkömmliche leuchtmittel.

l logikchip
Der maßgebliche ≥ Chip, der die grundlegenden Rechen-
prozesse in einem elektronischen Bauteil ausführt. Der 
Hauptchip in einem Computer ist zum Beispiel der Mikro-
prozessor, der unter anderem mathematische Berechnun-
gen erstellt.
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M MoCVD
MOCVD steht für metallorganisch-chemische Gasphasen-
deposition (engl. „Metal Organic Chemical Vapor Phase 
Deposition“) und ist die am besten geeignete Methode, 
um ≥ Verbindungshalbleiter zu produzieren. Bei dieser 
Produktionsmethode werden die Ausgangsstoffe – me-
tallorganische Verbindungen – in Gase umgewandelt und 
dann in einem ≥ Trägergas in den Reaktor eingeleitet. Die 
Umwandlung findet unter reduziertem Druck statt – bei bis 
zu einem Zehntel des normalen atmosphärischen Drucks. 
Vorteile: Die eingeführten Gase sind hochrein und lassen 
sich hervorragend dosieren. MOCVD-Anlagen ermöglichen 
darüber hinaus die Beschichtung großer Flächen und sind 
deshalb erste Wahl bei den Herstellern von ≥ Halbleitern. 
MOCVD ist zudem die kostengünstigste Methode. AIXT-
RON ist Weltmarktführer in dieser Technologie.

N NaND-Flash-speicher
Hierbei handelt es sich um einen nichtflüchtigen Com-
puterspeicher, der in NAND-Technologie (engl. „Not/
AND“-Verknüpfung) gefertigt ist. Flash-speicher zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie elektrisch gelöscht und neu 
programmiert werden können. Diese Technologie wird 
vorrangig für speicherkarten verwendet. Die Daten eines 
Flash-speichers bleiben auch nach Unterbrechung der 
stromversorgung erhalten.

N Nanometer
Ein Nanometer (nm) entspricht einem Milliardstel Meter 
und ist ungefähr 70.000 Mal dünner als ein menschliches 
Haar.

N Nanotechnologie
Mit Nanotechnologie wird die Forschung in der Cluster-
physik und Oberflächenphysik, Oberflächenchemie, der 
≥ Halbleiterphysik, in Gebieten der Chemie und bisher noch 
im begrenzten Rahmen in Teilbereichen des Maschinenbaus 
und der lebensmitteltechnologie (Nano-Food) bezeich-
net. Der sammelbegriff gründet auf der allen Nano-For-
schungsgebieten gemeinsamen Größenordnung vom Ein-
zelatom bis zu einer strukturgröße von 100 ≥ Nanometern 
(nm). Nanomaterialien spielen zunehmend eine wichtige 
Rolle bei der Verkleinerung von schaltelementen. Typische 
moderne Vertreter von nanotechnologischen Produkten 
sind die sogenannten Quantenpunkte (engl. „Quantum 
Dots“). Auch moderne Prozessoren haben strukturen, die 
kleiner sind als 100 nm, und können daher als nanotechno-
logisch bezeichnet werden.

N NasDaQ
Die NAsDAQ (engl. „National Association of securities 
Dealers Automated Quotations“) ist eine 1971 als voll- 
elektronische Plattform gegründete Börse. Den Wertpa-
pierhandel an der NAsDAQ kontrolliert die United states 
securities and Exchange Commission (sEC).

N Nichtflüchtiger speicher
Ein Halbleiterspeicher, wie z. B. ≥ Flash-speicher, dessen 
Daten auch nach Abschalten des stroms erhalten bleiben. 
Das Gegenteil hiervon sind flüchtige speicher, wie zum 
Beispiel ≥ DRAM-speicher, bei denen die Informationen 
verloren gehen, wenn der ≥ Chip nicht mit strom versorgt 
wird.

