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WAS�WAR

DIE�JENOPTIK-KENNZAHLEN

(in Mio EUr) 2011 2010 3)
Veränderung  

in %
Okt. – Dez.  

2011
Okt. – Dez.

2010
Veränderung  

in %

Umsatz 543,3 478,8 13,5 159,4 132,6 20,2

 Inland 221,8 199,1 11,4 69,3 49,8 39,2

 Ausland 321,5 279,7 14,9 90,1 82,8 8,8

EbITDA 76,8 60,1 27,8 23,7 18,8 26,1

EbIT 49,2 29,0 69,7 14,3 8,8 62,5

EbIT-Marge 1) 9,1 % 6,1 % – 9,0 % 6,6 % –

Ergebnis vor steuern 34,9 15,0 132,7 8,9 3,7 141,7

Ergebnis nach steuern 2) 34,1 9,0 278,9 12,7 – 0,6 –

free cashflow (vor Ertragsteuern) 44,0 31,6 39,2 19,9 21,4 – 7,0

Investitionen in sachanlagen  
und Immaterielle Vermögenswerte 25,1 14,5 73,1 7,7 5,6 37,9

Auftragseingang 647,9 534,6 21,2 134,2 123,7 8,6

(in Mio EUr) 31.12.2011 31.12.2010
Veränderung  

in %

Auftragsbestand 448,5 355,4 26,2

Anzahl Mitarbeiter 3.117 2.951 5,6

1) EbIT in % vom Umsatz

2)  beinhaltet sondereffekte aus latenten steuern.

3) Die Zahlen des Vorjahres entsprechen den fortgeführten Geschäftsbereichen.

Genannte beteiligungsgesellschaften sind nicht zwangsläufig direkte beteiligungen der JENOPTIK AG.

1) nicht konsolidiert

AUSGEWäHLTE�BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN�(Stand�Februar�2012)

 100 %�  esW gmbH
Deutschland,�Wedel

 50 %�  Hillos gmbH
Deutschland,�Jena

 100 %� �Hommel-etamic gmbH
Deutschland,�Villingen-Schwenningen

 100 %�  Hommel-eTamic america corp.�
USA,�Rochester�Hills�(MI)

 100 %� �Hommel-etamic France sa

Frankreich,�Bayeux�Cedex

 100 %� �Hommel-movomatic suisse sa

Schweiz,�Peseux

 100 %�  JenoPTiK automatisierungs technik gmbH
Deutschland,�Jena

 100 %�  JenoPTiK Diode lab gmbH
Deutschland,�Berlin

66,58 %    JenoPTiK Japan co. ltd. 1)

 Japan,�yokohama�City�(Kanagawa)�

 66,60 %   JenoPTiK Korea corp. ltd. 1)

 Korea,�Pyeongtaek

 100 %  JenoPTiK laser gmbH
 Deutschland,�Jena

 100 %��  JenoPTiK north america, inc. 
USA,�Delaware�(Florida)

 100 %  JenoPTiK optical systems gmbH
 Deutschland,�Jena

 100 %��  JenoPTiK optical systems, inc.
USA,�Jupiter�(Florida)

 100 %�  JenoPTiK Polymer systems gmbH
Deutschland,�Triptis

 100 %�  JenoPTiK robot gmbH
Deutschland,�Monheim

 100 %�  JenoPTiK (shanghai) Precision instruments 
and equipment co., ltd. 
China,�Shanghai

 100 %�  JenoPTiK ssc gmbH
Deutschland,�Jena

 100 %� �lechmotoren gmbH
Deutschland,�Altenstadt

 100 %�  multanova ag

Schweiz,�Uster

 100 %�  PHoTonic sense gmbH
Deutschland,�Eisenach

 100 %�  Traffipax inc.

USA,�Linthicum

DIE�JENOPTIK-KENNZAHLEN

WER�WIR�SIND

DIE�JENOPTIK�AG

Führender�Anbieter�von�Laser-

technik�mit�Spezialisierung�auf�

Diodenlaser�und�innovative�

Festkörperlaser,�wie�beispiels-

weise�Scheibenlaser�und�Faser-

laser.�Jenoptik�deckt�die�

gesamte�Wertschöpfungskette�

ab�(Halbleitermaterial,�Laser-

quellen,�Lasersysteme�sowie�

System-�und�Automatisierungs-

technik�für�komplette�Produk-

tionsanlagen).

Weltweit�führender�Hersteller�

von�Präzisionsoptiken�und��

-systemen�für�höchste�Quali-

tätsansprüche.�Jenoptik�ist��

Entwicklungs-�und�Produktions-

partner�für�optische,�mikro-

optische�und�schichtoptische�

Komponenten,�optomechani-

sche�und�optoelektronische��

Baugruppen,�Module�und�Sys-

teme�–�aus�Glas,�Infrarotmate-�

rial�oder�Kunststoff.

Führender�Hersteller�und�Sys-

temanbieter�für�hochpräzise,�

berührende�und�berührungs-

lose�Fertigungsmesstechnik.

Jenoptik�hat�jahrzehntelange�

Erfahrung�in�der�Entwicklung�

von�taktilen,�optischen�und�

pneumatischen�Messverfahren�

sowie�in�der�Realisierung�von�

Kundenapplikationen�–�während�

(In-Prozess)�und�nach�dem�Ferti-

gungsprozess�(Post-Prozess)�

oder�im�Messraum.

Führender�Anbieter�von�Kom-

ponenten�und�Systemen�für�

mehr�Verkehrssicherheit�auf�

den�Straßen�weltweit.�Zum�Pro-

duktportfolio�gehören�Systeme�

wie�Geschwindigkeits-�und�Rot-

lichtüberwachungsanlagen�

sowie�OEM-Produkte�und�Anla-

gen�zur�Ermittlung�anderer��

Verkehrsverstöße.�Im�Bereich�

der�Dienstleistungen�wird�die�

gesamte�begleitende�Prozess-

kette�abgedeckt.

Die�Schwerpunkte�liegen�in��

den�Bereichen�militärische�und�

zivile�Fahrzeug-,�Bahn-�und�

Flugzeugausrüstung,�Antriebs-�

und�Stabilisierungstechnik�und�

Energiesysteme�sowie�Laser-�

und�Infrarotsensorik.�Optoelek-

tronische�Instrumente�und�Sys-

teme�für�die�Sicherheitsindustrie�

sowie�Software,�Mess-�und�

Regeltechnik�ergänzen�das�

Spektrum.

vorsTanD

corPoraTe cenTer

laser & maTerial- 

bearbeiTung
oPTiscHe sysTeme

inDusTrielle  

messTecHniK
verKeHrssicHerHeiT

verTeiDigung 

 & zivile sysTeme

segmenT laser & oPTiscHe sysTeme segmenT messTecHniK
segmenT verTeiDigung 

 & zivile sysTeme

(in Mio EUr) 2011 2010 2)
Veränderung  

in %
Okt. – Dez. 

2011
Okt. – Dez.

2010
Veränderung  

in %

Umsatz 543,3 478,8 13,5 159,4 132,6 20,2

davon Laser & Optische systeme 217,1 188,9 14,9 57,9 51,6 12,2

  Messtechnik 140,1 113,8 23,1 46,6 30,4 53,3

  Verteidigung & Zivile systeme 183,3 173,9 5,4 52,8 48,5 8,9

  sonstige 1) 2,8 2,2 27,3 2,1 2,1 0,0

EbITDA 76,8 60,1 27,8 23,7 18,8 26,1

davon Laser & Optische systeme 40,5 24,0 68,8 7,7 5,5 38,2

  Messtechnik 15,4 12,1 27,3 6,8 5,5 23,6

  Verteidigung & Zivile systeme 16,6 14,9 11,4 7,2 5,8 24,1

  sonstige 1) 4,3 9,1 – 52,7 2,1 2,0 5,0

EbIT 49,2 29,0 69,7 14,3 8,8 62,5

davon Laser & Optische systeme 29,2 13,3 119,5 4,4 2,6 69,2

  Messtechnik 12,0 8,6 39,5 5,8 4,7 23,4

  Verteidigung & Zivile systeme 11,6 8,6 34,9 5,8 3,2 81,3

  sonstige 1) – 3,6 – 1,5 – – 1,8 – 1,7 –

EbIT-Marge (in % vom Umsatz) 9,1 % 6,1 % 9,0 % 6,6 %

davon Laser & Optische systeme 13,5 % 7,0 % 7,6 % 5,0 %

  Messtechnik 8,5 % 7,6 % 12,3 % 15,5 %

  Verteidigung & Zivile systeme 6,3 % 5,0 % 11,0 % 6,6 %

f + E-Leistung 45,4 42,0 8,1 13,1 5,8 125,9

davon Laser & Optische systeme 16,8 15,8 6,3 4,6 0,5 820,0

  Messtechnik 13,9 10,0 39,0 4,0 0,8 400,0

  Verteidigung & Zivile systeme 14,6 16,1 – 9,3 4,5 4,5 0,0

  sonstige 1) 0,1 0,1 – 0 0 –

Auftragseingang 647,9 534,6 21,2 134,2 123,7 8,5

davon Laser & Optische systeme 224,4 230,2 – 2,5 57,5 56,3 2,1

  Messtechnik 166,7 137,0 21,7 34,2 32,6 4,9

  Verteidigung & Zivile systeme 254,5 163,7 55,5 39,5 32,6 21,2

  sonstige 1) 2,3 3,7 – 37,8 3,1 2,2 40,9

(in Mio EUr) 31.12.2011 31.12.2010
Veränderung  

in %

Auftragsbestand 448,5 355,4 26,2

davon Laser & Optische systeme 101,3 98,8 2,5

  Messtechnik 69,0 45,1 53,0

  Verteidigung & Zivile systeme 279,9 212,6 31,7

  sonstige 1) – 1,7 – 1,1 – 54,5

Mitarbeiter 3.117 2.951 5,6

davon Laser & Optische systeme 1.296 1.234 5,0

  Messtechnik 719 632 13,8

  Verteidigung & Zivile systeme 924 931 – 0,8

  sonstige 1) 178 154 15,6

1) in den Angaben „sonstige“ sind holding, Immobilien, Konsolidierung enthalten

2) Die Zahlen des Vorjahres entsprechen den fortgeführten Geschäftsbereichen.
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WAS�WAR

DIE�JENOPTIK-KENNZAHLEN

(in Mio EUr) 2011 2010 3)
Veränderung  

in %
Okt. – Dez.  

2011
Okt. – Dez.

2010
Veränderung  

in %

Umsatz 543,3 478,8 13,5 159,4 132,6 20,2

 Inland 221,8 199,1 11,4 69,3 49,8 39,2

 Ausland 321,5 279,7 14,9 90,1 82,8 8,8

EbITDA 76,8 60,1 27,8 23,7 18,8 26,1

EbIT 49,2 29,0 69,7 14,3 8,8 62,5

EbIT-Marge 1) 9,1 % 6,1 % – 9,0 % 6,6 % –

Ergebnis vor steuern 34,9 15,0 132,7 8,9 3,7 141,7

Ergebnis nach steuern 2) 34,1 9,0 278,9 12,7 – 0,6 –

free cashflow (vor Ertragsteuern) 39,8 31,6 25,9 15,7 21,4 – 26,6

Investitionen in sachanlagen  
und Immaterielle Vermögenswerte 25,1 14,5 73,1 7,7 5,6 37,9

Auftragseingang 647,9 534,6 21,2 134,2 123,7 8,6

(in Mio EUr) 31.12.2011 31.12.2010
Veränderung  

in %

Auftragsbestand 448,5 355,4 26,2

Anzahl Mitarbeiter 3.117 2.951 5,6

1) EbIT in % vom Umsatz

2)  beinhaltet sondereffekte aus latenten steuern.

3) Die Zahlen des Vorjahres entsprechen den fortgeführten Geschäftsbereichen.

Genannte beteiligungsgesellschaften sind nicht zwangsläufig direkte beteiligungen der JENOPTIK AG.

1) nicht konsolidiert

AUSGEWäHLTE�BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN�(Stand�Februar�2012)

 100 %�  esW gmbH
Deutschland,�Wedel

 50 %�  Hillos gmbH
Deutschland,�Jena

 100 %� �Hommel-etamic gmbH
Deutschland,�Villingen-Schwenningen

 100 %�  Hommel-eTamic america corp.�
USA,�Rochester�Hills�(MI)

 100 %� �Hommel-etamic France sa

Frankreich,�Bayeux�Cedex

 100 %� �Hommel-movomatic suisse sa

Schweiz,�Peseux

 100 %�  JenoPTiK automatisierungs technik gmbH
Deutschland,�Jena

 100 %�  JenoPTiK Diode lab gmbH
Deutschland,�Berlin

66,58 %    JenoPTiK Japan co. ltd. 1)

 Japan,�yokohama�City�(Kanagawa)�

 66,60 %   JenoPTiK Korea corp. ltd. 1)

 Korea,�Pyeongtaek

 100 %  JenoPTiK laser gmbH
 Deutschland,�Jena

 100 %��  JenoPTiK north america, inc. 
USA,�Delaware�(Florida)

 100 %  JenoPTiK optical systems gmbH
 Deutschland,�Jena

 100 %��  JenoPTiK optical systems, inc.
USA,�Jupiter�(Florida)

 100 %�  JenoPTiK Polymer systems gmbH
Deutschland,�Triptis

 100 %�  JenoPTiK robot gmbH
Deutschland,�Monheim

 100 %�  JenoPTiK (shanghai) Precision instruments 
and equipment co., ltd. 
China,�Shanghai

 100 %�  JenoPTiK ssc gmbH
Deutschland,�Jena

 100 %� �lechmotoren gmbH
Deutschland,�Altenstadt

 100 %�  multanova ag

Schweiz,�Uster

 100 %�  PHoTonic sense gmbH
Deutschland,�Eisenach

 100 %�  Traffipax inc.

USA,�Linthicum

DIE�JENOPTIK-KENNZAHLEN

WER�WIR�SIND

DIE�JENOPTIK�AG

Führender�Anbieter�von�Laser-

technik�mit�Spezialisierung�auf�

Diodenlaser�und�innovative�

Festkörperlaser,�wie�beispiels-

weise�Scheibenlaser�und�Faser-

laser.�Jenoptik�deckt�die�

gesamte�Wertschöpfungskette�

ab�(Halbleitermaterial,�Laser-

quellen,�Lasersysteme�sowie�

System-�und�Automatisierungs-

technik�für�komplette�Produk-

tionsanlagen).

Weltweit�führender�Hersteller�

von�Präzisionsoptiken�und��

-systemen�für�höchste�Quali-

tätsansprüche.�Jenoptik�ist��

Entwicklungs-�und�Produktions-

partner�für�optische,�mikro-

optische�und�schichtoptische�

Komponenten,�optomechani-

sche�und�optoelektronische��

Baugruppen,�Module�und�Sys-

teme�–�aus�Glas,�Infrarotmate-�

rial�oder�Kunststoff.

Führender�Hersteller�und�Sys-

temanbieter�für�hochpräzise,�

berührende�und�berührungs-

lose�Fertigungsmesstechnik.

Jenoptik�hat�jahrzehntelange�

Erfahrung�in�der�Entwicklung�

von�taktilen,�optischen�und�

pneumatischen�Messverfahren�

sowie�in�der�Realisierung�von�

Kundenapplikationen�–�während�

(In-Prozess)�und�nach�dem�Ferti-

gungsprozess�(Post-Prozess)�

oder�im�Messraum.

Führender�Anbieter�von�Kom-

ponenten�und�Systemen�für�

mehr�Verkehrssicherheit�auf�

den�Straßen�weltweit.�Zum�Pro-

duktportfolio�gehören�Systeme�

wie�Geschwindigkeits-�und�Rot-

lichtüberwachungsanlagen�

sowie�OEM-Produkte�und�Anla-

gen�zur�Ermittlung�anderer��

Verkehrsverstöße.�Im�Bereich�

der�Dienstleistungen�wird�die�

gesamte�begleitende�Prozess-

kette�abgedeckt.

Die�Schwerpunkte�liegen�in��

den�Bereichen�militärische�und�

zivile�Fahrzeug-,�Bahn-�und�

Flugzeugausrüstung,�Antriebs-�

und�Stabilisierungstechnik�und�

Energiesysteme�sowie�Laser-�

und�Infrarotsensorik.�Optoelek-

tronische�Instrumente�und�Sys-

teme�für�die�Sicherheitsindustrie�

sowie�Software,�Mess-�und�

Regeltechnik�ergänzen�das�

Spektrum.

vorsTanD

corPoraTe cenTer

laser & maTerial- 

bearbeiTung
oPTiscHe sysTeme

inDusTrielle  

messTecHniK
verKeHrssicHerHeiT

verTeiDigung 

 & zivile sysTeme

segmenT laser & oPTiscHe sysTeme segmenT messTecHniK
segmenT verTeiDigung 

 & zivile sysTeme

(in Mio EUr) 2011 2010 2)
Veränderung  

in %
Okt. – Dez. 

2011
Okt. – Dez.

2010
Veränderung  

in %

Umsatz 543,3 478,8 13,5 159,4 132,6 20,2

davon Laser & Optische systeme 217,1 188,9 14,9 57,9 51,6 12,2

  Messtechnik 140,1 113,8 23,1 46,6 30,4 53,3

  Verteidigung & Zivile systeme 183,3 173,9 5,4 52,8 48,5 8,9

  sonstige 1) 2,8 2,2 27,3 2,1 2,1 0,0

EbITDA 76,8 60,1 27,8 23,7 18,8 26,1

davon Laser & Optische systeme 40,5 24,0 68,8 7,7 5,5 38,2

  Messtechnik 15,4 12,1 27,3 6,8 5,5 23,6

  Verteidigung & Zivile systeme 16,6 14,9 11,4 7,2 5,8 24,1

  sonstige 1) 4,3 9,1 – 52,7 2,1 2,0 5,0

EbIT 49,2 29,0 69,7 14,3 8,8 62,5

davon Laser & Optische systeme 29,2 13,3 119,5 4,4 2,6 69,2

  Messtechnik 12,0 8,6 39,5 5,8 4,7 23,4

  Verteidigung & Zivile systeme 11,6 8,6 34,9 5,8 3,2 81,3

  sonstige 1) – 3,6 – 1,5 – – 1,8 – 1,7 –

EbIT-Marge (in % vom Umsatz) 9,1 % 6,1 % 9,0 % 6,6 %

davon Laser & Optische systeme 13,5 % 7,0 % 7,6 % 5,0 %

  Messtechnik 8,5 % 7,6 % 12,3 % 15,5 %

  Verteidigung & Zivile systeme 6,3 % 5,0 % 11,0 % 6,6 %

f + E-Leistung 45,4 42,0 8,1 13,1 5,8 125,9

davon Laser & Optische systeme 16,8 15,8 6,3 4,6 0,5 820,0

  Messtechnik 13,9 10,0 39,0 4,0 0,8 400,0

  Verteidigung & Zivile systeme 14,6 16,1 – 9,3 4,5 4,5 0,0

  sonstige 1) 0,1 0,1 – 0 0 –

Auftragseingang 647,9 534,6 21,2 134,2 123,7 8,5

davon Laser & Optische systeme 224,4 230,2 – 2,5 57,5 56,3 2,1

  Messtechnik 166,7 137,0 21,7 34,2 32,6 4,9

  Verteidigung & Zivile systeme 254,5 163,7 55,5 39,5 32,6 21,2

  sonstige 1) 2,3 3,7 – 37,8 3,1 2,2 40,9

(in Mio EUr) 31.12.2011 31.12.2010
Veränderung  

in %

Auftragsbestand 448,5 355,4 26,2

davon Laser & Optische systeme 101,3 98,8 2,5

  Messtechnik 69,0 45,1 53,0

  Verteidigung & Zivile systeme 279,9 212,6 31,7

  sonstige 1) – 1,7 – 1,1 – 54,5

Mitarbeiter 3.117 2.951 5,6

davon Laser & Optische systeme 1.296 1.234 5,0

  Messtechnik 719 632 13,8

  Verteidigung & Zivile systeme 924 931 – 0,8

  sonstige 1) 178 154 15,6

1) in den Angaben „sonstige“ sind holding, Immobilien, Konsolidierung enthalten

2) Die Zahlen des Vorjahres entsprechen den fortgeführten Geschäftsbereichen.

sHareD services



WAS�WAR

DIE�JENOPTIK-KENNZAHLEN

(in Mio EUr) 2011 2010 3)
Veränderung  

in %
Okt. – Dez.  

2011
Okt. – Dez.

2010
Veränderung  

in %

Umsatz 543,3 478,8 13,5 159,4 132,6 20,2

 Inland 221,8 199,1 11,4 69,3 49,8 39,2

 Ausland 321,5 279,7 14,9 90,1 82,8 8,8

EbITDA 76,8 60,1 27,8 23,7 18,8 26,1

EbIT 49,2 29,0 69,7 14,3 8,8 62,5

EbIT-Marge 1) 9,1 % 6,1 % – 9,0 % 6,6 % –

Ergebnis vor steuern 34,9 15,0 132,7 8,9 3,7 141,7

Ergebnis nach steuern 2) 34,1 9,0 278,9 12,7 – 0,6 –

free cashflow (vor Ertragsteuern) 39,8 31,6 25,9 15,7 21,4 – 26,6

Investitionen in sachanlagen  
und Immaterielle Vermögenswerte 25,1 14,5 73,1 7,7 5,6 37,9

Auftragseingang 647,9 534,6 21,2 134,2 123,7 8,6

(in Mio EUr) 31.12.2011 31.12.2010
Veränderung  

in %

Auftragsbestand 448,5 355,4 26,2

Anzahl Mitarbeiter 3.117 2.951 5,6

1) EbIT in % vom Umsatz

2)  beinhaltet sondereffekte aus latenten steuern.

3) Die Zahlen des Vorjahres entsprechen den fortgeführten Geschäftsbereichen.

Genannte beteiligungsgesellschaften sind nicht zwangsläufig direkte beteiligungen der JENOPTIK AG.

1) nicht konsolidiert

AUSGEWäHLTE�BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN�(Stand�Februar�2012)

 100 %�  esW gmbH
Deutschland,�Wedel

 50 %�  Hillos gmbH
Deutschland,�Jena

 100 %� �Hommel-etamic gmbH
Deutschland,�Villingen-Schwenningen

 100 %�  Hommel-eTamic america corp.�
USA,�Rochester�Hills�(MI)

 100 %� �Hommel-etamic France sa

Frankreich,�Bayeux�Cedex

 100 %� �Hommel-movomatic suisse sa

Schweiz,�Peseux

 100 %�  JenoPTiK automatisierungs technik gmbH
Deutschland,�Jena

 100 %�  JenoPTiK Diode lab gmbH
Deutschland,�Berlin

66,58 %    JenoPTiK Japan co. ltd. 1)

 Japan,�yokohama�City�(Kanagawa)�

 66,60 %   JenoPTiK Korea corp. ltd. 1)

 Korea,�Pyeongtaek

 100 %  JenoPTiK laser gmbH
 Deutschland,�Jena

 100 %��  JenoPTiK north america, inc. 
USA,�Delaware�(Florida)

 100 %  JenoPTiK optical systems gmbH
 Deutschland,�Jena

 100 %��  JenoPTiK optical systems, inc.
USA,�Jupiter�(Florida)

 100 %�  JenoPTiK Polymer systems gmbH
Deutschland,�Triptis

 100 %�  JenoPTiK robot gmbH
Deutschland,�Monheim

 100 %�  JenoPTiK (shanghai) Precision instruments 
and equipment co., ltd. 
China,�Shanghai

 100 %�  JenoPTiK ssc gmbH
Deutschland,�Jena

 100 %� �lechmotoren gmbH
Deutschland,�Altenstadt

 100 %�  multanova ag

Schweiz,�Uster

 100 %�  PHoTonic sense gmbH
Deutschland,�Eisenach

 100 %�  Traffipax inc.

USA,�Linthicum

DIE�JENOPTIK-KENNZAHLEN

WER�WIR�SIND

DIE�JENOPTIK�AG

Führender�Anbieter�von�Laser-

technik�mit�Spezialisierung�auf�

Diodenlaser�und�innovative�

Festkörperlaser,�wie�beispiels-

weise�Scheibenlaser�und�Faser-

laser.�Jenoptik�deckt�die�

gesamte�Wertschöpfungskette�

ab�(Halbleitermaterial,�Laser-

quellen,�Lasersysteme�sowie�

System-�und�Automatisierungs-

technik�für�komplette�Produk-

tionsanlagen).

Weltweit�führender�Hersteller�

von�Präzisionsoptiken�und��

-systemen�für�höchste�Quali-

tätsansprüche.�Jenoptik�ist��

Entwicklungs-�und�Produktions-

partner�für�optische,�mikro-

optische�und�schichtoptische�

Komponenten,�optomechani-

sche�und�optoelektronische��

Baugruppen,�Module�und�Sys-

teme�–�aus�Glas,�Infrarotmate-�

rial�oder�Kunststoff.

Führender�Hersteller�und�Sys-

temanbieter�für�hochpräzise,�

berührende�und�berührungs-

lose�Fertigungsmesstechnik.

Jenoptik�hat�jahrzehntelange�

Erfahrung�in�der�Entwicklung�

von�taktilen,�optischen�und�

pneumatischen�Messverfahren�

sowie�in�der�Realisierung�von�

Kundenapplikationen�–�während�

(In-Prozess)�und�nach�dem�Ferti-

gungsprozess�(Post-Prozess)�

oder�im�Messraum.

Führender�Anbieter�von�Kom-

ponenten�und�Systemen�für�

mehr�Verkehrssicherheit�auf�

den�Straßen�weltweit.�Zum�Pro-

duktportfolio�gehören�Systeme�

wie�Geschwindigkeits-�und�Rot-

lichtüberwachungsanlagen�

sowie�OEM-Produkte�und�Anla-

gen�zur�Ermittlung�anderer��

Verkehrsverstöße.�Im�Bereich�

der�Dienstleistungen�wird�die�

gesamte�begleitende�Prozess-

kette�abgedeckt.

Die�Schwerpunkte�liegen�in��

den�Bereichen�militärische�und�

zivile�Fahrzeug-,�Bahn-�und�

Flugzeugausrüstung,�Antriebs-�

und�Stabilisierungstechnik�und�

Energiesysteme�sowie�Laser-�

und�Infrarotsensorik.�Optoelek-

tronische�Instrumente�und�Sys-

teme�für�die�Sicherheitsindustrie�

sowie�Software,�Mess-�und�

Regeltechnik�ergänzen�das�

Spektrum.

vorsTanD

corPoraTe cenTer

laser & maTerial- 

bearbeiTung
oPTiscHe sysTeme

inDusTrielle  

messTecHniK
verKeHrssicHerHeiT

verTeiDigung 

 & zivile sysTeme

segmenT laser & oPTiscHe sysTeme segmenT messTecHniK
segmenT verTeiDigung 

 & zivile sysTeme

(in Mio EUr) 2011 2010 2)
Veränderung  

in %
Okt. – Dez. 

2011
Okt. – Dez.

2010
Veränderung  

in %

Umsatz 543,3 478,8 13,5 159,4 132,6 20,2

davon Laser & Optische systeme 217,1 188,9 14,9 57,9 51,6 12,2

  Messtechnik 140,1 113,8 23,1 46,6 30,4 53,3

  Verteidigung & Zivile systeme 183,3 173,9 5,4 52,8 48,5 8,9

  sonstige 1) 2,8 2,2 27,3 2,1 2,1 0,0

EbITDA 76,8 60,1 27,8 23,7 18,8 26,1

davon Laser & Optische systeme 40,5 24,0 68,8 7,7 5,5 38,2

  Messtechnik 15,4 12,1 27,3 6,8 5,5 23,6

  Verteidigung & Zivile systeme 16,6 14,9 11,4 7,2 5,8 24,1

  sonstige 1) 4,3 9,1 – 52,7 2,1 2,0 5,0

EbIT 49,2 29,0 69,7 14,3 8,8 62,5

davon Laser & Optische systeme 29,2 13,3 119,5 4,4 2,6 69,2

  Messtechnik 12,0 8,6 39,5 5,8 4,7 23,4

  Verteidigung & Zivile systeme 11,6 8,6 34,9 5,8 3,2 81,3

  sonstige 1) – 3,6 – 1,5 – – 1,8 – 1,7 –

EbIT-Marge (in % vom Umsatz) 9,1 % 6,1 % 9,0 % 6,6 %

davon Laser & Optische systeme 13,5 % 7,0 % 7,6 % 5,0 %

  Messtechnik 8,5 % 7,6 % 12,3 % 15,5 %

  Verteidigung & Zivile systeme 6,3 % 5,0 % 11,0 % 6,6 %

f + E-Leistung 45,4 42,0 8,1 13,1 5,8 125,9

davon Laser & Optische systeme 16,8 15,8 6,3 4,6 0,5 820,0

  Messtechnik 13,9 10,0 39,0 4,0 0,8 400,0

  Verteidigung & Zivile systeme 14,6 16,1 – 9,3 4,5 4,5 0,0

  sonstige 1) 0,1 0,1 – 0 0 –

Auftragseingang 647,9 534,6 21,2 134,2 123,7 8,5

davon Laser & Optische systeme 224,4 230,2 – 2,5 57,5 56,3 2,1

  Messtechnik 166,7 137,0 21,7 34,2 32,6 4,9

  Verteidigung & Zivile systeme 254,5 163,7 55,5 39,5 32,6 21,2

  sonstige 1) 2,3 3,7 – 37,8 3,1 2,2 40,9

(in Mio EUr) 31.12.2011 31.12.2010
Veränderung  

in %

Auftragsbestand 448,5 355,4 26,2

davon Laser & Optische systeme 101,3 98,8 2,5

  Messtechnik 69,0 45,1 53,0

  Verteidigung & Zivile systeme 279,9 212,6 31,7

  sonstige 1) – 1,7 – 1,1 – 54,5

Mitarbeiter 3.117 2.951 5,6

davon Laser & Optische systeme 1.296 1.234 5,0

  Messtechnik 719 632 13,8

  Verteidigung & Zivile systeme 924 931 – 0,8

  sonstige 1) 178 154 15,6

1) in den Angaben „sonstige“ sind holding, Immobilien, Konsolidierung enthalten

2) Die Zahlen des Vorjahres entsprechen den fortgeführten Geschäftsbereichen.

sHareD services



WAS�WAR

DIE�JENOPTIK-KENNZAHLEN

(in Mio EUr) 2011 2010 3)
Veränderung  

in %
Okt. – Dez.  

2011
Okt. – Dez.

2010
Veränderung  

in %

Umsatz 543,3 478,8 13,5 159,4 132,6 20,2

 Inland 221,8 199,1 11,4 69,3 49,8 39,2

 Ausland 321,5 279,7 14,9 90,1 82,8 8,8

EbITDA 76,8 60,1 27,8 23,7 18,8 26,1

EbIT 49,2 29,0 69,7 14,3 8,8 62,5

EbIT-Marge 1) 9,1 % 6,1 % – 9,0 % 6,6 % –

Ergebnis vor steuern 34,9 15,0 132,7 8,9 3,7 141,7

Ergebnis nach steuern 2) 34,1 9,0 278,9 12,7 – 0,6 –

free cashflow (vor Ertragsteuern) 39,8 31,6 25,9 15,7 21,4 – 26,6

Investitionen in sachanlagen  
und Immaterielle Vermögenswerte 25,1 14,5 73,1 7,7 5,6 37,9

Auftragseingang 647,9 534,6 21,2 134,2 123,7 8,6

(in Mio EUr) 31.12.2011 31.12.2010
Veränderung  

in %

Auftragsbestand 448,5 355,4 26,2

Anzahl Mitarbeiter 3.117 2.951 5,6

1) EbIT in % vom Umsatz

2)  beinhaltet sondereffekte aus latenten steuern.

3) Die Zahlen des Vorjahres entsprechen den fortgeführten Geschäftsbereichen.

Genannte beteiligungsgesellschaften sind nicht zwangsläufig direkte beteiligungen der JENOPTIK AG.

1) nicht konsolidiert

AUSGEWäHLTE�BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN�(Stand�Februar�2012)

 100 %�  esW gmbH
Deutschland,�Wedel

 50 %�  Hillos gmbH
Deutschland,�Jena

 100 %� �Hommel-etamic gmbH
Deutschland,�Villingen-Schwenningen

 100 %�  Hommel-eTamic america corp.�
USA,�Rochester�Hills�(MI)

 100 %� �Hommel-etamic France sa

Frankreich,�Bayeux�Cedex

 100 %� �Hommel-movomatic suisse sa

Schweiz,�Peseux

 100 %�  JenoPTiK automatisierungs technik gmbH
Deutschland,�Jena

 100 %�  JenoPTiK Diode lab gmbH
Deutschland,�Berlin

66,58 %    JenoPTiK Japan co. ltd. 1)

 Japan,�yokohama�City�(Kanagawa)�

 66,60 %   JenoPTiK Korea corp. ltd. 1)

 Korea,�Pyeongtaek

 100 %  JenoPTiK laser gmbH
 Deutschland,�Jena

 100 %��  JenoPTiK north america, inc. 
USA,�Delaware�(Florida)

 100 %  JenoPTiK optical systems gmbH
 Deutschland,�Jena

 100 %��  JenoPTiK optical systems, inc.
USA,�Jupiter�(Florida)

 100 %�  JenoPTiK Polymer systems gmbH
Deutschland,�Triptis

 100 %�  JenoPTiK robot gmbH
Deutschland,�Monheim

 100 %�  JenoPTiK (shanghai) Precision instruments 
and equipment co., ltd. 
China,�Shanghai

 100 %�  JenoPTiK ssc gmbH
Deutschland,�Jena

 100 %� �lechmotoren gmbH
Deutschland,�Altenstadt

 100 %�  multanova ag

Schweiz,�Uster

 100 %�  PHoTonic sense gmbH
Deutschland,�Eisenach

 100 %�  Traffipax inc.

USA,�Linthicum

DIE�JENOPTIK-KENNZAHLEN

WER�WIR�SIND

DIE�JENOPTIK�AG

Führender�Anbieter�von�Laser-

technik�mit�Spezialisierung�auf�

Diodenlaser�und�innovative�

Festkörperlaser,�wie�beispiels-

weise�Scheibenlaser�und�Faser-

laser.�Jenoptik�deckt�die�

gesamte�Wertschöpfungskette�

ab�(Halbleitermaterial,�Laser-

quellen,�Lasersysteme�sowie�

System-�und�Automatisierungs-

technik�für�komplette�Produk-

tionsanlagen).

Weltweit�führender�Hersteller�

von�Präzisionsoptiken�und��

-systemen�für�höchste�Quali-

tätsansprüche.�Jenoptik�ist��

Entwicklungs-�und�Produktions-

partner�für�optische,�mikro-

optische�und�schichtoptische�

Komponenten,�optomechani-

sche�und�optoelektronische��

Baugruppen,�Module�und�Sys-

teme�–�aus�Glas,�Infrarotmate-�

rial�oder�Kunststoff.

Führender�Hersteller�und�Sys-

temanbieter�für�hochpräzise,�

berührende�und�berührungs-

lose�Fertigungsmesstechnik.

Jenoptik�hat�jahrzehntelange�

Erfahrung�in�der�Entwicklung�

von�taktilen,�optischen�und�

pneumatischen�Messverfahren�

sowie�in�der�Realisierung�von�

Kundenapplikationen�–�während�

(In-Prozess)�und�nach�dem�Ferti-

gungsprozess�(Post-Prozess)�

oder�im�Messraum.

Führender�Anbieter�von�Kom-

ponenten�und�Systemen�für�

mehr�Verkehrssicherheit�auf�

den�Straßen�weltweit.�Zum�Pro-

duktportfolio�gehören�Systeme�

wie�Geschwindigkeits-�und�Rot-

lichtüberwachungsanlagen�

sowie�OEM-Produkte�und�Anla-

gen�zur�Ermittlung�anderer��

Verkehrsverstöße.�Im�Bereich�

der�Dienstleistungen�wird�die�

gesamte�begleitende�Prozess-

kette�abgedeckt.

Die�Schwerpunkte�liegen�in��

den�Bereichen�militärische�und�

zivile�Fahrzeug-,�Bahn-�und�

Flugzeugausrüstung,�Antriebs-�

und�Stabilisierungstechnik�und�

Energiesysteme�sowie�Laser-�

und�Infrarotsensorik.�Optoelek-

tronische�Instrumente�und�Sys-

teme�für�die�Sicherheitsindustrie�

sowie�Software,�Mess-�und�

Regeltechnik�ergänzen�das�

Spektrum.

vorsTanD

corPoraTe cenTer

laser & maTerial- 

bearbeiTung
oPTiscHe sysTeme

inDusTrielle  

messTecHniK
verKeHrssicHerHeiT

verTeiDigung 

 & zivile sysTeme

segmenT laser & oPTiscHe sysTeme segmenT messTecHniK
segmenT verTeiDigung 

 & zivile sysTeme

(in Mio EUr) 2011 2010 2)
Veränderung  

in %
Okt. – Dez. 

2011
Okt. – Dez.

2010
Veränderung  

in %

Umsatz 543,3 478,8 13,5 159,4 132,6 20,2

davon Laser & Optische systeme 217,1 188,9 14,9 57,9 51,6 12,2

  Messtechnik 140,1 113,8 23,1 46,6 30,4 53,3

  Verteidigung & Zivile systeme 183,3 173,9 5,4 52,8 48,5 8,9

  sonstige 1) 2,8 2,2 27,3 2,1 2,1 0,0

EbITDA 76,8 60,1 27,8 23,7 18,8 26,1

davon Laser & Optische systeme 40,5 24,0 68,8 7,7 5,5 38,2

  Messtechnik 15,4 12,1 27,3 6,8 5,5 23,6

  Verteidigung & Zivile systeme 16,6 14,9 11,4 7,2 5,8 24,1

  sonstige 1) 4,3 9,1 – 52,7 2,1 2,0 5,0

EbIT 49,2 29,0 69,7 14,3 8,8 62,5

davon Laser & Optische systeme 29,2 13,3 119,5 4,4 2,6 69,2

  Messtechnik 12,0 8,6 39,5 5,8 4,7 23,4

  Verteidigung & Zivile systeme 11,6 8,6 34,9 5,8 3,2 81,3

  sonstige 1) – 3,6 – 1,5 – – 1,8 – 1,7 –

EbIT-Marge (in % vom Umsatz) 9,1 % 6,1 % 9,0 % 6,6 %

davon Laser & Optische systeme 13,5 % 7,0 % 7,6 % 5,0 %

  Messtechnik 8,5 % 7,6 % 12,3 % 15,5 %

  Verteidigung & Zivile systeme 6,3 % 5,0 % 11,0 % 6,6 %

f + E-Leistung 45,4 42,0 8,1 13,1 5,8 125,9

davon Laser & Optische systeme 16,8 15,8 6,3 4,6 0,5 820,0

  Messtechnik 13,9 10,0 39,0 4,0 0,8 400,0

  Verteidigung & Zivile systeme 14,6 16,1 – 9,3 4,5 4,5 0,0

  sonstige 1) 0,1 0,1 – 0 0 –

Auftragseingang 647,9 534,6 21,2 134,2 123,7 8,5

davon Laser & Optische systeme 224,4 230,2 – 2,5 57,5 56,3 2,1

  Messtechnik 166,7 137,0 21,7 34,2 32,6 4,9

  Verteidigung & Zivile systeme 254,5 163,7 55,5 39,5 32,6 21,2

  sonstige 1) 2,3 3,7 – 37,8 3,1 2,2 40,9

(in Mio EUr) 31.12.2011 31.12.2010
Veränderung  

in %

Auftragsbestand 448,5 355,4 26,2

davon Laser & Optische systeme 101,3 98,8 2,5

  Messtechnik 69,0 45,1 53,0

  Verteidigung & Zivile systeme 279,9 212,6 31,7

  sonstige 1) – 1,7 – 1,1 – 54,5

Mitarbeiter 3.117 2.951 5,6

davon Laser & Optische systeme 1.296 1.234 5,0

  Messtechnik 719 632 13,8

  Verteidigung & Zivile systeme 924 931 – 0,8

  sonstige 1) 178 154 15,6

1) in den Angaben „sonstige“ sind holding, Immobilien, Konsolidierung enthalten

2) Die Zahlen des Vorjahres entsprechen den fortgeführten Geschäftsbereichen.

sHareD services
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„ Unsere Jenoptik ist als attraktiver  

globaler hightech-Partner, der durch  

schnelles und konsequentes handeln  

für unsere kunden mehrwert schafft,  

nachhaltig finanziell erfolgreich.“

 erarbeItet dUrch das execUtIve management board des JenoPtIk-konzerns Im märz 2008.



dr. mIchael mertIn

vorsitzender des vorstandes

frank eInhellInger

vorstand finanzen
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vorwort des vorstandes

vorwort des vorstandes

2011 war für Jenoptik ein sehr gutes Jahr und das aus mehreren Gründen: Im Sommer haben wir an allen 

Standorten weltweit unser 20. Firmenjubiläum gefeiert und wir konnten das Geschäftsjahr als bestes  

der jüngeren Unternehmensgeschichte abschließen. Beim Umsatz und Konzern-Betriebsergebnis lagen 

wir über unseren Erwartungen. Wir sind das zweite Jahr in Folge deutlich gewachsen, obwohl die welt-

weite Konjunktur im 2. Halbjahr durch die Euro-Krise zunehmend fragil wurde. Doch eine anhaltend 

hohe Nachfrage aus unseren Zielbranchen sicherte uns in allen Quartalen 2011 eine sehr gute Auftrags-

lage. Unsere Kunden weltweit vertrauen uns!

Der Auftragseingang des Konzerns stieg 2011 um etwa 20 Prozent auf 650 Mio Euro. Darin enthalten 

sind mehrere Großaufträge, vor allem in den Segmenten Messtechnik und Verteidigung & Zivile Systeme. 

Unser Umsatz erhöhte sich auf 543 Mio Euro, das Konzernbetriebsergebnis erreichte mit etwas mehr als 

49 Mio Euro einen Zuwachs von knapp 70 Prozent. Diese Zahlen sprechen vor allem für eines: unsere 

Mitarbeiter. Für das Engagement und die geleistete Arbeit möchten wir unseren herzlichen Dank aus-

sprechen!

Wie haben sich unsere Segmente 2011 entwickelt? Das Segment Laser & Optische Systeme erzielte infolge 

der großen Nachfrage aus der Halbleiterindustrie und des zunehmenden Systemgeschäftes hohe Umsatz- 

und Ergebnisbeiträge. Das Segment Messtechnik profitierte von der hohen Nachfrage nach industrieller 

Messtechnik in der Automobilindustrie und nach Verkehrssicherheit in Schwellenländern. Einen Auftrags-

rekord verbuchte das Segment Verteidigung & Zivile Systeme.

Finanzseitig ist die Jenoptik weiter gut aufgestellt. Unser Eigenkapital stieg, die Nettoverschuldung sank 

leicht, der Free Cashflow lag trotz deutlich höherer Investitionen für unser künftiges organisches Wachs-

tum bei 44 Mio Euro, rund 12 Mio Euro mehr als im Vorjahr. Sehr wichtig waren uns die Schuldschein-

darlehen im Wert von 90 Mio Euro, die wir im Oktober 2011 erfolgreich platzierten – sehr breit gestreut 

und zu günstigen Konditionen. Das spricht für unsere deutlich verbesserte Ergebnis- und Bilanz situation 

und sichert die Grundfinanzierung des operativen Geschäftes der kommenden Jahre. 

Nach der strategischen Neuausrichtung sind wir in die Phase des profitablen Wachstums eingetreten. 

Unser umfassendes Know-how rund um Optoelektronik ermöglicht es uns, unseren Kunden und Partnern 

exzellente Lösungen anzubieten. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in unseren Wachstumsmärkten 

im Ausland, vor allem in Nordamerika und in Asien. Deshalb haben wir uns gezielt in diesen Regionen 

weiterentwickelt. Nach der Gründung der Jenoptik Korea und der Jenoptik Japan führten wir Ende 2011 

alle Aktivitäten auf dem chinesischen Markt zusammen und gründeten die Jenoptik Shanghai. Wir sind 

damit am Puls des Geschehens und können mit eigenen Vertriebs- und Servicestrukturen schneller und 

flexibler auf unsere Kunden und deren Anforderungen eingehen. Das sichert unser Wachstum vor Ort.
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vorwort des vorstandes

Auch in Deutschland haben wir wichtige Investitionen für organisches Wachstum und effizientes Arbei-

ten getätigt. In Altenstadt wurde im Herbst 2011 die optimierte Produktion für Energiesysteme ein-

geweiht. Am Standort Berlin investieren wir in Innovationskraft und Kapazität, die sich für unsere Halb-

leiter-Laserproduktion mit einem Erweiterungsbau ab 2013 mehr als verdoppeln soll. Ende 2011 legten 

wir hierfür den Grundstein. Das Jenoptik Exzellenz Programm startet 2012 in das vierte Jahr. Wir haben 

weiter unsere Kostenstrukturen und Prozesse optimiert. Um diese und die Konzernsteuerung weiter zu 

verbessern, brauchen wir zudem einheitliche Systeme für die Unternehmensplanung, Steuerung und Aus-

weitung. Daher haben wir Programme gestartet, die konzernweit unsere kaufmännischen Prozesse und 

Software-Tools (so genannte ERP-Systeme) sowie die operativen Geschäftsprozesse harmonisieren.

Die Weichen sind gestellt, um unsere Wachstums- und Profitabilitätsziele von 9 bis 10 Prozent zu errei-

chen. 2011 haben wir bereits gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind – ein erster wichtiger Schritt auf 

dem Weg zum profitablen Wachstum. Dies ist natürlich auch abhängig von der Konjunktur. Hier Prog-

nosen zu geben bleibt schwierig, vor allem vor dem Hintergrund der noch immer nicht gelösten Euro-

Schulden krise. Was unsere Zielmärkte betrifft, so sind wir in attraktiven Wachstumsbranchen präsent.

Wir gehen davon aus, dass sich der positive Trend der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung und unserer 

Märkte im Speziellen 2012 fortsetzen wird. Neben leicht steigenden Umsätzen und einem deutlich ver-

besserten Zinsergebnis rechnen wir 2012 mit einem Konzern-Betriebsergebnis zwischen 40 und 50 Mio 

Euro. Sie sehen, wir sind vorsichtig optimistisch für das laufende Geschäftsjahr. Dies ermöglicht unser 

jetzt nachhaltig neu strukturiertes operatives Geschäft mit dem profitablen Wachstum. Ich, Frank Einhel-

linger, möchte mich für das Vertrauen bedanken, das mir in all meinen Jahren im Konzern entgegenge-

bracht wurde. Meinem Nachfolger Rüdiger Andreas Günther wünsche ich viel Erfolg.