O olED
Die organische leuchtdiode (engl. „Organic light Emitting 
Diode“) ist ein monolithisches ≥ Bauelement, das in der Re-
gel aus einer Reihe organischer, dünner schichten zwischen 
zwei dünnschichtigen, leitfähigen Elektroden besteht. Die 
Auswahl der organischen Materialien und die schichtstruk-
tur bestimmen die leistungsmerkmale des Bauelements: 
ausgestrahlte Farbe, lebensdauer und Energieeffizienz.

O oVPD®
Die organische Gasphasenabscheidung (engl. „Organic 
Vapor Phase Deposition”) ist eine Technologie für die Dünn-
schichtabscheidung von kleinmolekularen, organischen 
Materialien. sie macht sich die Vorteile der Gasphasenab-
scheidung zu Nutze, bei der die Materialien durch ein inak-
tives ≥ Trägergas auf das ≥ substrat aufgebracht werden.

P PCraM
Diese Abkürzung steht für Phase-Change RAM und be-
zeichnet einen nicht-flüchtigen speicher in der Elektronik. 
Das Wirkprinzip des speichers resultiert aus der Änderung 
des elektrischen Widerstands des speichermaterials in 
Abhängigkeit davon, ob es in amorpher (hoher Widerstand/ 
REsET state) oder in kristalliner (niedriger Widerstand/
sET state) Phase vorliegt. Das benutzte Material ist dabei 
eine Chalkogenid-legierung (Chalkogen-Verbindung) – 
ähnlich dem Material, das ebenfalls unter Ausnutzung von 
Phasenwechsel bei einer CD-RW bzw. DVD-RAM für die 
Datenspeicherung sorgt.
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P PECVD
Plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung 
(engl. „Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition“ oder 
üblicherweise auch als „Plasma Assisted Chemical Vapor 
Deposition“ (PACVD) bezeichnet) ist ein Begriff für eine 
sonderform der Chemical Vapor Deposition (≥ CVD), 
bei der die ≥ Abscheidung von dünnen schichten durch 
chemische Reaktion wie beim CVD-Verfahren erfolgt. 
Zusätzlich wird der Prozess durch ein Plasma unterstützt. 
Das Plasma kann direkt am zu beschichtenden ≥ substrat 
brennen (Direkt-Plasma-Methode) oder in einer getrennten 
Vorkammer (Remote-Plasma-Methode).

P Periodensystem
Alle Elemente werden entsprechend ihrer Ordnungszahl 
und chemischen Eigenschaften in Haupt- und Nebengrup-
pen eingeteilt. Diese Gruppen werden zur Bezeichnung von 
≥ Verbindungshalbleitern verwendet. Gallium ist in der III. 
Hauptgruppe, stickstoff in der V., daher nennt man GaN 
einen III/V Halbleiter.

P Planetary reactor® / Planetenreaktor
Der Planetary Reactor® basiert auf dem Prinzip eines 
horizontalen laminarflussreaktors. Das laminarfluss-
Prinzip gewährleistet schärfste Übergänge zwischen 
verschiedenen Materialien und eine unvergleichliche 
Kontrolle der Abscheideraten im Bereich einzelner Atom-
lagen. Die Kombination dieses Prinzips mit AIXTRONs 
einzigartiger Mehrfachrotation der ≥ substratträger, die 
so genannte ≥ Gas Foil Rotation® (GFR), stellt sicher, dass 
die ≥ Abscheidung mit exzellenter Homogenität bezüglich 
schichtdicke, Zusammensetzung und Dotierung erfolgt. 
Zudem gewährleistet der spezielle Reaktoreinlass, der eine 
separation der reaktiven Gase erlaubt, einen nach außen 
gleichmäßigen radialen Fluss, mit einer optimal einstellba-
ren Verteilung.

P Planetenrotation
Ein Herstellungsverfahren im Rahmen eines ≥ MOCVD-
Reaktors, bei dem sich auf einer großen scheibe mehrere 
kleine Teller wie Planeten im Weltraum drehen. Die große 
scheibe dreht sich ebenfalls. Damit wird ein sehr gleichmä-
ßiges Aufbringen der ≥ Verbindungshalbleiterschichten  
auf den ≥ Wafer erreicht. AIXTRON nutzt dieses Verfahren 
als Teil seiner MOCVD-Technologie (siehe ≥ Planetary 
Reactor®).