Dass wir als Vorstandsteam Ihnen in dem vorliegenden Geschäftsbericht gute Nachrichten mitteilen 

können, verdanken wir unseren Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Aktionären. Wir danken Ihnen für 

Ihr Vertrauen in die Jenoptik. 

Ihr Michael Mertin Ihr Frank Einhellinger

Jena, März 2012
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der Jenoptik-Konzern kann auf das erfolgreichste Geschäftsjahr der jüngeren Unternehmensgeschichte 

zurückblicken. Neben dem guten konjunkturellen Umfeld lag dies vor allem an der konsequenten Um- 

 setz ung der Strategie. Zum Erfolg der Jenoptik tragen innovative Produkte und Lösungen, die steigende 

internationale Präsenz, Kostensenkungen, verbesserte Prozesse und eine verbesserte Finanzsituation bei. 

An diesen fünf Schwerpunkten haben Vorstand und Mitarbeiter der Jenoptik 2011 intensiv gearbeitet. 

Mit dem Ausbau der eigenen Strukturen und dem Vertrieb im Ausland wurde unsere Stellung im Welt-

markt ausgebaut, vor allem in Nordamerika und Asien. Ebenso hat sich die Finanzlage der Jenoptik ver-

bessert: Im Geschäftsjahr 2011 ist es gelungen, die Nettoverschuldung trotz der Geschäftsausweitung und 

deut lich höherer Investitionen auf niedrigem Niveau zu halten. Die Finanzierung des Konzerns kon nte 

mit Auf nahme von zinsgünstigen Schuldscheindarlehen mittel- bis langfristig neu aufgestellt werden. All 

diese Maßnahmen unterstützen den Weg der Jenoptik zu einem profitablen Global Player, dem die Kun-

den weltweit vertrauen. Der Aufsichtsrat begleitet den Vorstand auf diesem Weg intensiv.

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und seiner Geschäftsordnung oblie-

gen den Aufgaben sorgfältig wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung des 

Unternehmens regelmäßig beraten sowie seine Tätigkeiten kontinuierlich überwacht. Der Aufsichtsrat 

wurde vom Vorstand unmittelbar in sämtliche Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundsätz- 

licher Bedeutung waren, frühzeitig und intensiv eingebunden. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat zudem 

regelmäßig, zeitnah und umfassend sowohl mündlich als auch schriftlich insbesondere über alle für die 

Gesell schaft und den Konzern relevanten Fragen der Unternehmensplanung, der Geschäftsentwicklung, 

der Risikolage einschließlich des Risikomanagements und relevanter Compliance-Themen sowie die all-

gemeine wirtschaftliche Lage des Unternehmens unterrichtet. Auch die strategische Ausrichtung des Kon-  

zerns und der Stand der Strategieumsetzung wurden mit dem Aufsichtsrat mehrfach abgestimmt und 

erörtert. Die für Jenoptik bedeutenden Geschäftsvorgänge wurden auf Basis der umfangreichen Berichte 

des Vorstandes in den Sitzungen des Plenums und in den Ausschüssen ausführlich vorgestellt und bespro - 

chen. Soweit es zu Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen kam, 

hat der Vorstand diese dem Aufsichtsrat unter Angabe von Gründen detailliert erläutert. Der Vorstand ist 

den Berichtspflichten von § 90 AktG und des Deutschen Corporate Governance Kodex vollumfänglich 

nachgekommen.

Soweit der Vorstand für bestimmte Maßnahmen entsprechend den Regelungen des Aktiengesetzes, der 

Satzung sowie der Geschäftsordnung der Zustimmung des Aufsichtsrates bedurfte, hat er diese Maßnah-

men anhand ausführlicher Unterlagen im Einzelnen vorgestellt. Der Aufsichtsrat hat nach gründlicher 

berIcht des aUfsIchtsrates
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Prüfung und Beratung seine Zustimmung erteilt. Dazu gehörten insbesondere die Aufnahme von Schuld  -

scheindarlehen in Höhe von 90 Millionen Euro sowie die Erweiterung der Produktion für die Laser-

barrenfertigung am Standort Berlin.

Insgesamt fanden zwei turnusgemäße Sitzungen je Berichtshalbjahr sowie eine weitere außerordentliche 

Sitzung im zweiten Halbjahr statt. In einem Fall wurden Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren 

gefasst. Die Aufsichtsratsmitglieder waren zu allen Sitzungen im Berichtszeitraum mit Ausnahme einer 

Sitzung, an der ein Aufsichtsratsmitglied krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte, vollständig anwe-

send. Die Präsenz bei den Sitzungen lag somit bei 98 Prozent. Auch bei den jeweiligen Ausschuss- 

sitzungen waren sämtliche Mitglieder – mit Ausnahme zweier Mitglieder bei einer Sitzung – anwesend.

Die Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat erfolgte stets in vertrauensvoller und offener Atmo-

sphäre. Der Aufsichtsratsvorsitzende und die Vorsitzenden der Ausschüsse hatten über die jeweiligen 

Sitzungen hinaus mit dem Vorstand regelmäßigen Kontakt. Der Aufsichtsratsvorsitzende beriet mit dem 

Vorstand die aktuelle Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement. Er wurde vom Vorstand über 

wichtige Anlässe, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung der Jenoptik 

von wesentlicher Bedeutung waren, unverzüglich schriftlich oder mündlich informiert. Der Aufsichts-

ratsvorsitzende hat den Aufsichtsrat hierüber umgehend, spätestens aber in der nächsten Sitzung unter-

richtet. Zwischen den Sitzungen wurden die Mitglieder regelmäßig durch Monatsberichte zur aktuellen 

Geschäfts- und Finanzlage der Gesellschaft informiert. An einem gesonderten Strategietag vor der Auf-

sichtsratssitzung im Dezember 2011 hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand und den weiteren Mitglie-

dern des Executive Management Boards sowie dem Leiter des Zentralbereiches Strategie & Geschäftsent-

wicklung die strategische Positionierung des Jenoptik-Konzerns ausführlich diskutiert und erörtert. Dabei 

ging es neben einer Betrachtung der Markt-, Wettbewerbs- und Kundensituation vor allem auch um die 

integrierte Ableitung einer ganzheitlichen Konzernstrategie und die Rollen der einzelnen Geschäftsfelder.

BESONDERE GEGENSTäNDE DER BERATUNGEN IM AUFSICHTSRAT

In allen turnusmäßigen Sitzungen befasste sich der Aufsichtsrat mit den ausführlichen Berichten des Vor-

stan des über den Gang der Geschäfte, vor allem mit der aktuellen Umsatz- und Ergebnisentwicklung, 

der Lage der Gesellschaft einschließlich der Finanz- sowie Risikosituation. Wiederkehrender Gegenstand 

mehrerer Sitzungen waren die Maßnahmen zur Prozess- und ERP-Harmonisierung im Konzern sowie 

die Fokussierung des Immobilienmanagements, u. a. durch Veräußerung nicht-betriebsnotwendiger Im -

mo bilien.

In einem schriftlichen Umlaufverfahren im Februar 2011 hat der Aufsichtsrat den Corporate-Governance- 

Bericht einschließlich des Diversity-Statements sowie die Erklärung zur Unternehmensführung gebilligt. 

Damit entsprach er dem gestrafften Zeitplan der Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 

und der in diesem Zusammenhang zu erstellenden Dokumente.
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ESchwerpunkte der Bilanzsitzung am 23. März 2011 waren die Prüfung des Jahresabschlusses der  

JENOPTIK AG, des Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die JENOPTIK AG und den Kon -

zern für das abgelaufene Geschäftsjahr. Hierzu berichteten zunächst zwei Vertreter des Abschlussprüfers 

über das Ergebnis der Abschlussprüfung. Der Aufsichtsrat billigte nach eingehender Diskussion und auf 

Empfehlung des Prüfungsausschusses den Jahres- und den Konzernabschluss und stellte den Jahresab-

schluss damit fest. Wichtige Themen waren zudem die Verabschiedung der Tagesordnung für die ordent-

liche Haupt versammlung am 8. Juni 2011 sowie Informationen zum aktuellen Status des Immobilien-

portfolios des Konzerns und zum Stand des Projektes zur Prozess- und ERP-Harmonisierung. Der Auf-

 sichtsrat fasste auch Beschluss über die Abrechnung der Zielvereinbarung 2010 für die Vorstands mit - 

glieder und vereinbarte neue Ziele für das Geschäftsjahr 2011.

In der Sitzung am 7. Juni 2011 berichtete der Vorstand dem Aufsichtsrat ausführlich über die Geschäfts- 

und Finanzlage des Konzerns nach Abschluss des ersten Quartals und den Status des Immobilienport-

folios des Konzerns. Der Aufsichtsrat befasste sich intensiv mit verschiedenen möglichen Instrumenten 

zur Refinanzierung und übertrug seine ihm für die Durchführung bestimmter Finanzierungsmaßnah-

men zustehenden Befugnisse auf den Kapitalmarktausschuss. Der Aufsichtsrat wurde außerdem umfang-

reich zur Strategie und Geschäftsentwicklung der einzelnen Segmente des Konzerns informiert.

In einer außerordentlichen Sitzung am 28. Juli 2011 in Form einer Telefonkonferenz stimmte der Auf-

sichtsrat nach intensiver Diskussion dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung im Segment Messtechnik 

an einem US-amerikanischen Unternehmen zu.

Nach Vorlage des Halbjahresabschlusses sowie des Monatsberichtes über die aktuelle Geschäfts- und 

Finanzlage des Konzerns im Monat Juli einschließlich der zweiten Prognose für das Geschäftsjahr erör-

terte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 15. September 2011 mit dem Vorstand ausgewählte strategi-

sche Projekte und stimmte der Investition am Standort Berlin im Segment Laser & Optische Systeme zu. 

Gegenstand der Beratungen waren erneut der aktuelle Status der Prozess- und ERP-Harmonisierung 

und des Immobilienportfolios des Konzerns, aber auch das Management-Buy-Out bei der Innovavent 

GmbH. Auf Empfehlung des Personalausschusses beschloss der Aufsichtsrat ferner, das Mandat von 

Herrn Dr. Michael Mertin als Mitglied und Vorsitzender des Vorstandes mit Wirkung ab dem 1. Juli 2012 

um fünf weitere Jahre zu verlängern. Der Aufsichtsrat stimmte zudem der Aufnahme der Schuld-

scheindarlehen zu.

In der letzten Sitzung des Berichtsjahres am 15. Dezember 2011 informierte der Vorstand den Auf sichts-

rat erneut über die Geschäfts- und Finanzlage des Konzerns nach Abschluss des dritten Quartals. Der 

Auf sichtsrat befasste sich intensiv mit der Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2012 sowie mit 

der Mittelfristplanung. Er stimmte der vorzeitigen Niederlegung des Vorstandsmandates von Herrn  

Frank Einhellinger mit Wirkung zum 31. März 2012 zu und bestellte Herrn Rüdiger Andreas Günther 
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mit Wir kung zum 1. April 2012 zum neuen Mitglied des Vorstandes. Weitere Gegenstände der Beratungen 

waren Informationen zum Risikomanagement, zur erfolgreichen Aufnahme der Schuldscheindarlehen 

sowie der Vorschlag einer änderung der Satzungsregelung zur Vergütung des Aufsichtsrates. Ferner ver-

ab schie dete der Aufsichtsrat einen in der Geschäftsordnung des Vorstandes enthaltenen, überarbeiteten 

Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte sowie nach Prüfung einer Corporate-Governance-Check-

liste die Ent sprechenserklärung gemäß § 161 Aktiengesetz. Entsprechend dem Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 8. Juni 2011 und auf Empfehlung des Prüfungsausschusses wurde die KPMG AG Wirt-

schafts prüfungs gesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts- 

 jahr 2011 bestellt.

ARBEIT IN DEN AUSSCHüSSEN

Der Aufsichtsrat hat zur Intensivierung seiner Arbeit und zur Steigerung seiner Effizienz fünf Ausschüsse 

gebildet. Die Ausschüsse bereiten Entscheidungen des Aufsichtsrates vor oder entscheiden in Einzel-

fällen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, anstelle des Aufsichtsrates. Die Ausschussvorsitzenden infor-

mierten den Aufsichtsrat jeweils in der nächsten Sitzung des Plenums über die Inhalte und die Ergebnisse 

der Ausschusssitzungen. Mit Ausnahme des Prüfungsausschusses und des Kapitalmarktausschusses wer-

den die Ausschüsse vom Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Rudolf Humer, geleitet. Eine übersicht über 

die Zusammensetzung der einzelnen Ausschüsse ist auf den Seiten 182 / 183 des Geschäftsberichtes 

enthalten.

Im Berichtszeitraum hielt der von Herrn Heinrich Reimitz geleitete Prüfungsausschuss vier Sitzungen ab. 

Eine Sitzung wurde durch eine Telefonkonferenz wenige Tage später fortgesetzt. Neben den Ausschuss-

mitgliedern, bei denen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mindestens ein unabhängiges Mitglied über 

Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügt, nahmen auch der 

Finanzvorstand sowie in der ersten Sitzung des Jahres zwei Vertreter des Abschlussprüfers teil, die über 

die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung berichteten. Hauptschwerpunkte der Ausschusstätigkeit waren 

intensive Prüfungen des Jahres- und Konzernabschlusses, des Lage- und des Konzernlageberichtes sowie 

die Erörterung der detaillierten Quartals- und Halbjahresberichte jeweils vor ihrer Veröffentlichung. Ein 

besonderes Augenmerk galt daneben der Wirksamkeit und der Weiterentwicklung des Risikomanage-

ment-Systems, des Internen Kontrollsystems sowie aktuellen Themen und Vorhaben aus den Berei-

chen der Internen Revision und der Compliance.

Hauptthema der ersten Sitzung des Jahres im März 2011 war die intensive Diskussion des Jahres- und 

Konzernabschlusses, im Ergebnis derer der Ausschuss dem Aufsichtsrat empfahl, den Jahresabschluss 

festzustellen. Weiterer Gegenstand der Sitzung war die Empfehlung des Prüfungsausschusses an den Auf-

sichtsrat, der ordentlichen Hauptversammlung die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 

als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zur Wahl vorzuschlagen. Der Ausschuss holte hierzu von 

der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, eine Unabhängigkeitserklärung ein, in der auch 

die vom Abschlussprüfer im vorangegangenen Geschäftsjahr erbrachten sowie die voraussichtlich im 

Geschäftsjahr 2011 zusätzlich zu erbringenden Leistungen aufgeführt waren.
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ESchwerpunkte der Mai-Sitzung des Prüfungsausschusses, welche wenige Tage später durch eine Telefon-

konferenz fortgesetzt wurde, waren neben dem Quartalsabschluss und dem aktuellen Konzernrisiko-

be richt strategische überlegungen einer möglichen Refinanzierung.

Gegenstand der August-Sitzung waren der Halbjahresabschluss, die durchgeführten Compliance-Schu-

lungen und der Status des Immobilienportfolios des Konzerns. Der Ausschuss befasste sich erneut mit 

dem Konzernrisikobericht und legte die Prüfungsschwerpunkte für die nächste Abschlussprüfung fest. 

Zur Vorbereitung der Mandatierung des Abschlussprüfers in der November-Sitzung erhielt der Ausschuss 

durch Vorlage der Lebensläufe Informa tionen über die Qualifikationen des einzusetzenden Prüferteams. 

In der letzten Sitzung des Jahres bereitete der Prüfungsausschuss die Erteilung des Prüfungsauftrags an 

den Abschlussprüfer einschließlich seiner Honorarvereinbarung vor. Der Ausschuss machte sich ein per-

sönliches Bild von drei maßgeblichen Mitgliedern des ein zusetzenden Prüferteams. Anschließend unter-

breitete er dem Plenum den Vorschlag zur Beauftragung der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Berlin, mit der Prüfung des Jahres und Konzernabschlusses für das Jahr 2011. Weitere Schwerpunkte der 

Sitzung waren der aktuelle Status des Risikomanagementsystems, die Vorstellung einer neuen Kartell-

rechtsrichtlinie sowie die Ergebnisse der Prüfungen der Internen Revision im abgelaufenen Geschäfts-

jahr und die Prüfungsplanung für das kommende Geschäftsjahr.

Der Personalausschuss trat im abgelaufenen Geschäftsjahr fünf Mal zusammen. Gegenstand der Bera-

tung en waren die Abrechnung der Zielvereinbarungen mit den Mitgliedern des Vorstandes für das Jahr 

2010 und der Neuabschluss der Zielvereinbarungen für das Jahr 2011 sowie die Wiederbestellung von 

Herrn Dr. Mertin als Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor der JENOPTIK AG mit Wirkung ab 

1. Juli 2012 und damit im Zusammenhang stehende änderungen seines Anstellungsvertrages. Der Per-

sonalausschuss bereitete außerdem die Personalentscheidung in Bezug auf eine Neubesetzung des Postens 

des Finanz vorstandes vor und unterbreitete dem Aufsichtsrat zu allen Themen entsprechende Beschluss-

vorschläge.

Der von Herrn Dr. Lothar Meyer geleitete Kapitalmarktausschuss, der sich insbesondere mit Kapital markt-

themen einschließlich etwaiger Kapitalmaßnahmen beschäftigt, führte im abgelaufenen Geschäfts jahr 

eine Telefonkonferenz sowie ein schriftliches Umlaufverfahren durch. Gegenstand der einzigen Beschluss-

fassung war die Aufnahme der Schuldscheindarlehen, die im Oktober 2011 erfolgreich platziert wurden.

Der Nominierungsausschuss und der gemäß § 27 Absatz 3 MitbestG gebildetete Vermittlungsaus-

schuss haben im Berichtsjahr nicht getagt, da es hierfür keine Veranlassung gab.



bericht des aufsichtsrates INFORMATIONEN FüR AkTIONäRE

10 JenoPtIk 2011

CORPORATE GOVERNANCE

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich der Aufsichtsrat mit den Grundsätzen guter Unternehmens-

führung fortlaufend auseinandergesetzt. Er informierte sich in seiner Sitzung am 15. September 2011 

über den Deutschen Corporate Governance Kodex und die Weiterentwicklungen der Corporate Gover-

nance auf europäischer Ebene. Im Dezember verabschiedete er nach umfassender Prüfung einer Corpo rate-

Gover nance-Checkliste die aktualisierte Entsprechenserklärung gemäß § 161 Aktiengesetz. Die Ent spre-

ch enserklärung ist den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht.

Weitere Informationen zur Corporate Governance bei der JENOPTIK AG finden Sie im Corporate-Gover-

nance-Bericht sowie in der Erklärung zur Unternehmensführung ab Seite 12 des Geschäftsberichtes.

JAHRESABSCHLUSS UND KONZERNABSCHLUSS

Der vom Vorstand gemäß § 315 a HGB auf der Grundlage der International Financial Reporting Stan-

dards (IFRS) aufgestellte Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011 wurde 

von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, geprüft und mit einem uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk versehen. Dies gilt auch für den nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) 

aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht der JENOPTIK AG. Der Prüfungsausschuss empfahl dem 

Aufsichtsrat nach umfassender Vorprüfung und entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung 

vom 8. Juni 2011 die Bestellung der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschluss-

prüfer. Das Mandat wurde schließlich in der Sitzung vom 15. Dezember 2011 erteilt. Der Abschlussprüfer  

hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International 

Standards on Auditing (ISA) vorgenommen. Unverzüglich nach Fertigstellung wurden die Prüfberichte 

an den Prüfungsausschuss und anschließend an das Gesamtplenum versandt und von diesen in den je- 

weiligen Sitzungen am 9. und am 22. März 2012 neben den weiteren vom Vorstand vorgelegten Unter-

lagen intensiv und ausführlich erörtert. Zwei Vertreter der Abschlussprüfer berichteten in den Sitzungen 

über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfungen, informierten über Leistungen, die zusätzlich zu den 

Abschlussprüferleistungen erbracht wurden, und standen für ergänzende Fragen und Auskünfte zur  

Verfügung. Ferner berichtete der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Aufsichtsrat ausführlich über 

die Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses durch den Prüfungsausschuss.

Der Aufsichtsrat schloss sich nach umfassender eigener Prüfung und Diskussion dem Ergebnis der Ab- 

schlussprüfer an und erhob keine Einwendungen gegen die Ergebnisse der Abschlussprüfung. Er billigte 

den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss und stellte den Jahresabschluss damit 

gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz fest. Der Aufsichtsrat hat mit dem Vorstand den Vorschlag für die Ver-

wendung des Bilanzgewinns ausführlich erörtert und diesem nach eigener Prüfung und Abwägung der 

Finanzlage der Gesellschaft zugestimmt.
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EZUSAMMENSETZUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Herr Frank Einhellinger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr auf eigenen Wunsch und mit Zustimmung 

des Aufsichtsrates sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum 31. März 2012 niedergelegt. Der Aufsichts-

rat bedankt sich bei Herrn Einhellinger für seinen Einsatz und seine großen Verdienste für das Unterneh-

men in den zurückliegenden 16 Jahren, davon seit 2007 als Mitglied des Vorstandes. Herr Einhellinger 

wird bis zum Ablauf seines Vorstandsvertrages Mitte 2012 und danach beratend für eine reibungslose 

übergabe seiner Aufgaben sorgen. In der Aufsichtsrats sitzung vom 15. Dezember 2011 wurde Herr 

Rüdiger Andreas Günther auf Vorschlag des Personalausschusses als neues Vorstandsmitglied mit Wir-

kung zum 1. April 2012 bestellt. Mit Herrn Günther konnte ein erfahrener Finanzexperte gewonnen 

werden, der das Wachstum und die weitere Internationalisierung der Jenoptik finanz- und kapitalmarkt-

seitig hervor ragend unterstützen wird. 

Im Aufsichtsrat der Gesellschaft hat es im Berichtszeitraum keine personellen Veränderungen gegeben.

Wir danken den Mitgliedern des Vorstandes und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre beson-

deren Leistungen und ihr Engagement im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie unseren Aktionären für das 

entgegengebrachte Vertrauen.

Jena, im März 2012

Für den Aufsichtsrat

Rudolf Humer

Vorsitzender
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governance auf europäischer ebene beschäftigt und dabei ins- 

be sondere die aktuellen änderungsvorschläge der eU-kom-

mission im grünbuch „europäischer corporate governance rah- 

men“ verfolgt.

EntsprEchEnsErklärung von vorstand und 

aufsichtsrat dEr JEnoptik ag im gEschäfts-

Jahr 2011

nach § 161 absatz 1 satz 1 aktiengesetz haben vorstand und  

auf sichtsrat einer börsennotierten aktiengesellschaft jährlich zu 

erklären, dass den vom bundesministerium der Justiz im amtli-

chen teil des elektronischen bundesanzeigers bekannt gemach-

ten empfehlungen der „regierungskommission deutscher corpo-

rate governance kodex“ entsprochen wurde und wird oder wel - 

che empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden  

und warum nicht.

vorstand und aufsichtsrat der JenoPtIk ag bekennen sich zu 

den empfehlungen der „regierungskommission deutscher cor-

po rate governance kodex“ und erklären gemäß § 161 absatz 1 

satz 1 aktiengesetz:

I.  den empfehlungen der „regierungskommission deutscher 

corporate governance kodex“ in der fassung vom 26. mai 

2010 wurde seit dem 15. september 2011 und wird künftig 

bis auf nachfolgende ausnahme in bezug auf den anstel-

lungsvertrag mit dem vorstandsvorsitzenden entsprochen.

  gemäß ziffer 4.2.3. absatz 4 des kodex soll bei abschluss 

von vorstandsverträgen darauf geachtet werden, dass zah-

lungen an ein vorstandsmitglied bei vorzeitiger beendigung 

der vorstandstätigkeit ohne wichtigen grund den wert von 

zwei Jahresvergütungen nicht übersteigen (abfindungscap) 

und nicht mehr als die restlaufzeit des anstellungsvertrages 

vergüten. für die berechnung des abfindungscaps soll auf 

die gesamtvergütung des abgelaufenen geschäftsjahres und 

gegebenenfalls auch auf die voraussichtliche gesamtvergü-

tung für das laufende geschäftsjahr abgestellt werden.

die erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289 a hgb 

ist ungeprüfter bestandteil des konzernlageberichtes. der vor-

stand berichtet in dieser erklärung auch gemäß ziffer 3.10 des 

deut schen corporate governance kodex in seiner fassung vom 

26. mai 2010 und in den abschnitten I. sowie II.1 zugleich auch 

für den aufsichtsrat.

I. entsprechenserklärung

vorstand und aufsichtsrat der JenoPtIk ag sind überzeugt, dass 

die grundsätze einer verantwortungsbewussten, werteba sier-

ten und auf den langfristigen erfolg ausgerichteten Unter neh-

mens führung eine wesentliche grundlage für eine nachhaltig 

positive geschäftsentwicklung des gesamten konzerns darstel-

len. dazu gehört als zentraler bestandteil eine gute corporate 

governance, die sich auf alle bereiche des konzerns erstreckt und 

dazu beiträgt, das vertrauen von aktionären, geschäftspart-

nern, mitarbeitern sowie der breiten Öffentlichkeit in Jenoptik zu 

stärken. die beachtung externer und interner vorschriften sehen 

wir als grundlage verantwortlichen handelns und wesent lichen 

bestandteil unseres geschäftes.

Jenoptik orientiert sich dabei an anerkannten standards und 

bekennt sich zu den empfehlungen des deutschen corporate 

governance kodex („kodex“). die aktuelle entsprechenserklä-

rung gemäß § 161 aktiengesetz wurde am 15. dezember 2011 

von vorstand und aufsichtsrat gemeinsam verabschiedet. sie ist 

ebenso wie die erklärungen der vergangenen Jahre auf unserer 

Internetseite unter www.jenoptik.de unter der rubrik Investo-

ren / corporate governance dauerhaft zugänglich. bis auf eine 

abweichung entspricht Jenoptik derzeit den empfehlungen des 

kodex in der fassung vom 26. mai 2010. neben den empfeh-

lungen des kodex folgt die Jenoptik auch der überwiegenden 

zahl der im kodex enthaltenen anregungen. sollten sich künf-

tig änderungen ergeben, wird die entsprechenserklärung auch 

unterjährig aktualisiert.

vorstand und aufsichtsrat haben sich im abgelaufenen ge - 

schäftsjahr auch mit den weiterentwicklungen der corporate 

corPorate-governance-berIcht
erklärUng zUr UnternehmensführUng
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erklärung zur Unternehmensführung 

die einhaltung der regelung in ziff. 4.2.3 absatz 4 des kodex 

bis zum 14. september 2011 folgt aus der zuvor nur noch kur-

zen restlaufzeit der vorstandsanstellungsverträge bis 30. Juni 

2012.

Begründung der abweichung zu ii.

der aufsichtsrat war der ansicht, dass motivation und verant-

wortung der mitglieder des aufsichtsrates durch einen selbst-

behalt nicht verbessert werden können. nach erneuter diskus-

sion hat der aufsichtsrat in der sitzung vom 8. Juni 2010 be - 

schlossen, dass er mit wirkung ab dem 1. Januar 2011 einen 

den anfor der ungen von ziffer 3.8 absatz 3 deutscher corpo-

rate gover nance kodex entsprechenden selbstbehalt trägt.

15. dezember 2011

JenoPtIk ag

für den vorstand 

gez. dr. Ing. michael mertin, vorstandsvorsitzender

für den aufsichtsrat

gez. rudolf humer, aufsichtsratsvorsitzender

II.  zwischen der letzten entsprechenserklärung vom dezember 

2010 und dem 31. dezember 2010 wurde den empfehlun-

gen der „regierungskommission deutscher corporate gover-

nance kodex“ in der fassung vom 26. mai 2010 bis auf die 

nachfolgende ausnahme entsprochen:

  auf einen selbstbehalt bei der d & o-versicherung für die mit-

glieder des aufsichtsrates wird verzichtet (ziff. 3.8 absatz 3 

deutscher corporate governance kodex).

  zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 14. september 2011 

wurde den empfehlungen der „regierungskommission  

deut scher corporate governance kodex“ in der fassung 

vom 26. mai 2010 vollumfänglich entsprochen. 

Begründung der abweichung zu i.

es besteht die ansicht, dass derartige abfindungsregelungen 

dem von Jenoptik im einklang mit dem aktiengesetz praktizier-

ten konzept, die anstellungsverträge der vorstandsmitglieder 

regelmäßig für die dauer der bestellungsperiode abzuschließen, 

widersprechen. eine vorzeitige beendigung des anstellungsver-

trages setzt damit grundsätzlich einen wichtigen grund voraus. 

eine im anstellungsvertrag enthaltene begrenzung der abfin-

dungshöhe ließe sich zudem im falle einer einvernehmlichen ver-

tragsaufhebung faktisch nicht einseitig von der gesellschaft 

durchsetzen; auch könnte nicht sichergestellt werden, dass die 

konkreten Umstände für die vorzeitige beendigung ausreich end 

berücksichtigt werden. der gedanke der regelung der ziff. 4.2.3 

absatz 4 des kodex wird im falle einer einvernehmlichen ver-

trags aufhebung durch die einhaltung des gebotes der angemes-

senheit einer abfindung berücksichtigt. der aufsichtsrat hat 

daher bei der verlängerung des anstellungsvertrages mit dem 

vorstandsvorsitzenden bestandsschutz gewährt. 
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II.  angaben zu Unternehmensführungs-
praktiken

1.  corporatE-govErnancE-BEricht

aktionäre und hauptversammlung

die aktionäre der JenoPtIk ag üben ihre rechte in der mindes-

tens einmal jährlich stattfindenden hauptversammlung aus. sie 

können selbst an der hauptversammlung teilnehmen, ihr stimm-

recht durch einen weisungsgebundenen stimmrechtsvertreter 

der gesellschaft oder einen bevollmächtigten ihrer wahl und 

künftig auch in form der briefwahl ausüben. hierbei werden die 

aktionäre von der gesellschaft angemessen unterstützt. bei den 

abstimmungen gewährt jede aktie eine stimme. alle dokumente 

und Informationen zur hauptversammlung werden auf unserer 

Internetseite www.jenoptik.de unter der rubrik Investoren /  

hauptversamm lung zur verfügung gestellt. Im anschluss an die 

hauptver samm lung werden auf dieser seite auch die Präsenz 

und die abstimmungsergebnisse veröffentlicht.

risikomanagement

Jenoptik verfügt über ein konzernweites risikomanagement-

sys tem, in das alle in- und ausländischen gesellschaften, an 

denen Jenoptik mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, eingebun-

den sind. detaillierte Informationen zum risikomanagement 

einschließlich der beschreibung der wesentlichen merkmale des 

internen kontroll- und risikomanagement-systems im hinblick 

auf den rechnungslegungsprozess sind im risikobericht auf 

seite 97 des geschäftsberichtes enthalten.

transparenz

für Jenoptik ist die kontinuierliche und umfassende Information 

der kapitalmarktteilnehmer sowie der interessierten Öffentlich-

keit ein wichtiges anliegen. alle Informationen, die das Unter-

neh men unmittelbar betreffen und die für die beurteilung der 

entwicklung der gesellschaft wesentlich sind, werden zeitnah zur 

verfügung gestellt. geschäfts- und zwischenberichte informie-

ren ausführlich über die ertrags-, finanz- und vermögenslage des 

konzerns. zusätzlich wird in Pressemitteilungen über wichtige 

ereignisse und aktuelle entwicklungen berichtet. alle ad-hoc- 

und wesentliche Pressemitteilungen sowie die zwischen- und 

Jahresberichte werden in deutscher und englischer sprache ver-

öffentlicht und sind auf unserer Internetseite unter www.jen-

optik.de unter der rubrik Investoren abrufbar. zeitnah im 

anschluss an die veröffentlichung der berichte werden telefon-

konferenzen mit Journalisten, analysten und Investoren, zum 

Jahres- und halbjahres abschluss darüber hinaus analystenkon-

ferenzen sowie ein mal jährlich die bilanzpressekonferenz 

durchgeführt. weitere Informationen zu unse ren Investor-rela-

tions-aktivitäten finden sie im kapitel „die Jenoptik-aktie“ ab 

seite 34 des geschäftsberichtes.

Insiderinformationen werden entsprechend den gesetzlichen 

vor gaben des wertpapierhandelsgesetzes (wphg) unverzüg-

lich veröffentlicht, sofern die JenoPtIk ag nicht im einzelfall 

von einer veröffentlichung befreit ist. Um sicherzustellen, dass 

mögliche Insid erinformationen entsprechend den gesetzlichen 

vorgaben behandelt werden, prüft der arbeitskreis kapital-

markt regelmäßig sowie zu besonderen anlässen einzelne 

sachverhalte auf ihre ad-hoc-relevanz.

wesentliche Pflichten und verantwortlichkeiten von organmit-

gliedern und mitarbeitern in bezug auf Insiderrecht, ad-hoc-

Publizität, marktmanipulation sowie directors’ dealings sind in 

einer konzernrichtlinie zur einhaltung der vorschriften des wert-

papierhandelsgesetzes geregelt. Personen, die bestim mungs-

gemäß zugang zu Insiderinformationen haben, werden in einem 

Insiderverzeichnis erfasst.

Jenoptik veröffentlicht unverzüglich wesentliche veränderungen 

der aktionärsstruktur, wenn bekannt wird, dass jemand durch 

erwerb, veräußerung oder auf sonstige weise 3, 5, 10, 15, 20, 

25, 30, 50 oder 75 Prozent der stimmrechte an der JenoPtIk ag 

erreicht, über- oder unterschreitet. Im vergangenen geschäfts-

jahr sind der JenoPtIk ag mehrere stimmrechtsmitteilungen zu -

gegangen. die veröffentlichungen sind auf unserer Internet-

seite unter www.jenoptik.de unter der rubrik Investoren / aktie /  

sti mmrechtsmitteilungen abrufbar.

der Jenoptik-konzern verfügt zum 31. dezember 2011 über 

wertpapierorientierte anreizsysteme in form von virtuellen 
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Ewirtschafts prüfungsgesellschaft, berlin, (kurz: kPmg), die von 

der haupt versammlung am 8. Juni 2011 gewählt worden war. 

vor ihrer veröffentlichung werden die abschlüsse vom Prü-

fungs ausschuss und dem aufsichtsrat in anwesenheit von ver-

tre tern des abschlussprüfers ausführlich mit dem vorstand 

erörtert. der abschlussprüfer unterrichtet den aufsichtsratsvor-

sitzenden über ausschluss- und befangenheitsgründe sowie 

über alle für die aufgaben des aufsichtsrates wesentlichen fest-

stellungen und vorkommnisse, die während der Prüfung auf-

treten. dies gilt auch, wenn er bei der abschlussprüfung tat-

sachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der von vorstand und 

aufsichtsrat nach § 161 aktiengesetz abgegebenen entspre-

chenserklärung ergeben.

die kPmg hat in ihrer Unabhängigkeitserklärung dem aufsichts-

rat vor Unterbreitung des wahlvorschlages an die hauptver-

sammlung bestätigt, dass keine geschäftlichen, finanziellen, per-

sönlichen oder sonstigen beziehungen zwischen dem Prüfer, 

seinen organen und Prüfungsleitern einerseits und dem Unter-

nehmen und seinen organmitgliedern andererseits bestehen. 

kPmg informierte auch darüber, in welchem Umfang sie im vor-

ausgegangenen geschäftsjahr andere leistungen für Jenoptik, 

insbesondere auf dem beratungssektor, erbracht hat bzw. wel-

che für das folgende Jahr vertraglich vereinbart sind. es ist zu-

dem sichergestellt, dass die mit der abschlussprüfung befassten 

wirtschaftsprüfer die siebenjährige gesamtfrist für die testier-

berechtigung nicht überschritten haben.

vorstand und aufsichtsrat

bereits im dezember 2010 hat der aufsichtsrat unter berück-  

sich tigung der größe der gesellschaft, des gegenstandes des 

Unter nehmens und der internationalen ausrichtung des Jenoptik-

konzerns ziele für seine künftige zusammensetzung formu liert. 

danach berücksichtigt der aufsichtsrat insbesondere den gedan-

ken der vielfalt (diversity). er wird dabei darauf achten, dass 

ihm mindestens zwei frauen und jederzeit mitglieder angehören, 

die das kriterium der Internationalität verkörpern. der aufsichts-

rat wird außerdem darauf achten, dass seine mitglieder weder 

eine beratungsfunktion noch eine organfunktion bei kunden, 

lieferanten, kreditgebern oder sonstigen geschäftspartnern der 

aktien für die mitglieder des vorstandes und teile des top-

managements. die funktionsweise des systems zur zuteilung 

und ausgabe virtueller aktien ist für den vorstand und die 

mitglieder des top-managements im wesentlichen identisch 

und im vergütungsbericht ab seite 46 sowie im Punkt mitar-

beiter seite 74 beschrieben.

meldepflichtige Wertpapiergeschäfte sowie aktienbesitz von 

vorstand und aufsichtsrat

gemäß § 15 a wphg sind mitglieder des vorstandes, des auf-

sichtsrates oder ihnen nahestehende Personen verpflichtet, mel-

depflichtige wertpapiergeschäfte (directors’ dealings) offen-

zulegen. Im geschäftsjahr 2011 wurden uns mehrere geschäfte 

eines aufsichtsratsmitgliedes mit aktien der JenoPtIk ag aus 

dem Jahr 2010 mitgeteilt. mitteilungen nach § 15 a wphg wer-

den von uns unverzüglich veröffentlicht und sind auch auf un-

serer Internetseite unter www.jenoptik.de unter der rubrik Inves-

toren / corporate governance / directors’ dealings zugänglich.

die vorstandsmitglieder hielten zum 31. dezember 2011 einen 

direkten oder indirekten aktienbesitz einschließlich sich darauf 

beziehender finanzinstrumente in höhe von 1.036 aktien, die 

mitglieder des aufsichtsrates zusammen 3.728.979. darin ent-

halten sind 2.773.066 aktien, die indirekt von frau gabriele 

wahl-multerer als alleiniger gesellschafterin der zoom Immo-

bilien gmbh gehal ten werden, sowie 675.000 aktien, die von 

herrn rudolf humer direkt und indirekt gehalten werden. damit 

beträgt der besitz von aktien der JenoPtIk ag oder sich darauf 

beziehender finanz instrumente der vorstands- und aufsichtsrats-

mitglieder insgesamt 3.730.015 aktien und ist größer als ein 

Prozent des grundkapitals. 

rechnungslegung und abschlussprüfung

der konzernabschluss und sämtliche konzernzwischenabschlüsse 

werden nach den International financial reporting standards 

(Ifrs) erstellt. die aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt ge- 

mäß den vorschriften des deutschen handelsgesetzbuches 

(hgb). konzernabschluss und Jahresabschluss einschließlich der 

lageberichte werden durch den abschlussprüfer geprüft. 

abschluss prüfer für das geschäftsjahr 2011 war die kPmg ag 
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JenoPtIk ag wahrnehmen, sofern dadurch ein Interessens kon-

flikt begründet wird. sollten wesentliche und nicht nur vorüber-

gehende Interessenkonflikte bestehen, insbesondere bei der 

wahrnehmung von mandaten in Unternehmen, die zur JenoPtIk 

ag oder einem konzernunternehmen in direktem wettbewerb 

stehen, wird der aufsichtsrat im regelfall von einem vorschlag 

zur wahl absehen. bei wahlvorschlägen sollen keine Personen 

berücksichtigt werden, die zum zeitpunkt der wahl bereits das 

70. lebensjahr vollendet haben. entsprechend diesen zielen und 

unter beachtung der fachlichen eignung und persönlichen Integ-

rität wird der aufsichtsrat der hauptversammlung die aus seiner 

sicht am besten geeigneten kandidaten zur wahl vorschlagen. 

die zusammensetzung des aufsichtsrates zum 31. dezember 

2011 entspricht bereits der beschlossenen zielzusammensetzung, 

an der auch künftig festgehalten werden soll. zwei mitglieder 

des aufsichtsrates sind frauen, mindestens vier mitglieder ver-

fügen über eine umfangreiche internationale erfahrung. auf-

grund der unterschiedlichen werdegänge seiner mitglieder ist die 

zusammensetzung des aufsichtsrates auch durch eine vielfalt 

von fachlichen fähigkeiten geprägt. weitere Informationen zu 

vorstand und aufsichtsrat, insbesondere zu deren arbeitswei-

sen und zu den von den mitgliedern wahrgenommenen weite-

ren mandaten, finden sie im III. abschnitt dieses berichtes, im 

bericht des aufsichtsrates ab seite 5 und im anhang auf den 

seiten 181 bis 183 des geschäftsberichtes.

vergütungsbericht

der vergütungsbericht beschreibt die grundzüge des vergü-

tungssystems des vorstandes. er ist teil des corporate-gover-

nance-berichtes und ist als bestandteil des konzernlageberich- 

tes ab seite 46 dieses geschäftsberichtes veröffentlicht. der 

vergütungsbericht enthält insbesondere auch Informationen zu 

entschädigungsvereinbarungen mit vorstandsmitgliedern im 

falle eines kontrollwechsels. 

entsprechend den empfehlungen des deutschen corporate 

gover nance kodex werden die Informationen zur vergütung der 

vorstands- und aufsichtsratsmitglieder individualisiert veröffent-

licht. sie finden diese im anhang auf den seiten 181 und 184. 

wir betrachten diese angaben ebenfalls als bestandteil des  

vergütungsberichtes und damit des corporate-governance-

berichtes.

2.  sonstigE untErnEhmEnsführungspraktikEn

holding

die JenoPtIk ag versteht sich als holding mit der rolle eines 

„strategischen architekten“. das operative geschäft der Jenoptik 

vollzieht sich in den segmenten, sparten und geschäftsberei-

chen. schwerpunkte der aufgaben der holding sind die defini-

tion, durchsetzung und überwachung übergeordneter Prozesse 

sowie die entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrate-

gie. strategische entscheidungen des vorstandes werden vom 

zentralbereich strategie und geschäftsentwicklung vorbereitet. 

Unterstützung erhält der vorstand durch das executive manage-

ment board, dem neben dem vorstand die leiter der segmente 

sowie die leiterin Personal, supply chain & shared services ange-

hören. die leiter der segmente und sparten informieren den 

vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das 

Unternehmen relevanten vorfälle, insbesondere im rahmen der 

monatlich stattfindenden ergebnismeetings. ein mal jährlich wer-

den die so genannten Jenoptik-führungstage als zentrale ma- 

nagementtagung durchgeführt, an denen neben dem vorstand 

und dem executive management board zahlreiche führungs-

kräfte des konzerns aus dem In- und ausland teilnehmen. 

Jenoptik ist ein hightech-Unternehmen, für dessen profitables 

wachstum Innovationen unverzichtbar sind. das globale for-

schungs- und entwicklungsportfolio wird im rahmen des kon-

zernweiten Innovationsmanagements mittels roadmaps zentral 

gesteuert. hinzu kommen das strategische Intellectual-Property- 

management zur absicherung der vermarktbarkeit von Innova-

tionen über gewerbliche schutzrechte sowie die gezielte koope-

ration mit forschungspartnern. Innovationsideen werden in 

einem mehrstufigen Prozess strukturiert gesammelt, durch das 

top-management priorisiert und gezielt weiterentwickelt. Um 

einen austausch zwischen den an Innovationsprozessen betei-

ligten Personen zu ermöglichen, werden in jährlichem turnus 

die so genannten Innovationstage durchgeführt. die beste kon-
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Everhaltenskodex

wirtschaftliches und soziales handeln, das geltendes recht 

beachtet und sich an den grundsätzen der nachhaltigkeit orien-

tiert, ist für Jenoptik ein wesentliches anliegen und bestandteil 

der Unternehmenskultur. hierzu gehören vertrauen, respekt, 

ehrl ichkeit und Integrität im Umgang mit mitarbeitern, geschäfts-

partnern, aktionären und der Öffentlichkeit. Um ein einheitli-

ches niveau an ethischen und rechtlichen standards im gesam-

ten Unternehmen zu gewährleisten, wurden die wichtigsten 

verhaltensgrundsätze in einem verhaltenskodex zusammenge-

fasst. der verhaltenskodex soll für alle, das heißt für den vor-

stand, den aufsichtsrat, führungskräfte sowie für sämtliche mit-

arbeiter im konzern, gleichermaßen leitbild sein. er setzt min - 

deststandards und dient als orientierungsmaßstab, um ethische 

und rechtliche herausforderungen bei der täglichen arbeit zu 

bewältigen und möglichen Interessenskonflikten präventiv zu be - 

gegnen sowie transparenz hierüber zu schaffen. In konfliktsitua-

tionen soll er wegweisend sein. 