P Prime standard
Der Prime standard ist, als Teilbereich des regulierten 
Markts mit weiteren Zulassungspflichten, neben dem Ge-
neral standard das privatrechtlich organisierte, gesetzlich 
regulierte Börsensegment der Frankfurter Wertpapierbör-
se mit den höchsten Transparenzstandards und gleichzeitig 
die Voraussetzung für eine Aufnahme in die Indizes DAX, 
MDAX ≥ TecDAX® und sDAX.

P PVPD
Polymer Vapor Phase Deposition oder polymere Gaspha-
sendeposition. Dieses Verfahren kommt u.a. in der Herstel-
lung von ≥ elektronischem Papier zum Einsatz.

R reinraum
Der Raum in einer Halbleiterfabrik, in dem die gesamte 
Waferbeschichtung stattfindet. staubteilchen und Partikel, 
die bei der Verarbeitung auf die ≥ Wafer fallen und dazu 
führen können, dass die schaltkreise nicht funktionieren, 
werden aus dem Reinraum herausgehalten, indem die luft 
gefiltert und der luftstrom kontrolliert wird. Die Mitar-
beiter müssen spezielle Reinraumanzüge (Overalls) und 
Überschuhe über ihrer straßenkleidung sowie Handschuhe 
und Gesichtsmasken tragen (Risiko abfallender Haut-
partikel und Haare). Normales Papier ist in Reinräumen 
untersagt – dort darf nur Papier mit wenigen Partikeln 
verwendet werden.

R rFID-Chips 
Der englische Begriff „Radio-frequency identification“ 
(RFID) bedeutet im Deutschen Identifizierung mit Hilfe von 
elektromagnetischen Wellen. sog. RFID tags ermöglichen 
die automatische Identifizierung und lokalisierung von Ge-
genständen und lebewesen und erleichtern damit erheblich 
die Erfassung und speicherung von Daten.

s sarbanes-oxley act
Der sarbanes-Oxley Act of 2002 (kurz sOX) ist ein Us- 
Bundesgesetz, das die Verlässlichkeit der Berichterstat-
tung von Unternehmen, die den öffentlichen ≥ Kapital-
markt der UsA in Anspruch nehmen, verbessern soll. 

s silizium
Ein Element des Periodensystems mit dem chemischen 
symbol si. silizium ist ein ≥ Halbleiter, der für die Herstel-
lung der meisten Transistoren und integrierten schaltun-
gen verwendet wird.
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s speicherchip
Ein ≥ Chip, der Informationen speichert, die von ≥ logik- 
chips verarbeitet werden. In einem Computer speichern 
die speicherchips zum Beispiel das Textverarbeitungs-
programm, während es benutzt wird, sowie die einzelnen 
Buchstaben der Textverarbeitungsdokumente, die gerade 
bearbeitet werden. Für die meisten Computer werden 
≥ DRAM-speicher verwendet. Hinsichtlich der weltweiten 
Gesamteinnahmen ist dies der wichtigste speichertyp.

s steuerelement
Ein Element eines ≥ Transistors, an das elektrische 
spannung angelegt wird, um einen schaltkreis an- oder 
auszuschalten. Für den Aufbau eines steuerelements sind 
Isoliermaterialien notwendig, um ein elektrisches Feld zu 
erzeugen.

s substrat
Das Grundmaterial, auf das die Halbleiterschichten abge-
schieden werden. Vgl. ≥ Wafer.

s suszeptor
Er dient als Auflage für das ≥ substrat oder den subst-
rathalter. Normalerweise besteht er aus Graphit, um gleich-
mäßige Temperaturen zu gewährleisten.