Jeder mitarbeiter hat ein exemplar des verhaltenskodex erhal ten. 

seine einhaltung wird von der Internen revision geprüft. ver-

stöße werden im Interesse aller mitarbeiter und des Unterneh-

mens untersucht und deren Ursachen beseitigt. Jeder mitarbeiter, 

der persönliche beschwerden vorbringen möchte oder auf Um- 

stände hinweisen will, die auf die verletzung des verhaltensko-

dex oder die verletzung von gesetzen und richtlinien schlie ßen 

lassen, kann sich dazu an seinen vorgesetzten, aber auch an den 

leiter der Internen revision, die leiterin des bereiches Per sonal, 

supply chain & shared services sowie an den betriebsrat wenden. 

der verhaltenskodex ist auf der Internetseite www.jenoptik.de 

unter der rubrik Investoren / corporate governance abrufbar. der 

verhaltenskodex wird regelmäßig auf seine entsprechung mit 

allgemeinen compliance-standards überprüft und bei bedarf, 

zuletzt im geschäftsjahr 2010, aktualisiert. 

compliance

neben diesen allgemeinen vorgaben zur sicherstellung eines 

gesetzestreuen verhaltens sämtlicher mitarbeiter des Unterneh-

mens hat Jenoptik konzernweite Unternehmensrichtlinien zu 

allen wesentlichen geschäftsprozessen geschaffen, die kontinu-

zerninterne Innovation wird hierbei mit dem Innovation award 

der Jenoptik ausgezeichnet. 

zur gewährleistung einheitlicher standards im Projektmanage-

ment und ständiger transparenz über den fortschritt in Projekten 

mit strategischer bedeutung für den gesamtkonzern wird seit 

2008 in der JenoPtIk ag ein zentrales Projekt-office betrieben. 

dieses verfolgt regelmäßig über eine Intranet-basierte Platt-

form den status von derzeit 75 Projekten, die die strategische 

weiterentwicklung des konzerns unterstützen. damit wird die 

Umsetzung der entscheidungen der halbjährlich stattfindenden 

strategiemeetings unterstützt, welche die markt- und wettbe-

werbsorientierte grundlage für die darauf aufbauende Planung 

des folgejahres und die mittelfristplanung bilden. die ein-

zelnen schrit te des strategie- sowie des Planungsprozesses 

werden zu festgelegten zeitpunkten mit den leitern der seg-

mente und spar ten diskutiert, die ergebnisse festgehalten, 

aktivitäten festgelegt und zu den strategie- und Planungsmee-

tings im herbst dem vorstand vorgestellt und von diesem ver-

abschiedet. 

hinzu kommt die in den letzten Jahren erfolgte weitere zentra-

lisierung bestimmter übergeordneter funktionen wie der aus-

bau der operativen rechtsberatung durch die zentrale rechtsab-

teilung, der aufbau eines strategischen konzerneinkaufs und 

eines zentralen einkaufscontrollings sowie die konzernweite ver-

einheitlichung von befugnisstrukturen. wichtige personalwirt-

schaftliche themen wie recruiting, vergütung, vereinheitlich ung 

von zielsystemen und Personalcontrolling wurden ebenso zen-

tral etabliert wie eine einheitliche markenführung. weitere 

Informationen zur führungsorganisation finden sie im konzern-

lagebericht ab seite 44. 

ein wichtiges anliegen der Jenoptik ist gesellschaftliches enga-

gement vorwiegend in den regionen, in denen der konzern 

tätig ist. deshalb unterstützt die Jenoptik regelmäßig eine viel-

zahl gemeinnütziger Projekte, organisationen und Initiativen 

und engagiert sich in wissenschaft, bildung und kultur, im sozi-

alen und karitativen bereich. weitere Informationen hierzu fin-

den sie auf den seiten 70 f. und 78 f.
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ierlich überprüft, erweitert und aktualisiert werden. die veröf-

fentlichung sämtlicher konzernrichtlinien erfolgt über das kon-

zernweite Intranet der Jenoptik. es wurde ferner ein Prozess 

etabliert, der eine lückenlose verteilung sämtlicher neue oder 

aktualisierte richtlinien innerhalb des konzerns gewährleisten 

soll. schwerpunkte der compliance-aktivitäten waren im vergan-

genen geschäftsjahr schulungen in verschiedenen compliance-

risikobereichen, namentlich im kartellrecht, in der exportkon-

trolle und im wirtschaftsstrafrecht.

zusätzlich wurde eine gesonderte kartellrechtsrichtlinie mit leit- 

linien für ein wettbewerbskonformes verhalten erlassen. darüber 

hinaus gab es schulungen zum verhaltenskodex und punktuell 

zu geschäftsspezifischen einzelthemen wie dem vergabe recht. 

die schulungen sollen künftig weiter intensiviert und vor allem 

international auf einen noch größeren Personenkreis der Jenoptik 

erstreckt werden. das im Jahr 2010 errichtete compliance-board, 

welches mit vertretern aus dem finanzbereich, der Internen 

revis ion, der rechtsabteilung und Investor relations besetzt ist, 

tagte im vergangenen Jahr sechs mal. das board begleitete und 

überwachte ein mit einem externen berater durch geführtes Pro-

 jekt zur weiteren optimierung des Jenoptik-compliance-man a-

gement-systems, das im ersten halbjahr 2012 abgeschlossen 

sein soll. das board erörterte zudem unter hinzu ziehung von 

compliance-schnittstellenverantwortlichen einige compliance-

spezialthemen, zum beispiel compliance-risiken im exportkon-

troll- und außenwirtschaftsrecht. 

III.  arbeitsweise von vorstand und  
aufsichtsrat

die JenoPtIk ag ist eine aktiengesellschaft deutschen rechts 

mit einem dualen führungssystem. danach leitet der vorstand 

die gesellschaft unter eigener verantwortung und im Unterneh-

mensinteresse. er berücksichtigt dabei insbesondere die be lange 

der aktionäre und seiner arbeitnehmer mit dem ziel nachhalti-

ger wertschaffung. der aufsichtsrat berät und überwacht den 

vor stand bei der leitung des Unternehmens. vorstand und auf-

sichtsrat arbeiten zum wohle des Unternehmens eng zusammen. 

sämtliche erörterungen und diskussionen zwischen vorstand 

und aufsichtsrat werden ergebnisoffen in vertrauensvoller atmo-

sphäre geführt. 

die mitglieder des vorstandes der JenoPtIk ag werden durch 

den aufsichtsrat bestellt. dem vorstandsgremium gehören der-

zeit zwei mitglieder an. sie tragen gemeinsam verantwortung 

für die gesamte geschäftsführung und entscheiden über grund-

satzfragen der geschäftspolitik des konzerns, dessen steuerung, 

über die Unternehmensstrategie sowie über die Jahres- und 

mehrjahresplanung. die konkrete ressortverteilung und die 

auf gabenverteilung innerhalb der ressorts sind in einem ge- 

schäfts verteilungsplan geregelt. weitere Informationen hierzu fin-

den sie im konzernlagebericht ab seite 44. vorstandsausschüsse 

bestehen nicht. die vorstandsmitglieder arbeiten kollegial 

zusammen und unterrichten sich gegenseitig laufend über wich-

tige maßnahmen und vorgänge in ihren ressorts. mindestens 

ein mal monatlich finden zudem vorstandssitzungen statt. maß-

nahmen von besonderer bedeutung sowie bestimmte, in der 

geschäftsordnung des vorstandes geregelte angelegenheiten 

bedürfen stets der zustimmung des gesamtvorstandes. In der 

geschäftsordnung des vorstandes sind weitere bestimmungen 

zur vorstandsinternen arbeitsweise sowie zu berichten an und 

zur zusammenarbeit mit dem aufsichtsrat enthalten. 

der vorstand unterrichtet den aufsichtsrat regelmäßig, sowohl 

schriftlich als auch mündlich, zeitnah und umfassend über alle 

relevanten fragen der aktuellen entwicklung der geschäfts- und 

finanzlage des konzerns einschließlich der auswirkungen auf 

die beschäftigungssituation, über Investitionsvorhaben, die 

Unter nehmensplanung, die strategische ausrichtung einschließ-

lich des standes der strategieumsetzung sowie über die risiko-

lage, das risikomanagement und compliance-themen. der in 

der geschäftsordnung für den vorstand enthaltene katalog von 

maßnahmen, die aufgrund ihrer bedeutung für Jenoptik neben 

einer vorstandsentscheidung auch der zustimmung des auf-

sichts rates bedürfen, wurde im abgelaufenen geschäftsjahr präzi-

siert. zustimmungsvorbehalte bestehen insbesondere bei ent-

scheidungen oder maßnahmen, die die vermögens-, finanz- oder  

ertragslage des Unternehmens grundlegend verändern. die mit-
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Eglieder des vorstandes sind verpflichtet, Interessenskonflikte 

dem aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen. 

der aufsichtsrat der JenoPtIk ag ist nach dem mitbestimmungs-

gesetz paritätisch besetzt und besteht aus zwölf mitgliedern. 

sechs mitglieder werden von den aktionären in der hauptver-

sammlung, sechs mitglieder nach den vorschriften des mitbe-

stimmungsgesetzes von den arbeitnehmern gewählt. der auf-

sichtsrat ist so zusammengesetzt, dass die mitglieder insgesamt 

über die zur ordnungsgemäßen wahrnehmung der aufgaben 

erforderlichen kenntnisse, fähigkeiten und fachlichen erfahrun-

gen verfügen. Ihm gehört ferner eine nach seiner einschätzung 

ausreichende anzahl an unabhängigen mitgliedern an. die amts-

perioden aller mitglieder sind identisch und enden mit ablauf 

der ordentlichen hauptversammlung 2012. das derzeit gemäß 

den vorschriften des mitbestimmungsgesetzes in unmittelbarer 

wahl durchgeführte wahlverfahren für die arbeitnehmervertre-

ter soll ende märz 2012 abgeschlossen sein. am 6. Juni 2012 

werden die anteilseignervertreter des aufsichtsrates von der 

haupt versammlung im wege der einzelwahl neu gewählt. der 

nominierungsausschuss empfiehlt dem aufsichtsrat hierzu 

ge eig nete kandidaten für dessen wahlvorschläge an die 

hauptversammlung vor. bei beiden wahlen sollen nach mög-

lichkeit die im dezember 2010 beschlossenen zielvorgaben für 

die zusam mensetzung des aufsichtsrates berücksichtigt werden. 

nach ablauf der hauptversammlung am 6. Juni 2012 wählt der 

aufsichtsrat in seiner konstituierenden sitzung nach maßgabe 

von § 27 absatz 1 und absatz 2 mitbestimmungsgesetz aus sei-

ner mitte einen vorsitzenden und einen stellvertreter.

der aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die arbeit im aufsichts-

rat, leitet dessen sitzungen und nimmt die belange des gremi-

ums nach außen wahr. er steht in regelmäßigem kontakt mit 

dem vorstand, insbesondere mit dessen vorsitzendem, und wird 

von diesem über wichtige ereignisse, die für die beurteilung der 

lage und die entwicklung des Unternehmens von wesentlicher 

bedeutung sind, unverzüglich informiert. bei abstimmungen  

im aufsichtsrat zählt im falle der stimmengleichheit bei einer 

erneuten abstimmung die stimme des aufsichtsratsvorsitzenden 

doppelt. der aufsichtsratsvorsitzende ist zugleich vorsitzender 

des Personal-, des vermittlungs- und des nominierungsausschus-

ses. den vorsitz im Prüfungsausschuss hat er nicht inne. 

der aufsichtsrat tagt mindestens vier mal im Jahr. bei wesent-

lichen ereignissen, die keinen zeitlichen aufschub dulden, wird 

eine außerordentliche aufsichtsratssitzung einberufen. der auf-

sichtsrat prüft den Jahres- und den konzernabschluss, die lage-

be richte und stellt den Jahres- und konzernabschIuss unter 

berück sichtigung der ergebnisse der abschlussprüfung sowie der 

empfehlungen des Prüfungsausschusses fest. weitere einzelhei-

ten zur befassung des aufsichtsrates mit der rechnungslegung 

und abschlussprüfung sowie deren vorbereitung durch den Prü-

fungsausschuss finden sie im kapitel „rechnungslegung und 

abschlussprüfung“ des corporate-governance-berichtes und im 

bericht des aufsichtsrates ab seite 5 dieses geschäftsberichtes. 

In mindestens zweijährigem turnus führt der aufsichtsrat mittels 

eines fragebogens eine ausführliche formelle Prüfung der effizi-

enz seiner tätigkeiten durch und erörtert anschließend die ergeb-

nisse der auswertung in einer sitzung. die letzte formelle selbst-

evaluierung fand im dezember 2010 statt. Im geschäftsjahr 

2011 wurden die mitglieder ohne verwendung des formalisier-

ten fragebogens um mitteilung von anregungen und optimie-

rungsmöglichkeiten zur verbesserung der arbeit des aufsichts-

rates und seiner ausschüsse gebeten. die überwiegende anzahl 

von anregungen, die jederzeit willkommen sind, werden sofort 

aufgegriffen und umgesetzt. für das kommende geschäftsjahr 

ist erneut eine umfassende effizienzprüfung geplant. alle mit-

glieder des aufsichtsrates nehmen die für ihre aufgaben erfor-

derlichen aus- und fortbildungsmaßnahmen eigenverantwort-

lich wahr. sie werden hierbei von der JenoPtIk ag bei spiels-

weise durch die übermittlung von weiterbildungsangeboten an - 

ge messen unterstützt.

der aufsichtsrat hat sich eine geschäftsordnung gegeben, wel-

che wesentliche aspekte der zusammenarbeit im gremium sowie 

mit dem vorstand regelt. die geschäftsordnung verpflichtet 

zudem zur bildung von ausschüssen, um die effizienz der auf-

sichtsratsarbeit bei der behandlung komplexer sachverhalte zu 

steigern. der aufsichtsrat hat derzeit fünf ausschüsse gebildet, 
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welche mit ausnahme des nominierungsausschusses, dem aus-

schließlich anteilseignervertreter angehören, paritätisch besetzt 

sind. bei der besetzung der ausschüsse wurde auf die fachliche 

eignung der jeweiligen ausschussmitglieder geachtet. eine über-

sicht über die personelle besetzung der ausschüsse finden sie 

im konzernanhang auf den seiten 182 und 183. 

die ausschüsse bereiten entscheidungen des aufsichtsrates vor 

oder entscheiden in einzelfällen, soweit dies gesetzlich zulässig 

ist, anstelle des aufsichtsrates. die jeweiligen ausschussvorsit-

zenden berichten regelmäßig, meist in der nächsten aufsichts-

ratssitzung, über die Inhalte, beschlüsse und empfehlungen der 

ausschusssitzungen. 

der Prüfungsausschuss tagt mindestens vier mal im Jahr. er be- 

 fasst sich insbesondere mit fragen der rechnungslegung und 

der abschlussprüfung, der wirksamkeit und weiterentwicklung 

des risikomanagement- und des Internen kontrollsystems, der 

Internen revision sowie mit compliance-themen. entsprechend 

den regelungen des aktiengesetzes gehört dem Prüfungsaus-

schuss mindestens ein unabhängiges mitglied an, das über sach-

verstand auf den gebieten der rechnungslegung oder abschluss-

prüfung verfügt. auch der vorsitzende des Prüfungsausschus- 

 ses verfügt über besondere kenntnisse und erfahrungen in der 

anwendung von rechnungslegungsgrundsätzen und internen 

kontrollverfahren und ist kein ehemaliges mitglied des vorstan-

des der JenoPtIk ag.

der Personalausschuss tagt mindestens ein mal jährlich und be- 

fasst sich mit dem abschluss und der änderung von dienstver-

trägen mit mitgliedern des vorstandes mit ausnahme der aus-

schließlich dem Plenum vorbehaltenen thematik der festsetz ung 

der gesamtbezüge. bei fragen, die das vergütungssystem der 

vorstandsmitglieder einschließlich der zielvereinbarungen betref-

fen, wird der Personalausschuss vorbereitend tätig. gemeinsam 

mit dem vorstand bemüht er sich um eine langfristige nachfolge-

planung.

der nominierungsausschuss tagt nur bei veranlassung, um dem 

aufsichtsrat für dessen wahlvorschläge an die hauptversamm-

lung geeignete kandidaten zu empfehlen. auch der mit den auf-

gaben nach § 31 absatz 3 satz 1 mitbestimmungsgesetz be - 

traute vermittlungsausschuss tagt nur bei bedarf. 

der kapitalmarktausschuss befasst sich insbesondere mit kapital-

marktthemen, welche die gesellschaft betreffen. er tagt eben-

falls nur, sofern dazu veranlassung besteht. gelegentlich werden 

dem kapitalmarktausschuss auch entscheidungsbefugnisse des 

Plenums im hinblick auf die durchführung von kapitalmaßnah-

men übertragen, wenn dies zur steigerung der effizienz der 

auf sichtsratsarbeit erforderlich ist.

weitere einzelheiten zu den tätigkeiten des aufsichtsrates und 

seiner ausschüsse im geschäftsjahr 2011 finden sie im bericht 

des aufsichtsrates ab seite 5 des geschäftsberichtes.

die JenoPtIk ag hat für alle vorstands- und aufsichtsratsmitglie-

der eine vermögensschaden-haftpflichtversicherung (d & o-versi-

cherung) abgeschlossen, für die sowohl der vorstand als auch 

der aufsichtsrat einen angemessenen selbstbehalt in höhe von 

10 Prozent des schadens, maximal jedoch in höhe des einein-

halbfachen der festen jährlichen vergütung des jeweiligen ver-

sicherten organmitgliedes vereinbart haben.
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sharIng excellence
dafür steht JenoPtIk.

 20 Jahre Jenoptik
Jenoptik ist mehr als optik, laser und blitzer, mehr als messmaschinen

und sicherheitstechnik. In den letzten beiden Jahren haben wir heraus-
gearbeitet, was der kern unserer marke ist. Und wir arbeiten beständig 
daran, diese marke zu stärken.

wir bieten exzellente lösungen. In allen bereichen unseres konzerns besit-
zen wir umfassendes know-how rund um optoelektronik und einen breiten 
erfahrungsschatz im Umgang mit Innovationen. dies kombinieren wir mit 
dem wissen und den anforderungen unserer kunden, vieler Partner aus 
Instituten und hochschulen und unseren kollegen in der Jenoptik weltweit. 
stellvertretend für sie stehen die fünf mitarbeiter auf den nachfolgenden 
seiten. 



Hua Xiong

Mitarbeiter der Sparte Laser & Materialbearbeitung
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Sharing Excellence
in Lasers & Material Processing.

Von der Komponente bis zur komplexen Anlage beherrscht

Jenoptik die gesamte Wertschöpfungskette der Laser- 

materialbearbeitung. Jenoptik-Laserstrahlquellen und -anlagen  

prägen insbesondere die Automobilindustrie sowie die  

Märkte Medizintechnik und Photovoltaik. Darüber hinaus  

werden diese auch in der metallverarbeitenden und Halb- 

leiterindustrie, der Sicherheitstechnik, dem Maschinenbau  

und in Show und Entertainment eingesetzt.

>170
ÜBER 170 JENOPTIK-VOTAN A-ANLAGEN  

WELTWEIT IM EINSATZ

Einzigartige Technologien, wie das für die Automobilindustrie  

entwickelte Maschinenkonzept der JENOPTIK-VOTAN® A, 

überzeugen durch Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und  

Innovationskraft. Die Serienanlage JENOPTIK-VOTAN® A 

setzt neue Standards, ermöglicht hochwertige integrierte  

Airbag-Lösungen und bietet gleichzeitig eine 100-prozentige 

Online-Produktionskontrolle. Der Erfolg spricht für sich: 

Bis 2011 wurden über 170 dieser Jenoptik-Maschinen gebaut,  

ausgeliefert und sind weltweit im Einsatz. 

LASER & MATERIALBEARBEITUNG  

OPTISCHE SYSTEME

INDUSTRIELLE MESSTECHNIK

VERKEHRSSICHERHEIT

VERTEIDIGUNG & ZIVILE SYSTEME

Effektiv und einzigartig: Jenoptik-Laseranlagen erschließen  

nicht nur der Automobilindustrie neue Anwendungen. 



Jenoptik arbeitet an hoch entwickelten mikrooptischen und optischen Systemen  

für die neuesten Generationen von Fertigungsanlagen für die Halbleiterherstellung 

und ermöglicht so immer kleinere Chipstrukturen.

25JENOPTIK 2011

uwE wiElScH

Mitarbeiter der Sparte Optische Systeme

Jenoptik ist mit der Sparte Optische Systeme der einzige Hersteller 

weltweit, der hochpräzise Optik, Mikrooptik und Optoelektronik 

vereint. Jenoptik entwickelt und fertigt integrierte optische und 

mikrooptische Systeme und Komponenten für höchste Qualitäts-

ansprüche internationaler Kunden in den Märkten Halbleiteraus-

rüstung, Sicherheits- und Wehrtechnik, Medizintechnik & Biotech-

nologie sowie Lasermaterialbearbeitung bis hin zu den Bereichen 

digitale Bildverarbeitung, Beleuchtung und Automotive.

 CaF 2
MIKROOPTIK IN BESTFORM

Der steigenden Nachfrage nach leistungsfähiger Mikrooptik  

ins besondere für die Halbleiterausrüstungsindustrie wird  

Jenoptik u.a. durch die Erweiterung ihrer Fertigungskapazitäten  

für Calcium fluorid (CaF2)-Mikrooptik in den USA gerecht. Mit 

der dort vorhan denen Technologie können hochflexible refraktive  

und diffraktive Mikrostrukturen in CaF2 hergestellt werden. 

Diese besitzen gegen über anderen Materialien hervorragende  

optische Eigenschaften und sind damit ideal für Hochleistungs- 

laser im tief ultravioletten Bereich geeignet.

LASER & MATERIALBEARBEITUNG  

OPTISCHE SYSTEME

INDUSTRIELLE MESSTECHNIK

VERKEHRSSICHERHEIT

VERTEIDIGUNG & ZIVILE SYSTEME

Sharing Excellence
in Optical Systems.



iSabEl anglEtt

Mitarbeiterin der Sparte Industrielle Messtechnik
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Das leichteste und leistungsfähigste Rauheitsmessgerät  

seiner Klasse: HOMMEL-ETAMIC W5 überzeugt mit technischen Details 

und hoher Mobilität.

In der hochpräzisen, berührenden und berührungslosen Fertigungs-

messtechnik zählt Jenoptik zu den führenden Herstellern. Inter- 

nationale Akteure insbesondere des Automotive-Marktes, aber  

auch der Märkte Luft- und Raumfahrt, Metallbearbeitung, Elektro-

industrie, Medizintechnik und Maschinenbau, setzen auf die  

langjährigen Erfahrungen und umfassenden Dienstleistungen  

der Sparte. 

 270 g
PURE PRÄZISION

Die Entwicklungen von Jenoptik bieten kontinuierlich neue  

Maßstäbe, wie das HOMMEL-ETAMIC W5. Das leistungsstarke, 

270 Gramm leichte Rauheitsmessgerät, das 2011 erstmals  

präsentiert wurde, überzeugt durch seine Präzision und Mobilität. 

Das HOMMEL-ETAMIC W5 erleichtert mit viel Bedienkomfort 

und den zahlreichen innovativen Features den Arbeitsalltag des 

Bedieners in der Fertigung.   

LASER & MATERIALBEARBEITUNG  

OPTISCHE SYSTEME

INDUSTRIELLE MESSTECHNIK

VERKEHRSSICHERHEIT

VERTEIDIGUNG & ZIVILE SYSTEME

Sharing Excellence
in Industrial Metrology.
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Krupa ManHart

Mitarbeiterin der Sparte Verkehrssicherheit

Mit einem aktuellen Großprojekt in Malaysia setzt Jenoptik  

den Weg fort in neue Zukunftsmärkte wie den Nahen Osten  

und Südostasien.

Weltweit sorgt Jenoptik dafür, dass der Straßenverkehr sicherer  

wird. Jenoptik definiert mit Komponenten, Systemen und Dienst- 

leistungen zur mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessung  

die Zukunft der Märkte Verkehrssicherheits- und Überwachungs- 

technik. 

 20 MILLIONEN EURO
GROSSAUFTRAG AUS SAUDI-ARABIEN 2011

Wegweisend ist der neu entwickelte 3D-Tracking-Radar-Sensor,  

der gleichzeitig mehrere Fahrspuren auf Geschwindigkeits-  

und Rotlichtverstöße überprüft. Er steht im Mittelpunkt eines  

im Jahr 2011 gestarteten saudi-arabischen Großprojektes im 

Gesamtwert von 20 Millionen Euro – dem bisher größten Einzel- 

projekt in der Geschichte der Jenoptik-Verkehrssicherheits- 

technik. 

LASER & MATERIALBEARBEITUNG  

OPTISCHE SYSTEME

INDUSTRIELLE MESSTECHNIK

VERKEHRSSICHERHEIT

VERTEIDIGUNG & ZIVILE SYSTEME

Sharing Excellence
in Traffic Solutions.
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Zuverlässige Kraft mit maximalem Wirkungsgrad: Mobile Stromerzeuger- 

Aggregate von Jenoptik versorgen das PATRIOT-System mit elektrischer 

Energie. Das Herz moderner Hochleistungs-Energie systeme und Grundlage  

für Hybridsysteme ist der Starter-Generator (Bild oben).

Antriebs- und Stabilisierungstechnik sowie Energiesysteme für militä- 

rische und zivile Fahrzeug-, Bahn- und Flugzeugausrüstung bilden  

den Kern der Jenoptik-Sparte Verteidigung & Zivile Systeme. Jenoptik 

zählt in Deutschland zu den wichtigsten Anbietern von Systemen  

und Komponenten für die globalen Märkte Verteidigungs- und Sicher-

heitstechnik, Luftfahrt, Industrie- und Umwelttechnik. 

 150 kW
ELEKTRISCHE LEISTUNG

Die Nachfrage nach Energiesystemen hoher Leistungsklassen, die 

Jenoptik für die Märkte Verteidigungs- und Transportindustrie fertigt, 

ist ungebrochen stark. Mobile Stromerzeuger-Aggregate, Ersatzteil- 

pakete, Spezialwerkzeuge und Testequipment wurden unter anderem  

von der US-Regierung für das Flugabwehrraketensystem PATRIOT 

angefordert. Das Auftragsvolumen für das PATRIOT-System betrug 

2011 insgesamt mehr als 10 Millionen US-Dollar.  

KlauS badStiEbEr

Mitarbeiter der Sparte Verteidigung & Zivile Systeme

LASER & MATERIALBEARBEITUNG  

OPTISCHE SYSTEME

INDUSTRIELLE MESSTECHNIK

VERKEHRSSICHERHEIT

VERTEIDIGUNG & ZIVILE SYSTEME

Sharing Excellence
in Defense & Civil Systems.
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auf der wichtigsten laser- und Photonik-messe, 

der Photonics west in san francisco, präsentiert 

Jenoptik ihre Produktneuheiten im segment 

laser & optische systeme. dazu gehören unter 

ander em der neue leistungsstärkere infrarote 

scheibenlaser Jenlas® disk Ir70, der die anforde-

rungen der neuen Photovoltaik-techniken und 

mikromaterialbearbeitung erfüllt, aber auch neue 

led-display-chips mit deutlich höherer leucht-

kraft, brillanz und konturschärfe bei geringerem 

energieverbrauch.

am 1. Juli feiert Jenoptik ihr 20-jähriges Jubi - 

läum mit mitarbeiterfesten an allen standorten  

in deutsch land und im ausland.

das segment messtechnik wird von einem auto-

mobilhersteller beauftragt, rauheitsmessanlagen 

im wert von 6,5 millionen euro an drei motoren-

werke in nordamerika zu liefern.

das segment laser & optische systeme erhält 

einen weiteren auftrag für diodenlaserstacks für 

anwendungen in der medizintechnik.

an die firma cassidian liefert das segment vertei-

digung & zivile systeme dc-generatoren zur not-

stromversorgung im militärflugzeug eurofighter.

zugstromversorgungen im wert von mehr als 

5 millionen euro ordert das bahntechnikunterneh-

men bombadier transportation beim segment 

verteidigung & zivile systeme. die anlagen werden 

vor allem in israelischen zügen eingesetzt, um  

die klimatisierung der doppelstockwagen zu ge - 

währ leisten.

Insgesamt 17 neue auszubildende und sieben 

stu denten der berufsakademie starten beim  

Jenoptik-konzern bundesweit ins berufsleben.

das segment verteidigung & zivile systeme  

präsentiert den weltweit kleinsten diodenlaser- 

entfernungsmesser, den dlem sr.

Jenoptik weiht die erweiterte Produktionsumge-

bung am standort altenstadt ein, wo hocheffi-

ziente energiesysteme hoher leistungsklassen für 

die bahn- und verteidigungsindustrie produziert 

werden.

von der Us-regierung erhält das segment vertei-

digung & zivile systeme den auftrag, mobile strom-

erzeuger-aggregate für das flugabwehr raketen-

system PatrIot im wert von rund 10 millionen 

Us-dollar zu liefern.

das segment verteidigung & zivile systeme erhält 

einen auftrag für den neuen PUma-schützenpan-

zer über knapp 40 millionen euro. bis 2020 wird 

Jenoptik für den PUma starter / generatoren und 

andere elektrische subsysteme an den entwick-

lungs- und Projektpartner liefern.

mit dem neujahrsempfang startet Jenoptik in ihr 

Jubiläumsjahr. rund 600 gäste aus Politik, wirt-

schaft und wissenschaften verfolgen das vom the-

aterhaus Jena gestaltete Programm rund um 20 

Jahre Jenoptik. mit den spenden des empfangs in 

höhe von 12.600 euro unterstützt Jenoptik ein 

Jugendprojekt des Jenaer theaters.

vom britischen wetterdienst met office erhält 

Jenoptik den auftrag zur lieferung von wolken-

höhenmessgeräten. die so genannten ceilometer 

werden damit erstmals in ein großes landesweites 

netzwerk außerhalb deutschlands integriert. sie 

dienen neben wetterdiensten auch der flugsiche-

rung und klimaforschung.

mit der veröffentlichung des Jahresberichtes 

schließt Jenoptik das geschäftsjahr 2010 erfolg-

reich ab. verbesserte strukturen und die wirt- 

schaft liche erholung der zielbranchen führten zu 

einem deutlichen Umsatz- und ergebniszuwachs.

JUlI aUgUst sePtember

febrUarJanUar märz

JEnoptik fEiErt 20. firmEnJuBiläum. klEinstEr lasEr-EntfErnungsmEssEr vorgEstEllt. ErWEitErtE produktion in altEnstadt EingEWEiht.

ElEktrischE systEmE für puma-schützEnpanzEr. cEilomEtEr für dEn BritischEn WEttErdiEnst.nEuEr infrarotEr schEiBEnlasEr präsEntiErt.
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chronik 2011

Jenoptik erhält einen weiteren großauftrag für  

den PUma-schützenpanzer über mehr als 30 

millio nen euro und liefert knapp 400 gtdrive- 

systeme zur waffenstabilisierung. der Jenoptik-

anteil am PUma-Projekt beläuft sich insge-

 samt auf mehr als 70 millionen euro.

Jenoptik präsentiert die led-hallen- und hoch-

regalleuchte „lucid power high bay“. die neue 

leucht enserie wurde in kooperation mit der 

firma leids entwickelt.

mit erfolgreich platzierten schuldschein darlehen 

über 90 millionen euro sichert Jenoptik die mittel- 

bis langfristige finanzierung des konzerns.

das segment laser & optische systeme erschließt 

ein weiteres wachstumsfeld: es liefert laseranla-

gen zur herstellung von hightech-glas an drei Us-

amerikanische werke. In einem der herstellung 

von dünnschicht-solarzellen ähnlichen verfahren 

werden mit den laseranlagen energiesparende, 

so genannte smart windows gefertigt.

zur 4. langen nacht der wissenschaften in Jena 

präsentierte Jenoptik den rund 3.400 besuchern 

eine vielfalt an Produkten aus allen segmenten 

rund um laser, optik und sensorik. die erlöse des 

abends in höhe von 1.500 euro spendet Jenoptik 

dem Jenaer verein „ein dach für alle“.

Jenoptik bündelt sämtliche aktivitäten auf dem 

chinesischen markt in der 100-prozentigen  

JenoPtIk (shanghai) Precision Instruments and 

equipment co., ltd. In der neuen repräsentanz  

in shanghai sind die segmente messtechnik so- 

wie laser & optische systeme präsent.

am standort berlin legt Jenoptik den grundstein 

für die erweiterung der fertigungskapazitäten für 

halbleiterlaser. ab 2013 wird mehr als die dop-

pelte Produktionsfläche zur verfügung stehen. 

In Jena endet die dritte ausstellung des amerika- 

nischen gegenwartskünstlers frank stella – initiiert 

unter anderem mit Unterstützung von Jenoptik.

von einem deutschen medizintechnik-hersteller 

erhält Jenoptik einen lieferauftrag für diodenge-

pumpte grüne scheibenlaser im wert von 3 millio-

nen euro. mehr als 14.000 dieser medizinlaser 

von Jenoptik sind weltweit im einsatz.

größter einzelauftrag für die verkehrssicherheit 

bisher: saudi-arabien bestellt verkehrssicherheits-

technik für mehr als 20 millionen euro. Jenoptik 

wird 2011 und 2012 über einhundert stationäre 

anlagen zur erfassung von rotlicht- und geschwin-

digkeitsverstößen in das königreich liefern und 

vor ort betreuen.

auf der stuttgarter messe control präsentiert das 

segment messtechnik erstmals das neue mobile 

rauheitsmessgerät w5 und die neue messelektro-

nik-Plattform für dimensionelle messungen in der 

fertigungsumgebung.

zur ordentlichen hauptversammlung treffen sich 

rund 350 aktionäre in weimar. sie stimmen allen 

tagesordnungspunkten mit großer mehrheit zu.

erstmals zur hauptversammlung zeigt Jenoptik 

eine fotoausstellung zum firmenjubiläum. sie gibt 

einblicke in historische ereignisse und meilen-

steine der 20 Jenoptik-Jahre. veranschaulicht wer-

den nicht nur Produkte und standorte des kon-

zerns, sondern auch die geschichte des logos, 

einzelner Produktmarken und das engagement des 

Unternehmens für kultur, bildung und soziales.  

die ausstellung geht danach auf reisen zu den 

Jenoptik-standorten.

oktober november dezember

maIaPrIl JUnI

lEd-lEuchtEnsEriE für hochrEgalE EntWickElt. viErtE langE nacht dEr WissEnschaftEn in JEna. nEuE rEpräsEntanz in china EröffnEt.

mini-rauhEitsmEssgErät W5 vorgEstEllt. fotoausstEllung zum firmEnJuBiläum EröffnEt.nEuEr auftrag für grünE mEdizinlasEr.
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die Jenoptik-aktie

ab (alle angaben schlusskurse xetra). damit gab der kurs im Jah-

resverlauf 15,9 Prozent nach, 4,4 Prozentpunkte weniger als 

der tecdax, dem die aktie angehört. Im Jahr 2012 entwickelte 

sich der kurs deutlich positiv und schloss am am 29. februar 

2012 bei 5,71 euro.   1

der kursrückgang führte 2011 auf basis der 57.238.115 ausge-

gebenen aktien zu einer marktkapitalisierung von 261 mio 

euro zum Jahresende gegenüber 309 mio euro ende 2010. bis 

zum 29. februar 2012 erhöhte sich die marktkapitalisierung 

infolge des kursanstiegs auf 327 mio euro. die durchschnittliche 

tägliche zahl der an allen deutschen börsen gehandelten Jen-

optik-aktien sank von 174.627 stück im vorjahr auf 120.407 

im berichtszeitraum. Im vorjahr war das handelsvolumen vor 

allem nach der kapitalerhöhung im märz 2010 überdurch-

schnittlich hoch. 2011 hingegen verringerte sich nach dem ein-

bruch der börsen im august der Umsatz mit Jenoptik-aktien 

deutlich. ziel der Jenoptik bleibt eine deutliche belebung des bör-

senhandels mit der aktie des Unternehmens. zum 30. dezem-

ber 2011 belegte die JenoPtIk ag im tecdax-ranking der deut-

schen börse Platz 23 bei der marktkapitalisierung bezogen auf 

den freefloat und Platz 32 beim börsenumsatz.   4

invEstor rElations

das ziel der Investor relations der JenoPtIk ag ist die umfas-

sende, verlässliche, zeitnahe und transparente kommunikation 

mit allen stakeholdern des Unternehmens, insbesondere den 

aktionären, Investoren, analysten und vertretern der Presse, aber 

auch mit mitarbeitern und der interessierten Öffentlichkeit. zu 

diesem zweck präsentierte sich Jenoptik 2011 auf kapitalmarkt-

konferenzen in frankfurt / main, münchen, london und Paris 

und roadshows an wichtigen europäischen finanzplätzen wie 

kopenhagen, stockholm, mailand, wien und zürich. zur ver-

öffentlichung des Jahres- und halbjahresabschlusses veranstal-

tete das Unternehmen jeweils eine analystenkonferenz in frank-

furt / main, auf der das management die zahlen der abgelau- 

fenen Periode erläuterte und sich den fragen der Journalisten 

und analysten stellte. zu den weiteren veröffentlichungstermi-

nen führte Jenoptik telefonkonferenzen durch.

EntWicklung an dEn aktiEnmärktEn

das operativ beste geschäftsjahr der jüngeren Unternehmens-

geschichte ging einher mit großer Unsicherheit und turbulen-

zen an den internationalen kapitalmärkten. zu Jahresbeginn 

führte die gute geschäftslage der deutschen Unternehmen zu- 

nächst zu steigenden kursen. die staatsschuldenkrise griechen-

lands und vor allem die natur- und reaktorkatastrophe in Japan 

mitte märz trübten dann die stimmung zwischenzeitlich deut-

lich und sorgten für korrekturen an den kurstafeln. diese ver-

luste wurden jedoch jeweils binnen weniger wochen wieder 

wettgemacht. Insgesamt führten die positiven meldungen der 

deutschen Unternehmen bis ende Juli 2011 zu deutlich stei-

genden kursen. seit anfang august resultierte die zunehmende 

sorge der marktteilnehmer bezüglich der staatsverschul dung 

der Usa und mehrerer euro-staaten in einem erneuten deutli-

chen kursrückgang weltweit. bis zum Jahresende war das ge- 

sche hen an den deutschen börsen von hoher Unsicherheit und 

volatilen finanzmärkten geprägt, eine lösung der euro krise war 

weiterhin nicht in sicht. Im berichtszeitraum sank der dax von 

6.989,74 auf 5.898,35 Punkte (minus 15,6 Prozent) und der tec-

dax von 860,05 auf 685,06 Punkte (minus 20,3 Prozent).

kursvErlauf dEr JEnoptik-aktiE

der kurs der Jenoptik-aktie war 2011 in erster linie von allge-

meinen trends geprägt und konnte nur in der ersten Jahreshälfte 

2011 von der positiven Unternehmensentwicklung profitieren. 

bis anfang märz 2011 entwickelte sich der kurs zunächst positiv. 

von den negativen auswirkungen der Japan-krise an allen bör-

sen war Jenoptik dann überdurchschnittlich betroffen. der kurs-

einbruch war jedoch nur von kurzer dauer. mit der erhöhung 

der Jahresprognose am 9. mai 2011 setzte sich der aufwärts-

trend der aktie wieder fort. den Jahreshöchstkurs erreichte sie 

am 31. mai 2011 mit 6,58 euro. die positive entwicklung blieb 

bis zum beginn der börsenkrise anfang august intakt, in deren 

verlauf die anteilsscheine der JenoPtIk ag stark nachgaben 

und am 12. september 2011 auf den Jahrestiefststand von  

4,30 euro fielen. Im letzten Quartal 2011 führte die erneute erhö-

hung der Prognose am 8. november zu kursen deutlich über  

5 euro. diese marke konnte die aktie jedoch nicht dauerhaft ver-

tei digen, sie schloss das Jahr am 30. dezember bei 4,56 euro 

dIe JenoPtIk-aktIe
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die Jenoptik-aktie

kennzahlen zUr JenoPtIk-aktIe (in euro)

2007 2008 2009 2010 2011

schlusskurs (Xetra Jahresende) 6,25 5,00 3,79 5,40 4,56

höchstkurs / tiefstkurs (Xetra) 8,23 / 5,51 6,07 / 3,44 6,19 / 2,83 5,70 / 3,85 6,58 / 4,30

ausgegebene inhaber-stückaktien (31.12.) 52,03 mio 52,03 mio 52,03 mio 57,24 mio 57,24 mio

marktkapitalisierung (Xetra Jahresende) 325,2 mio 260,2 mio 197,2 mio 309,1 mio 261,0 mio

durchschnittlicher tagesumsatz in stück 1) 139.199 160.866 147.065 174.627 120.407

kgv (Basis höchstkurs) / kgv (Basis tiefstkurs) n. a. 26,39 / 14,96 n. a. 35,63 / 24,06 2) 11,54 / 7,54

operativer cashflow je aktie 1,42 0,89 1,02 0,74 2) 1,07

konzernergebnis pro aktie – 0,16 0,23 – 0,73 0,16 2) 0,60

1) Quelle: deutsche Börse
2) Bereinigt um aufgegebenen geschäftsbereich
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stammdaten der JenoPtIk-aktIe  3gesellschafterstrUktUr (29. februar 2012) 2
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die Jenoptik-aktie

allen tagesordnungspunkten wurde mit großer mehrheit zuge-

stimmt. sie betrafen unter anderem die ermöglichung der brief-

wahl für zukünftige hauptversammlungen und die zustimmung 

zum vergütungssystem für den vorstand. Im laufenden Jahr soll 

die ordentliche hauptversammlung am 6. Juni 2012 in weimar 

stattfinden.

dividEndEnfähigkEit

das geschäftsjahr 2011 war für Jenoptik das beste in der jünge-

ren Unternehmensgeschichte. das deutliche Umsatz- und ergeb-

nisplus war sowohl auf die gute entwicklung wichtiger zielbran-

chen als auch verbesserte kostenstrukturen und Prozesse zurück-  

zuführen. der konzern verfügt jetzt über eine solide, langfristig 

ausgerichtete und günstige finanzierungsstruktur, die eigenkapi-

talquote stieg auf 48,3 Prozent. die laufende finanzierung des 

geschäftes und die auszahlung an den stillen Immobilieninvestor 

konnten aus dem operativen cashflow bezahlt werden. durch 

die guten ergebnisse der vergangenen Jahre hat die Jenoptik ein 

wichtiges selbst gestecktes ziel erreicht und im geschäftsjahr 

2011 die dividendenfähigkeit wieder hergestellt.

aktionärsstruktur

Im Juli 2011 übernahm die thüringer Industriebeteiligungs-

gmbh & co. kg (tIb), erfurt, einen anteil von 11,0 Prozent der 

aktien der JenoPtIk ag vom hauptaktionär ece Industriebe-

teiligungen gmbh, wien (ece). die ece bleibt mit 14,01 Prozent 

der aktien weiterhin größter einzelaktionär und nach eigener 

aussage auch in zukunft langfristig bei der Jenoptik investiert.  

4,84 Prozent der anteile hält die zoom Immobilien gmbh, mün-

chen. mehr als 70 Prozent der aktien zählen zum streubesitz, 

einen erheblichen teil davon halten institutionelle Investoren. die 

Jenoptik besitzt zum 29. februar 2012 keine eigenen aktien.   2

Im oktober 2011 besuchten rund 20 Investoren, analysten  

und Journalisten die Jenoptik capital market days am stammsitz 

in Jena und diskutierten mit dem vorstand geschäftsverlauf, 

strategie, Produkte und aussichten der Jenoptik. zudem gab 

Jenoptik den gästen bei einer werksführung einblick in verschie-

dene Produktionsstätten. der zentralbereich Investor relations 

steht das ganze Jahr über in engem kontakt mit den analysten, 

die das Unternehmen betreuen. Im geschäftsjahr 2011 veröf-

fentlichten 13 analysten regelmäßig aktualisierte empfehlungen 

zur Jenoptik-aktie. dabei nahmen die baader bank, berenberg, 

close brothers seydler und hsbc die so genannte coverage neu 

auf. zum redaktionsschluss ende februar 2012 emp fahlen neun 

analysten die Jenoptik-aktie zum kauf, vier analysten rieten 

dazu, die aktie zu halten. es gab keine verkaufsempfehlungen.

Im berichtszeitraum bildeten neben der diskussion der veröffent-

lichten finanzkennzahlen die folgenden themen schwerpunkte 

im dialog mit dem kapitalmarkt:

• die anhaltende Internationalisierung der gesellschaft und die 

daraus resultierenden chancen und risiken,

• die zweimalige anhebung der Prognose,

• die erfolgreiche begebung der schuldscheindarlehen über 

90 mio euro und die ablösung der bürgschaftskredite und

• die entwicklung der segmente und branchen im Jahr 2012.

aktuelle Unternehmensmeldungen, finanzberichte, einen über-

blick über die analystenschätzungen und weitere Informationen 

rund um die aktie finden sich auf den Internetseiten des Jenoptik-

konzerns. das angebot umfasst zudem einen neu überarbeite-

ten aktienchart mit erweiterten funktionen wie der einbindung 

von ad-hoc-meldungen und vergleichsmöglichkeiten zu den 

wichtigsten Indizes.

hauptvErsammlung

die ordentliche hauptversammlung der JenoPtIk ag fand am 

8. Juni 2011 in weimar statt. über 300 aktionäre, die etwa 53 

Prozent des grundkapitals vertraten, zeigten mit der teilnahme 

ihr Interesse an der gesellschaft und der geschäftsentwicklung. 

analYstenemPfehlUngen (stand 29. februar 2012)

9 x buy, overweight 4 x hold 0 x sell

buy, overweight = positives urteil, hold= neutrales urteil, sell = negatives urteil
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Konzernlagebericht

69,7 % ebIt-Plus

verzeichnete Jenoptik im abgelaufenen geschäftsjahr. 
mit etwas mehr als 49 millionen euro übertraf das konzern- 
betriebsergebnis (ebIt) den Vorjahreswert der fortgeführten  
geschäftsbereiche deutlich.

 38 geschäft und rahmenbedIngungen

 57 WIrtschaftlIche lage

 72 entWIcklung WesentlIcher leIstungsfaktoren

 85 segmentberIchterstattung

 94 nachtragsberIcht

 94 rIsIkoberIcht

 111 PrognoseberIcht

konzernlageberIcht
für das geschäftsJahr 2011
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Informationen zu Produkten und dienstleistungen der seg-

mente befinden sich im segmentbericht ab seite 85.

WesentlIche standorte

der Jenoptik-konzern ist in 70 ländern weltweit vertreten, in 

18 davon mit direkter Präsenz, z. b. eigenen gesellschaften 

oder beteiligungen. 2010 und 2011 hat Jenoptik die eigenen 

internationalen strukturen stark ausgebaut. Im november 2011 

wurde in china die JenoPtIk (shanghai) Precision Instruments 

and equipment co., ltd. gegründet. bereits im Jahr 2010 war 

die JenoPtIk Japan co., ltd. gegründet worden, die JenoPtIk 

defense, Inc. für das Verteidigungsgeschäft in den usa im Juli 

2011. Im märz 2010 wurde das laser-applikationszentrum in 

südkorea eröffnet.

Produktionsschwerpunkt und sitz der Jenoptik ist deutschland. 

am hauptsitz Jena sind vor allem die optoelektronischen aktivi-

täten rund um laser, optiken, sensoren und digital Imaging 

beheimatet. Weitere große deutsche standorte sind Wedel bei 

hamburg (Verteidigung & zivile systeme), monheim bei düssel-

dorf (Verkehrssicherheit), Villingen-schwenningen (Industrielle 

messtechnik), triptis und eisenach (optik / optoelektronik), ber-

lin (laser) sowie altenstadt und essen (Verteidigung & zivile sys-

teme).   7  

1.1  konzernstruktur und 
geschäftstätigkeit

geschäftstätIgkeIt und organIsatIon

Jenoptik ist ein integrierter optoelektronik-konzern und in  den 

fünf sparten laser & materialbearbeitung, optische systeme, 

Industrielle messtechnik, Verkehrssicherheit und Verteidigung &  

zivile systeme aktiv. die sparten bilden die drei segmente 

laser & optische systeme, messtechnik sowie Verteidigung &  

zivile systeme. konzernübergreifende Prozesse sind im shared 

service center zusammengefasst. die strategische Weiterent-

wicklung der Jenoptik obliegt dem corporate center mit den 

zentralbereichen.   6  

Jenoptik ist lieferant von Investitionsgütern und damit vor-

rangig Partner von Industrieunternehmen. Im segment mess-

technik zählen auch öffentliche auftraggeber zu den kunden 

der Jenoptik – direkt oder indirekt über systemintegratoren. 

unser leistungsangebot reicht von der oem- bzw. standard-

komponente über module und subsysteme bis hin zu komple-

xen systemen und Produktionsanlagen für zahlreiche schlüssel-

branchen. auch umfassende gesamtlösungen und komplette 

betreiberkonzepte gehören zum angebot. forschung und ent-

wicklung nehmen eine schlüsselstellung ein. für viele unserer 

kunden und Partner entwickeln wir im auftrag. 