T TecDaX®
Der TecDAX® ist ein deutscher Technologie-Aktienindex 
und wurde am 24. März 2003 eingeführt. Er ist der Nach-
folger des Nemax50. Neben dem DAX, dem MDAX und dem 
sDAX gehört der TecDAX® zum ≥ Prime standard.

T TFT (Flachbildschirm)
Ein Dünnschichttransistor (engl. „Thin-Film Transistor“) ist 
ein spezieller Feldeffekttransistor mit dem großflächige 
elektronische schaltungen, z. B. auf Glasscheiben, herge-
stellt werden können. Er gibt dem TFT-Flachbildschirm sei-
nen Namen da zur ≥ Hintergrundbeleuchtung zunehmend 
≥ lEDs zum Einsatz kommen und findet in laptops und 
Computermonitoren Verwendung. 

T Trägergas
Bei der Gasphasenabscheidung, dem Verfahren zur 
Produktion von ≥ Verbindungshalbleiterschichten oder 
≥ siliziumbauelementen, werden die Ausgangsstoffe in 
einem Trägergas gelöst und dann in den Reaktor einge-
führt. Als Trägergase werden vorrangig Wasserstoff, 
Argon und stickstoff eingesetzt.

T Transistoren
Diese ≥ Bauelemente werden in zwei Typen aufgeteilt: Der 
digitale Transistor ist ein einfacher An/Aus-schalter, das 
ist der kleinste Baustein eines Mikroprozessors, ein Teil 
des "Gehirns" eines Computers. Der Analogtransistor ist 
ein Verstärker, mit dem kleine signale in große umgewan-
delt werden können, wobei elektrischer strom, spannung 
oder leistung verstärkt werden (z. B. in Radioempfängern 
oder Audioverstärkern).

V Verbindungshalbleiter
Diese ≥ Halbleiter sind Kristalle aus mehreren Elementen. 
sie werden in Gruppen entsprechend der Hauptgruppen 
ihrer Elemente im ≥ Periodensystem eingeteilt, wie 
zum Beispiel IV/IV (Germanium/silizium), III/V (Gallium/
stickstoff), II/VI (Magnesium/sauerstoff). Verbindungs-
halbleiter haben einige Vorteile gegenüber Halbleitern aus 
nur einem Element. Einige haben Eigenschaften, die es 
erlauben, effizient licht auszustrahlen oder zu absorbieren 
(zur Beleuchtung oder zur Produktion elektrischer Energie). 
Aus etlichen können ≥ Bauelemente erzeugt werden, die 
eine höherer leistungsfähigkeit, höhere Arbeitsfrequenz 
oder höhere Effizienz haben als ähnliche Bauelemente nur 
aus ≥ silizium bestehend.

V VPE
Hierbei handelt es sich um ein älteres, bewährtes Verfah-
ren zur Herstellung von Verbindungshalbleitern. Im Gegen-
satz zum ≥ MOCVD-Verfahren werden bei diesem Gaspha-
senprozess anorganische stoffe als Ausgangsmaterialien 
verwendet. Die Methode erlaubt das saubere Auftragen 
sehr dicker und reiner schichten. Allerdings können nicht 
alle Materialien mit diesem Verfahren hergestellt werden. 
AIXTRON liefert solche Anlagen für Nischenanwendun-
gen. Mit Hilfe dieser Methode können hochqualitative 
Galliumnitridsubstrate, so genannte Templates, hergestellt 
werden.

W Wafer
Der Fachterminus für das ≥ substratmaterial, typischer-
weise eine dünne scheibe aus Halbleitermaterial, auf die 
die schichten im Reaktor abgeschieden werden. Wafer 
haben normalerweise einen Durchmesser von 2, 4, 6, 8 Zoll 
oder 300 mm.

W Wertpapierhandelsgesetz WpHg
Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) reguliert in 
Deutschland den Wertpapierhandel und dient insbesondere 
der Kontrolle von Dienstleistungsunternehmen, die Wert-
papiere handeln, sowie Finanztermingeschäften, aber auch 
dem schutz des Kunden.
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