1 geschäft und rahmenbedIngungen

organIsatIonsstruktur 6

shared services

SEGMENT

LaSEr & opTiSchE SySTEME

SEGMENT

MESSTEchNik

SEGMENT vErTEidiGuNG  

& ziviLE SySTEME

laser & materIal- 

bearbeItung
oPtIsche systeme

IndustrIelle  

messtechnIk
VerkehrssIcherheIt

VerteIdIgung  

& zIVIle systeme

corporate center
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JenoPtIk: dIe WesentlIchen standorte
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außerhalb deutschlands ist Jenoptik mit Produktions- und 

montagestandorten in den usa, frankreich und der schweiz 

vertreten. neben diesen und den genannten asiatischen  

standorten ist Jenoptik in russland, tschechien und Indien  

präsent.   7    8  

für weitere angaben zur struktur und geschäftstätigkeit wie 

wesentliche absatzmärkte und Wettbewerbspositionen sowie 

wirtschaftliche und rechtliche einflussfaktoren unseres operati-

ven geschäftes verweisen wir auf die segmentberichterstat- 

tung ab seite 85 dieses berichtes.

angaben zu unternehmenszielen und strategie finden sie im 

Prognosebericht ab seite 111.

1.2 übernahmerechtliche angaben

ergänzende angaben nach dem übernahme-

rIchtlInIen-umsetzungsgesetz 

berichterstattung zu den §§ 289 abs. 4, 315 abs. 4 hgb 

1. zusammensetzung des gezeichneten kapitals

zum bilanzstichtag am 31. dezember 2011 betrug das gezeich-

nete kapital 148.819 teur (31.12.2010 ebenso). es ist eingeteilt 

in 57.238.115 (31.12.2010 ebenso) auf den Inhaber lauten de 

stückaktien. damit ist jede aktie am grundkapital in höhe von 

2,60 euro beteiligt.

mit allen aktien der gesellschaft sind die gleichen rechte und 

Pflichten verbunden. Jede aktie gewährt in der hauptversamm-

lung eine stimme und ist maßgebend für den anteil der aktio-

näre am gewinn der gesellschaft (§§ 58 abs. 4, 60 aktg). zu 

den Vermögensrechten der aktionäre gehört ferner das bezugs-

recht auf aktien bei kapitalerhöhungen (§ 186 aktg). daneben 

stehen den aktionären Verwaltungsrechte zu, beispielsweise 

das recht, an der hauptversammlung teilzunehmen, und die 

befugnis, fragen und anträge zu stellen sowie das stimmrecht 

auszuüben. die weiteren rechte und Pflichten der aktionäre 

ergeben sich aus dem aktiengesetz, insbesondere aus den 

§§ 12, 53 ff., 118 ff. aktg. ein anspruch des aktionärs auf Ver-

briefung seiner aktien ist gemäß § 4 abs. 3 der satzung ausge-

schlossen. 

2.  beschränkungen, die stimmrechte oder die übertragung von 

aktien betreffen

beschränkungen, die stimmrechte oder die übertragung von 

aktien betreffen, sind nicht bekannt.

3.  direkte oder indirekte beteiligungen am kapital, die 10 Pro-

zent der stimmrechte überschreiten

anfang Juli 2011 teilten die thüringer Industriebeteiligungs 

gmbh & co. kg, erfurt (direkte beteiligung), die thüringer 

Industriebeteiligungsgeschäftsführungs gmbh, erfurt, die bm-t 

beteiligungsmanagement thüringen gmbh, erfurt, die stiftung 

für unternehmensbeteiligungen und -förderungen in der  
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gewerblichen Wirtschaft thüringens (stuWt), erfurt, die thü-

ringer aufbaubank erfurt und der freistaat thüringen, erfurt,  

(alle indirekte beteiligung) mit, dass sie am 30. Juni 2011 die 

schwellen von 3, 5 und 10 Prozent der stimmrechte an der 

 JenoPtIk ag überschritten haben und ihnen zu diesem tag 

11,00 Prozent der stimmrechte (6.296.193 aktien) zustanden.  

die thüringer Industriebeteiligungs gmbh & co. kg hat die 

stimmrechte von der ece Industriebeteiligungen gmbh erwor -

ben. Im nachgang zu diesen mitteilungen haben die genann-

ten gesellschaften am 26. und 27. Juli 2011 gemäß § 27 a 

Wphg die mit dem erwerb der stimmrechte verfolgten ziele 

und die herkunft der für den erwerb verwendeten mittel  

mitgeteilt. die Veröffentlichung dieser mitteilungen ist auf  

unserer Internetseite unter www.jenoptik.de unter der rubrik 

Investoren / aktie / stimmrechtsmitteilungen abrufbar.

die ece Industriebeteiligungen gmbh, Wien, hat uns am 

5. Juli 2011 mitgeteilt, am 30. Juni 2011 die schwellen von 

25 Prozent, 20 Prozent und 15 Prozent der stimmrechte an der 

 JenoPtIk ag unterschritten zu haben. der ece Industriebeteili-

gungen gmbh standen danach an diesem tag 14,01 Prozent 

der stimmrechte (8.021.886 aktien) zu. über die ece Industrie-

beteiligungen gmbh sind die alpha holding gmbh, hinter-

brühl, die ece european city estates gmbh, hinterbrühl, die 

hPs holding gmbh, hinterbrühl, und die humer Privatstiftung 

indirekt beteiligt.  

4.  Inhaber von aktien mit sonderrechten, die kontrollbefug-

nisse verleihen

es existieren keine aktien der  JenoPtIk ag, die mit sonderrech-

ten versehen sind.

5.  art der stimmrechtskontrolle, wenn arbeitnehmer am kapi-

tal beteiligt sind und ihre kontrollrechte nicht unmittelbar 

ausüben

es existieren keine arbeitnehmerbeteiligungen und somit auch 

keine daraus ableitbare stimmrechtskontrolle.

6.  gesetzliche Vorschriften und bestimmungen der satzung 

über die ernennung und abberufung von Vorstandsmitglie-

dern und über die änderung der satzung 

die bestellung und abberufung von Vorstandsmitgliedern 

erfolgt ausschließlich in übereinstimmung mit den gesetzlichen 

regelungen der §§ 84, 85 aktg sowie § 31 mitbestg. damit 

übereinstimmend sieht die satzung in § 6 abs. 2 vor, dass die 

bestellung der mitglieder des Vorstandes, der Widerruf ihrer 

bestellung sowie der abschluss, die änderung und die beendi-

gung von dienstverträgen mit mitgliedern des Vorstandes durch 

den aufsichtsrat erfolgen. nach § 31 abs. 2 mitbestg ist für die 

bestellung von Vorstandsmitgliedern eine mehrheit von mindes-

tens zwei dritteln der mitglieder des aufsichtsrates erforderlich. 

ein Widerruf einer bestellung zum mitglied des Vorstandes ist 

nur aus wichtigem grund möglich (§ 84 abs. 3 aktg).

In § 6 abs. 1 satz 1 der satzung ist geregelt, dass der Vorstand 

der  JenoPtIk ag aus mindestens zwei mitgliedern bestehen 

muss. fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, so hat in drin-

genden fällen das gericht auf antrag eines beteiligten das mit-

glied zu bestellen (§ 85 abs. 1 satz 1 aktg). der aufsichtsrat 

kann einen Vorsitzenden des Vorstandes oder einen sprecher 

des Vorstandes ernennen (§ 84 abs. 2 aktg, § 6 abs. 2 satz 2 

der satzung).

Inhaltliche satzungsänderungen werden gemäß §§ 119 abs.1 

zf. 5, 179 abs. 1 satz 1 aktg von der hauptversammlung 

beschlossen. änderungen der satzung, die nur deren fassung 

betreffen, können hingegen gemäß § 179 abs. 1 satz 2 aktg, 

§ 28 der satzung vom aufsichtsrat beschlossen werden. dazu 

gehörte auch die entsprechende änderung der satzung nach 

der ausnutzung des genehmigten kapitals 2010 sowie des 

bedingten kapitals 2009. beschlüsse der hauptversammlung 

bedürfen gemäß § 24 abs. 1 der satzung der einfachen mehr-

heit der abgegebenen stimmen, soweit nicht das gesetz zwin-

gend etwas anderes vorschreibt. In den fällen, in denen das 

gesetz eine mehrheit des bei der beschlussfassung vertretenen 

grundkapitals erfordert, genügt die einfache mehrheit des ver-

tretenen grundkapitals, sofern nicht durch gesetz etwas ande-

res zwingend vorgeschrieben ist.
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7.  befugnisse des Vorstandes zur aktienausgabe und zum 

aktien rückkauf

der Vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrates 

bis zum 30. mai 2015 das grundkapital der gesellschaft um bis 

zu 35.000.000,– euro durch einmalige oder mehrmalige aus-

gabe neuer, auf den Inhaber lautende stückaktien gegen bar-

einlagen und / oder sacheinlagen zu erhöhen („genehmigtes 

kapital 2010“). die neuen aktien können von einem kreditinsti-

tut oder mehreren kreditinstituten mit der Verpflichtung über-

nommen werden, sie den aktionären anzubieten (mittelbares 

bezugsrecht). der Vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des 

aufsichtsrates das bezugsrecht der aktionäre auszuschließen  

(a) für spitzenbeträge;  

(b) bei kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen, insbesondere 

auch im rahmen von unternehmenszusammenschlüssen oder 

für den erwerb von unternehmen, teilen von unternehmen 

oder beteiligungen an unternehmen;  

(c) bei kapitalerhöhungen gegen bareinlagen, soweit der auf 

die neuen aktien entfallende anteil am grundkapital unter 

berücksichtigung von hauptversammlungsbeschlüssen bzw.  

der ausnutzung anderer ermächtigungen zum ausschluss des 

bezugsrechtes in unmittelbarer oder entsprechender anwen-

dung von § 186 abs. 3 satz 4 aktg seit dem Wirksamwerden 

dieser ermächtigung am 22. Juni 2010 weder insgesamt zehn 

vom hundert des zum zeitpunkt der eintragung dieses geneh-

migten kapitals bestehenden grundkapitals noch insgesamt 

zehn vom hundert des im zeitpunkt der ausgabe der neuen 

aktien bestehenden grundkapitals übersteigt und der ausgabe-

betrag der neuen aktien den börsenpreis nicht wesentlich 

unterschreitet;  

(d) bei der ausgabe an mitarbeiter der gesellschaft und von mit 

ihr mehrheitlich verbundenen unternehmen. über die einzelhei-

ten der ausgabe der neuen aktien, insbesondere über deren 

bedingungen sowie über den Inhalt der rechte der neuen aktien 

entscheidet der Vorstand mit zustimmung des aufsichtsrates.

das grundkapital der gesellschaft ist um bis zu 23.400.000,– euro 

durch ausgabe von bis zu 9.000.000 neuen, auf den Inhaber 

lautenden stückaktien bedingt erhöht („bedingtes kapital 

2009“). die bedingte kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-

geführt, wie 

• die gläubiger bzw. Inhaber von optionsscheinen oder Wand-

lungsrechten, die von der gesellschaft oder einer in- und / oder 

ausländischen kapitalgesellschaft, an der die gesellschaft 

unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, aufgrund 

des ermächtigungsbeschlusses der hauptversammlung vom 

3. Juni 2009 bis zum 30. mai 2014 ausgegeben wurden, von 

ihren options- bzw. Wandlungsrechten gebrauch machen 

und / oder 

• die zur Wandlung verpflichteten gläubiger der von der 

gesellschaft oder einer in- und / oder ausländischen kapital-

gesellschaft, an der die gesellschaft unmittelbar oder mittel-

bar mehrheitlich beteiligt ist, bis zum 30. mai 2014 auf der 

grundlage des beschlusses der hauptversammlung vom 

3. Juni 2009 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen 

ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und nicht eigene aktien 

eingesetzt werden oder keine erfüllung in bar erfolgt. die 

neuen aktien nehmen vom beginn des geschäftsjahres an,  

für das zum zeitpunkt ihrer ausgabe noch kein beschluss der 

hauptversammlung über die Verwendung des bilanzgewinns 

gefasst worden ist, am gewinn teil. der Vorstand ist ermäch-

tigt, die weiteren einzelheiten der ausgabe und ausstattung 

der Wandel- und / oder optionsschuldverschreibungen und der 

durchführung der bedingten kapitalerhöhung festzulegen.

aufgrund eines beschlusses der hauptversammlung vom 9. Juni 

2010 ist der Vorstand ermächtigt, bis zum 31. mai 2015 eigene 

stückaktien im rechnerischen betrag von insgesamt höchstens 

zehn vom hundert des grundkapitals zu anderen zwecken als 

dem handel in eigenen aktien zu erwerben. auf die erworbe-

nen eigenen aktien dürfen zusammen mit eigenen aktien, die 

die gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt (ein-

schließlich der nach §§ 71a ff. aktiengesetz zuzurechnenden 

aktien), nicht mehr als 10 Prozent des grundkapitals der gesell-

schaft entfallen. die ermächtigung kann ganz oder in teilbeträ-

gen, ein oder mehrere male, in Verfolgung eines oder mehrerer 

zugelassener zwecke durch die gesellschaft oder auch durch 

ihre konzernunternehmen oder für ihre oder deren rechnung 

von dritten ausgeübt werden. ein erwerb erfolgt nach Wahl 
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ein weiterer, bisher nicht in anspruch genommener finanzie-

rungsrahmenvertrag mit einem gesamtvolumen von 8,0 mio 

euro beinhaltet für die  JenoPtIk ag im falle eines kontroll-

wechsels lediglich eine Informationspflicht gegenüber der bank. 

Wenn sich infolge dieser meldung die risikobewertung der 

bank erhöht, hat diese das recht, die bestellung oder Verstär-

kung von sicherheiten zu fordern.

mit einem ehemaligen Joint-Venture-Partner besteht weiterhin 

eine Vereinbarung, die Jenoptik direkten zugang zu einer 

um fangreichen basis an Patenten, technologischem know-how 

und komponenten gewährt, die der Partner auf dem gebiet der 

entwicklung und herstellung von faserlasern hat, und die insbe-

sondere nachfolgend beschriebene Vereinbarungen beinhaltet: 

sofern ein kontrollwechsel an einen Wettbewerber des Joint-

Venture-Partners innerhalb eines bestimmten zeitraumes statt-

findet, beschränkt sich das nutzungsrecht seitens der Jenoptik 

auf die herstellung und den Vertrieb des mit hilfe der einge-

räumten nutzungsrechte hergestellten Produktportfolios zum 

zeitpunkt des eintritts des kontrollwechsels. das Jenoptik für 

einen bestimmten zeitraum eingeräumte recht auf bezug von 

komponenten erlischt nach ablauf einer übergangsfrist. zwar 

befindet sich das Joint Venture nach erfolgreichem abschluss 

der gemeinsamen erfolgreichen entwicklungen seit mitte 2011 

in liquidation, da die ziele des Joint Ventures erreicht wurden. 

Weil die gewährten nutzungsrechte jedoch fortbestehen, gelten 

auch die regelungen zu den folgen eines kontrollwechsels fort.

9.  entschädigungsvereinbarungen der gesellschaft, die für den 

fall eines übernahmeangebotes mit Vorstandsmitgliedern 

oder arbeitnehmern getroffen sind

Vereinbarungen, die unter die bedingung eines kontrollwech-

sels fallen und das kriterium der Wesentlichkeit erfüllen, existie-

ren mit beiden mitgliedern des Vorstandes für den fall, dass 

diese infolge eines kontrollwechsels durch erwerb von mindes-

tens 30 Prozent der stimmrechte durch einen dritten ihren 

dienstvertrag kündigen. die in den dienstverträgen enthaltenen 

entschädigungsvereinbarungen beinhalten eine auszahlung der 

Verträge für die reguläre restlaufzeit des anstellungsvertrages 

und die abgeltung der tantieme nach einem durchschnitts-

des Vorstandes als kauf über die börse oder mittels einer 

öffentlichen kaufofferte. die weiteren einzelheiten des rück-

erwerbs eigener aktien sind in der öffentlich zugänglichen  

einladung zur hauptversammlung 2010 auf unserer Internet-

seite unter www.jenoptik.de in der rubrik Investoren / haupt-

versammlung beschrieben. 

8.  Wesentliche Vereinbarungen für den fall eines kontrollwech-

sels infolge eines übernahmeangebotes

klauseln, die im falle eines kontrollwechsels in der eigentümer-

struktur der  JenoPtIk ag infolge eines übernahmeangebotes 

(change of control) greifen, bestehen bei einer Joint-Venture-

Vereinbarung sowie für verschiedene finanzierungsverträge mit 

einem ausgenutzten gesamtvolumen von rund 94,8 mio euro 

(i. Vj. 91,4 mio euro). 

die bedingungen für die annahme eines kontrollwechsels sind 

in den kreditverträgen jeweils unterschiedlich ausgestaltet. 

 Verträge mit einem gesamtvolumen von 50,5 mio euro, von 

denen zum 31. dezember 2011 lediglich 4,8 mio euro ausge-

nutzt waren, sehen jedenfalls im falle des erreichens der für  

die abgabe eines übernahmeangebotes nach §§ 29 abs. 2,  

35 abs. 1, abs. 2 Wpüg vorgesehenen anteilsschwelle von 

30 Prozent, teilweise jedoch bereits ab einer beteiligung von 

mehr als 25 Prozent, ein außerordentliches kündigungsrecht 

des kreditgebers vor.

bei den im Jahr 2011 platzierten schuldscheindarlehen mit 

einem gesamtvolumen von 90,0 mio euro haben die darle-

hensgeber das recht, im falle eines kontrollwechsels das darle-

hen zu dem betrag, der ihrer beteiligung entspricht, außeror-

dentlich zu kündigen und die unverzügliche rückzahlung dieses 

kapitalbetrages zuzüglich der bis zur rückzahlung aufgelaufe-

nen zinsen zu verlangen. ein kontrollwechsel liegt hier vor, 

wenn eine oder mehrere abgestimmt handelnde Personen, die 

nicht dem kreis der zum zeitpunkt des Vertragsabschlusses im 

oktober 2011 bestehenden hauptaktionäre zuzurechnen sind, 

zu irgendeiner zeit mittelbar oder unmittelbar mehr als 30 Pro-

zent des ausstehenden grundkapitals oder mehr als 30 Prozent 

der stimmrechte erwerben.
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1.3 leitung, kontrolle und steuerung

aufsIchtsrat

der aufsichtsrat der  JenoPtIk ag setzt sich aus 12 mitgliedern 

zusammen, davon sechs arbeitnehmervertreter. aufsichtsrats-

vorsitzender ist seit Juni 2008 rudolf humer, unternehmer,  

hinterbrühl (Österreich). In der dezember-sitzung 2010 wurde 

herr michael ebenau mit Wirkung zum 1. Januar 2011 als 

nachfolger von Wolfgang kehr zum stellvertretenden Vorsit-

zenden des aufsichtsrates gewählt. Weitere Veränderungen im 

aufsichtsrat der  JenoPtIk ag gab es 2011 nicht. am 20. märz 

2012 finden die Wahlen der arbeitnehmervertreter des auf-

sichtsrates statt, die ihre aufgaben im aufsichtsrat ab dem 

6. Juni 2012 wahrnehmen. die hauptversammlung wählt am 

6. Juni 2012 die Vertreter der anteilseigner. Informationen zu 

den gewählten Vertretern finden sie ab dem 7. Juni 2012 im 

Internet unter www.jenoptik.de unter der rubrik manage-

ment / aufsichtsrat. Weitere Informationen zum aufsichtsrat fin-

den sie im anhang ab seite 182 (mitglieder des aufsichtrates 

und weitere mandate sowie Vergütung des aufsichtsrates).

Vorstand, emb und management

der Vorstand der  JenoPtIk ag besteht aus zwei mitgliedern: 

dr.-Ing. michael mertin, Vorstandsvorsitzender, und frank ein-

hellinger, finanzvorstand. dr.-Ing. michael mertin kam 2006 als 

Vorstand für das operative geschäft von carl zeiss zur Jenoptik 

und ist seit Juli 2007 Vorstandsvorsitzender der  JenoPtIk ag. 

Im september 2011 wurde er für weitere fünf Jahre zum Vor-

wert. die entschädigung ist begrenzt auf maximal drei Jahres-

vergütungen. zudem erhalten beide mitglieder des Vorstandes 

im falle einer eigenkündigung wegen eines kontrollwechsels 

bei fortzahlung der Versorgungsbeiträge bis zum regulären 

ende der laufzeit ihres jeweiligen dienstvertrages (maximal 

jedoch für drei Jahre) eine vertraglich unverfallbare anwart-

schaft auf die Versorgungsleistungen. entsprechende Vereinba-

rungen mit arbeitnehmern der gesellschaft bestehen nicht.

ausgeWählte neue steuerungskennzahlen entlang der fünf Werthebel

Seite

Wachstum  Eigenkapitalrentabilität (roE) 
return on capital Employed (rocE)  60

kundenorientierung  umsatzanteil der Top-5-kunden  59

internationalisierung  umsatzanteil Nordamerika (NaFTa) 
umsatzanteil asien  60

Mitarbeiter und Führung  krankenstand
Fluktuationsrate  72

operative Exzellenz umsatz und EBiT je Mitarbeiter
Einsparungen aus dem Jenoptik Exzellenz programm

 73
 62

 9
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standsvorsitzenden der  JenoPtIk ag bestellt. er ist verantwort-

lich für das gesamte operative geschäft sowie die bereiche 

recht, strategie, geschäftsentwicklung & Innovationsmanage-

ment, kommunikation & marketing, Qualität, Prozesse, ein-

kauf & supply chain management, revision, organbetreuung, 

corporate governance, datenschutz, It, shared service center 

und als arbeitsdirektor für den bereich Personal.

frank einhellinger kam im Juli 1996 von der dr.-Ing. h.c. f. Por-

sche ag zur Jenoptik und wurde zum 1. Juli 2007 zum finanz-

vorstand der  JenoPtIk ag berufen. er verantwortet die berei-

che rechnungswesen & controlling, treasury, steuern, risiko- 

management & compliance, Investor relations, umweltschutz 

sowie das strategische Immobilienportfolio.

In seiner sitzung am 15. dezember 2011 hat der aufsichtsrat 

der  JenoPtIk ag rüdiger andreas günther als ordentliches Vor-

standsmitglied mit Wirkung zum 1. april 2012 bestellt. die 

bestellung erfolgte für drei Jahre. rüdiger andreas günther 

übernimmt das finanzressort von frank einhellinger, der die 

 JenoPtIk ag ende Juni 2012 auf eigenen Wunsch verlassen 

wird und sein amt mit zustimmung des aufsichtsrates mit Wir-

kung zum 31. märz 2012 niedergelegt hat. frank einhellinger 

sorgt zusammen mit seinem nachfolger für einen reibungslo-

sen übergang und steht dem unternehmen weiterhin beratend 

zur seite. Informationen zu rüdiger andreas günther finden 

sich ab 1. april 2012 im Internet unter www.jenoptik.com  /  

Vorstand.

der erweiterte führungskreis des Jenoptik-konzerns ist das 

executive management board (emb, siehe seite 188), dem 

neben dem Vorstand die leiterin human resources, supply 

chain & shared services sowie weitere mitglieder des obersten 

operativen managements angehören. dem management obliegt 

 die führung des operativen geschäftes inklusive organisations-

aufbau und Querschnittsfunktionen, ergebnisverantwortung 

und strategische ausrichtung. das emb trifft strategische und 

operative Querschnittsentscheidungen für den gesamtkonzern. 

steuerungssystem und steuerungskennzahlen

Im Verlauf eines geschäftsjahres werden vier bis fünf Progno-

sen erstellt. die geschäftsentwicklung der segmente und ope-

rativen geschäftseinheiten wird monatlich anhand von umsatz, 

ebIt, auftragseingang, Working capital, free cashflow, Investi-

tionsvolumen sowie weiterer liquiditäts- und rentabilitätszah-

len im Vergleich zur Planung und den unterjährigen Prognosen 

in monatlichen ergebnismeetings bewertet. Informationen zum 

Planungsprozess befinden sich im Prognosebericht auf seite 118. 

In die bewertung werden zudem qualitative faktoren wie kun-

denbeziehungen, Projekte, Wettbewerbssituation und andere 

Indikatoren monatlich bis auf ebene der geschäftsbereiche ein-

bezogen. zwei mal jährlich finden strategiemeetings zwischen 

Vorstand und management statt. In diesen meetings werden 

strategische ziele und die geschäftsentwicklung bewertet. stra-

tegische und operative Querschnittsentscheidungen trifft das 

emb, das 2011 insgesamt sechs mal tagte. die Vorstandssitzun-

gen finden monatlich statt. Projekte des konzerns werden im 

zentralen Projektmanagement-tool monatlich verfolgt und aus-

gewertet. 

Vorrangige steuerungskennzahlen sind bisher ebIt und free 

cashflow (siehe mehrjahresübersicht seite 146). ein erweitertes 

zentrales kennzahlensystem für den Jenoptik-konzern und 

seine organisationseinheiten wird aktuell erarbeitet. bestimmte 

kennzahlen werden bereits auf monats- und Quartalsbasis 

erhoben. das Jenoptik-kennzahlensystem entspricht der strate-

gischen Weiterentwicklung des konzerns und orientiert sich an 

den fünf Werthebeln. Informationen zu den fünf Werthebeln 

des konzerns und der strategischen Weiterentwicklung sind 

nachzulesen im Prognosebericht ab seite 111.   9  

darüber hinaus werden spezifische kennzahlen erarbeitet, die 

die unterschiedlichen geschäftsmodelle berücksichtigen. die 

Implementierung des kennzahlensystems erfolgt im zusammen-

hang mit der harmonisierung der erP-systeme. ein entspre-

chendes Projekt, das alle standorte und alle bereiche des Jen-

optik-konzerns umfasst, startete 2011.
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1.4 Vergütungsbericht

VorstandsVergütung

Im folgenden Vergütungsbericht werden die grundzüge des 

Vergütungssystems für die Vorstands- und aufsichtsratsmitglie-

der beschrieben und die individualisierte gesamtvergütung 

offengelegt. dieser Vergütungsbericht ist bestandteil des kon-

zernlageberichtes und bildet zugleich einen teil des corporate-

governance-berichtes.

VorstandsVergütungssystem

kriterien für die angemessenheit der Vorstandsvergütung der 

Jenoptik sind insbesondere die aufgaben der Vorstandsmitglie-

der, ihre persönlichen leistungen, die wirtschaftliche lage, der 

erfolg sowie die zukunftsaussichten des unternehmens. hinzu 

kommt die üblichkeit der Vergütung im Vergleichsumfeld. die 

Vergütung des Jenoptik-Vorstandes besteht aus erfolgsunab-

hängigen und erfolgsabhängigen bestandteilen. zu der erfolgs-

unabhängigen komponente zählen das fixum, die nebenleis-

tungen sowie die Versorgungszusagen. die erfolgsbezogene 

tantieme wird zu einem teil in bar und zum anderen teil in 

form von virtuellen aktien gewährt. mit der auf virtuellen 

aktien basierenden long-term-Incentive-komponente (ltI) 

werden langfristige Verhaltensanreize gesetzt und eine nach-

haltige unternehmensentwicklung gefördert. 

für die systematik des Vergütungssystems und die zusammen-

setzung der individuellen Vorstandsvergütung ist der aufsichts-

rat nach Vorbereitung durch den Personalausschuss zuständig. 

Vorstand und aufsichtsrat haben der hauptversammlung im 

Juni 2011 das Vergütungssystem zur abstimmung vorgelegt, 

welches von dieser mit deutlicher mehrheit gebilligt wurde. mit 

beschluss vom 15. september 2011 hat der aufsichtsrat die 

Wiederbestellung von herrn dr. mertin als Vorstandsvorsitzen-

den und arbeitsdirektor der  JenoPtIk ag mit Wirkung ab dem 

1. Juli 2012 bis zum 30. Juni 2017 beschlossen. auch der an- 

stellungsvertrag von herrn dr. mertin wurde mit Wirkung ab 

dem 1. Juli 2012 verlängert. Im rahmen der Vertragsverlänge-

rung wurde der anstellungsvertrag an einigen stellen ange-

passt. diese sind nachstehend aufgeführt und erläutert. der 

Vertrag von finanzvorstand herrn frank einhellinger endet auf 

eigenen Wunsch am 30. Juni 2012. herr einhellinger hat mit 

zustimmung des aufsichtsrates entschieden, sein Vorstands-

mandat zum 31. märz 2012 niederzulegen und seinen Vor-

standsvertrag nicht zu verlängern. der Jenoptik-aufsichtsrat  

hat in der sitzung vom 15. dezember 2011 herrn rüdiger  

andreas günther als ordentliches Vorstandsmitglied mit der 

Wirkung zum 1. april 2012 bestellt. die bestellung erfolgte  

auf drei Jahre. herr günther übernimmt das finanzressort von 

herrn einhellinger. die vertraglichen regelungen des anstel-

lungsvertrages mit herrn günther entsprechen grund sätzlich 

denjenigen des ab Juli 2012 geltenden neuen Vertrages mit 

herrn dr. mertin, soweit nicht nachstehend gesondert  

vermerkt.

fixum. die erfolgsunabhängige grundvergütung wird anteilig 

pro monat ausgezahlt. zum 1. Januar 2011 wurde das fixum 

für die Vorstandsmitglieder erhöht. für herrn dr. michael mer-

tin erhöhte sich das fixum um 20 teur auf 510 teur sowie für 

herrn frank einhellinger um 13 teur auf 333 teur, jeweils 

zahlbar in 12 gleichen beträgen am monatsende. die jährliche 

festvergütung von herrn günther wird 380 teur betragen.

Variable Vergütung. die Vorstände haben anspruch auf eine 

tantieme, die teilweise in bar und teilweise in form virtueller 

aktien gewährt wird. diese basiert auf persönlichen zielver-

einbarungen, die im 1. Quartal eines jeden kalenderjahres  

zwischen der  JenoPtIk ag, vertreten durch den aufsichtsrat, 

und dem jeweiligen Vorstandsmitglied abgeschlossen werden 

sollen. die zielvereinbarung ist auf eine nachhaltige unter-

nehmensentwicklung auszurichten und enthält ziele für den 

gesamtkonzern sowie den unternehmenserfolg. bemessungs-

grundlagen hierfür sind für das geschäftsjahr 2011, das kon-

zern-ebIt, der operative free cashflow, der konzern-Jahres-

überschuss, aktienkursbezogene sowie strategische ziele und 

operative ziele für das betreffende Jahr sowie langfristiger art 
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und eine individuelle leistungsbeurteilung. Jedes einzelziel ist 

mit einem cap versehen. zusätzlich gibt es für die summe der 

einzelziele, auf die sich die berechnung der variablen tantieme 

bezieht, eine gesamtdeckelung. eine mindesttantieme gibt es 

nicht. die tatsächliche höhe der variablen Vergütung ist abhän-

gig von der erreichung der ziele gemäß zielvereinbarung. mit 

herrn günther wurde für den zeitraum vom beginn seiner 

tätigkeit am 1. april 2012 bis zum 31. dezember 2012 eine 

zeitanteilige fixtantieme mit einem zielerreichungsgrad von 

100 Prozent vereinbart.

der in bar auszuzahlende teil der variablen Vergütung ist fällig 

mit der feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses der 

 JenoPtIk ag und der abschließenden Prüfung und billigung 

des konzernabschlusses durch den aufsichtsrat. 

der weitere teil der variablen Vergütung besteht aus einer 

long-term-Incentive-komponente in form von virtuellen aktien 

als aktienbasiertem Vergütungsbestandteil. sind die in der ziel-

vereinbarung festgelegten kriterien für die gewährung der vir-

tuellen aktien, namentlich sämtliche strategischen und aktien-

kursbezogenen ziele, sowie einzelne operative ziele erfüllt, 

erfolgt die zuteilung im rahmen der feststellung der zielerrei-

chung. die auszahlung erfolgt nach ablauf des vierten folge-

jahres nach zuteilung auf basis des durchschnittlichen schluss-

kurses der Jenoptik-aktie im Xetra-handel (oder einem ver-

gleichbaren nachfolgesystem) an der frankfurter Wertpapier-

börse des vollen vierten folgejahres. folgejahr ist das kalender-

jahr, das dem kalenderjahr folgt, für das die zielvereinbarung 

abgeschlossen wurde. dies bedeutet für den fall der gewäh-

rung virtueller aktien im rahmen der zielvereinbarung für das 

Jahr 2011, dass die zuteilung der virtuellen aktien im rahmen 

der feststellung der zielerreichung im Jahre 2012 und die aus-

zahlung des geldwertes der virtuellen aktien – deren höhe auf 

basis des durchschnittskurses der aktien im Jahr 2015 ermittelt 

wird – am anfang des Jahres 2016 erfolgt. 

Im zusammenhang mit der Verlängerung des anstellungsver-

trages von herrn dr. mertin wurden die regelungen zur variab-

len Vergütung mit Wirkung ab 1. Januar 2012 modifiziert. es 

wurde insbesondere die aufteilung der tantieme auf die einzel-

nen zielkomponenten festgelegt. danach entfallen 50 Prozent 

der tantieme auf finanzielle ziele, 25 Prozent auf kurz- und mit-

telfristige operative ziele und 25 Prozent auf mittel- und lang-

fristige strategische ziele. 

zwei drittel der tantieme werden nach feststellung des jeweili-

gen Jahresabschlusses der  JenoPtIk ag und der abschließen-

den Prüfung und billigung des konzernabschlusses durch den 

aufsichtsrat ausgezahlt. für das verbleibende drittel der tanti-

eme werden virtuelle aktien auf basis des durchschnittlichen 

schlusskurses der aktie im Xetra-handel an der frankfurter 

Wertpapierbörse des 4. Quartals des Vorjahres zugeteilt. damit 

entfällt die aufteilung der in bar oder in virtuellen aktien zu 

zahlenden tantieme nach einzelnen zielen. die auszahlung der 

virtuellen aktien erfolgt wie bisher nach ablauf des vierten fol-

gejahres auf basis des durchschnittlichen schlusskurses der 

aktie im Xetra-handel an der frankfurter Wertpapierbörse des 

vollen vierten folgejahres. der auszahlungsbetrag erhöht sich 

um dividendenzahlungen an aktionäre der  JenoPtIk ag wäh-

rend des ersten bis vierten folgejahres. der Vertrag enthält 

daneben regelungen zu möglichen auswirkungen von be- 

stimmten umständen, insbesondere umwandlungs- und kapi-

talmaßnahmen auf die gewährten virtuellen aktien. mit Wir-

kung ab dem 1. Januar 2012 wird die tantieme im Jahr der 

beendigung des dienstverhältnisses des Vorstandsvorsitzenden 

basierend auf der tatsächlichen zielerreichung zeitanteilig und 

ohne aufteilung in bartantieme und virtuelle aktien ausgezahlt. 

dem Vorstandsvorsitzenden zum zeitpunkt der beendigung des 

dienstverhältnisses zugewiesene virtuelle aktien, für die das 

vierte folgejahr noch nicht abgelaufen ist, werden mit dem 

Wert auf basis des durchschnittskurses der letzten zwölf 

monate vor dem zeitpunkt der beendigung des dienstverhält-



geschäft und rahmenbedingungenKonzernlagebericht

48 JenoPtIk 2011

nisses abgerechnet. der neue anstellungsvertrag mit herrn 

dr. mertin, nicht jedoch derjenige mit herrn günther, enthält 

eine Vereinbarung, jährlich die gesamtbezüge zu überprüfen.

Im Jahr 2007 wurden für beide Vorstandsmitglieder Verträge 

zur betrieblichen altersversorgung abgeschlossen. der Versor-

gungszusage liegt ein mittels einer lebensversicherung rückge-

decktes Versorgungskonzept zugrunde. es handelt sich um eine 

beitragsorientierte Versorgung im rahmen einer unterstüt-

zungskasse. der aufwand für die unterstützungskasse betrug 

im Jahr 2011 für herrn dr. mertin 240 teur und für herrn ein-

hellinger 100 teur. mit herrn günther wurde ein jährlicher 

Versorgungsbeitrag in höhe von 80 teur vereinbart.

nebenleistungen existieren in form einer berufsunfähigkeitsver-

sicherung (für die herren dr. mertin und einhellinger) und einer 

unfallversicherung. mit Wirkung ab Juli 2012 wurden die  

Versicherungssummen für die unfallversicherung für Invalidität 

(bisher 600 teur) und unfalltod (bisher 300 teur) auf jeweils 

1 mio euro erhöht; mit herrn günther wurden dieselben Versi-

cherungssummen vereinbart. Weiterhin haben beide Vorstands-

mitglieder anspruch auf die private nutzung eines firmenfahr-

zeuges. die daraus resultierenden einkommenssteuerlichen 

belastungen werden von den Vorstandsmitgliedern selbst 

getragen. 

Im falle eines kontrollwechsels der  JenoPtIk ag greift für 

beide Vorstände ab einem kontrollerwerb gemäß §§ 29, 35 

abs. 1 satz 1 Wertpapiererwerbs- und übernahmegesetz 

(Wpüg), d. h. einem erwerb von mindestens 30 Prozent der 

stimmrechte an der  JenoPtIk ag, eine change-of-control-

klausel, die ihnen ein kündigungsrecht innerhalb einer be-  

stimmten frist nach übergang der kontrolle gewährt. das  

Vorstandsmitglied hat im fall einer kündigung anspruch auf 

zahlung einer abfindung nach folgender formel: multiplikator 

x Jahresvergütung / 12. der multiplikator ist 36. liegen zwi-

schen dem kündigungstermin und dem regulären Vertragsende 

des kündigenden Vorstandsmitglieds weniger als 36 monate, 

reduziert sich der multiplikator auf die zwischen dem regulären 

Vertragsende und dem kündigungstermin verbleibende anzahl 

an monaten. die Jahresvergütung setzt sich aus dem fixen Jah-

resgehalt, den variablen gehaltsbestandteilen (einschließlich 

des ltI) und dem geldwerten steuerlichen Vorteil für die private 

nutzung des dienstwagens zusammen. beide mitglieder des 

Vorstandes erhalten zudem bei fortzahlung der Versorgungs-

beiträge bis zum regulären laufzeitende ihres jeweiligen dienst-

vertrages (maximal jedoch für drei Jahre) eine vertraglich unver-

fallbare anwartschaft auf Versorgungsleistungen.

Wird der dienstvertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden herrn 

dr. mertin nicht über sein reguläres laufzeitende am 30. Juni 

2017 hinaus verlängert, so hat er für die dauer von zwölf 

monaten nach dem regulären laufzeitende anspruch auf über-

brückungsleistungen in höhe von monatlich 80 Prozent eines 

zwölftels der Jahresvergütung. die Jahresvergütung bestimmt 

sich nach den gleichen regelungen wie die entschädigungsleis-

tung bei einem kontrollwechsel. auf die überbrückungsleistung 

werden bezüge aus selbstständiger und / oder nicht selbststän-

diger tätigkeit des Vorstandsmitglieds, insbesondere als mit-

glied eines leitungs- und aufsichtsorgans einer anderen gesell-

schaft, sowie eine etwaige karenzentschädigung angerechnet. 

überbrückungsleistungen sind nicht zu zahlen, wenn die nicht-

verlängerung des dienstvertrages auf erheblichen Pflichtverstö-

ßen des Vorstandsmitglieds beruht oder es zu einer beendigung 

des dienstverhältnisses aufgrund einer außerordentlichen kün-

digung kommt oder das Vorstandsmitglied eine Verlängerung 

des dienstvertrages zu gleichen oder zu gleich- oder höherwer-

tigen bedingungen ablehnt. überbrückungsleistungen werden 

ebenfalls gewährt, wenn der Vorstandsvorsitzende seinen Ver-

trag im falle eines kontrollwechsels gekündigt hat. der gesamt- 

betrag der überbrückungsleistungen und der abfindung im 

falle eines kontrollwechsels darf dabei den betrag der gemäß 

oben beschriebenen formel zu berechnenden abfindung nicht 

überschreiten; überschreitet er diesen betrag, so werden die 

überbrückungsleistungen im entsprechenden umfang gekürzt.

gemäß ziffer 4.2.3 abs. 4 des deutschen corporate gover-

nance kodex (kodex) soll bei abschluss von Vorstandsverträgen 

darauf geachtet werden, dass zahlungen an ein Vorstandsmit-

glied bei vorzeitiger beendigung der Vorstandstätigkeit ohne 

wichtigen grund den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht 

übersteigen (abfindungscap) und nicht mehr als die restlaufzeit 
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des anstellungsvertrages vergüten. für die berechnung des 

abfindungscaps soll auf die gesamtvergütung des abgelaufe-

nen geschäftsjahres und gegebenenfalls auch auf die voraus-

sichtliche gesamtvergütung für das laufende geschäftsjahr 

abgestellt werden. Jenoptik hat in der entsprechenserklärung 

vom 15. dezember 2011 für den anstellungsvertrag des Vor-

standsvorsitzenden eine abweichung von diesen empfehlungen 

erklärt. der aufsichtsrat ist der auffassung, dass derartige 

abfindungsregelungen dem von Jenoptik im einklang mit dem 

aktiengesetz praktizierten konzept, die anstellungsverträge der 

Vorstandsmitglieder regelmäßig für die dauer der bestellungs-

periode abzuschließen, widersprechen. damit setzt eine vorzei-

tige beendigung des anstellungsvertrages grundsätzlich einen 

wichtigen grund voraus. eine im anstellungsvertrag enthaltene 

begrenzung der abfindungshöhe ließe sich zudem im falle 

einer einvernehmlichen Vertragsaufhebung faktisch nicht ein-

seitig von der gesellschaft durchsetzen; auch könnte nicht 

sichergestellt werden, dass die konkreten umstände für die vor-

zeitige beendigung ausreichend berücksichtigt werden. der 

gedanke der regelung der ziffer 4.2.3 abs. 4 des kodex wird 

jedoch im falle einer einvernehmlichen Vertragsaufhebung 

durch die einhaltung des gebots der angemessenheit einer 

abfindung berücksichtigt. der aufsichtsrat hat daher im ver-

gangenen Jahr bei der Verlängerung des anstellungsvertrages 

mit dem Vorstandsvorsitzenden herrn dr. mertin bestands-

schutz gewährt. die einhaltung der regelung von ziffer 4.2.3 

abs. 4 des kodex im anstellungsvertrag von herrn einhellinger 

folgt aus der nur noch kurzen restlaufzeit seines anstellungs-

vertrages bis zum 30. Juni 2012. bei dem neuen anstellungs-

vertrag mit herrn günther wurde ein kodexkonformer abfin-

dungscap vereinbart.

mit den Vorstandsmitgliedern wurden in den anstellungsverträ-

gen für die dauer von einem Jahr nachvertragliche Wettbe-

werbsverbote vereinbart. als entschädigung für das Wettbe-

werbsverbot erhält das jeweilige Vorstandsmitglied 50 Prozent 

der oben beschriebenen brutto-Jahresvergütung. Jenoptik kann 

aber bereits vor beendigung des dienstverhältnisses durch 

schriftliche erklärung an das jeweilige Vorstandsmitglied auf das 

nachvertragliche Wettbewerbsverbot mit der Wirkung verzich-

ten, dass sie mit ablauf einer frist von drei monaten seit der 

erklärung von der Verpflichtung zur zahlung der entschädigung 

frei wird.

IndIVIdualIsIerte gesamtbezüge 

der VorstandsmItglIeder

die untenstehende tabelle beinhaltet die im abgelaufenen 

geschäftsjahr gewährten Vergütungsbestandteile für die Vor-

standsmitglieder herrn dr. michael mertin und herrn frank ein-

hellinger. In der übersicht wird dabei zwischen fünf komponen-

ten unterschieden, dem fixum, der variablen Vergütung, der 

aktienbasierten long-term-Incentive-komponente (ltI), der 

altersversorgung und den nebenleistungen.   10  

bestandteIle der VorstandsVergütung

dr. Michael Mertin
(vorsitzender des vorstandes)

Frank Einhellinger
(Mitglied des vorstandes)

in TEur 2011 2010 2011 2010

Festvergütung 510,0 490,0 333,0 320,0

variable vergütung 687,7 610,0 300,0 256,0

LTi 206,8 1) 228,0 2) 81,7 1) 117,3 2)

Gesamtvergütung 1.404,5 1.328 714,7 693,3

altersversorgung 240,0 240,0 99,9 66,0

Summe Nebenleistungen 36,7 44,5 17,0 22,7

Summe Sonstige Leistungen 276,7 284,5 116,9 88,7

1) zeitwert zum Bilanzstichtag 31.12.2011 (gebildete rückstellungen) 
2) zeitwert zum Bilanzstichtag 31.12.2010 (gebildete rückstellungen)
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nach abstimmung mit dem Personalausschuss, jedoch vorbe-

haltlich der zustimmung des aufsichtsrates, wird die variable 

Vergütung für das geschäftsjahr 2011 für herrn dr. mertin  

687,7 teur und für herrn einhellinger 300 teur betragen. 

zudem werden für das geschäftsjahr 2011 herrn dr. mertin 

voraussichtlich 45.322 virtuelle aktien und herrn einhellinger 

voraussichtlich 17.900 virtuelle aktien zugeteilt. die konkreten 

Werte sind ebenfalls noch von der zustimmung des aufsichts-

rates abhängig. Weitere angaben zur anteilsbasierten Vergü-

tung mittels virtueller aktien sind im anhang unter Punkt 30 

aufgeführt. Wir betrachten diese ebenfalls als bestandteil dieses 

Vergütungsberichtes.

Vergütungssystem des aufsIchtsrates

die Vergütung des aufsichtsrates besteht aus einer festen 

sowie einer erfolgsorientierten komponente und ist in § 19 der 

mit beschluss der hauptversammlung vom 8. Juni 2011 neu 

gefassten satzung der  JenoPtIk ag geregelt. diese Vergü-

tungsregelung sieht als einen teil der gesamtbezüge eine feste 

jährliche Vergütung in höhe von 15 teur vor. der Vorsitzende 

des aufsichtsrates erhält das doppelte, sein stellvertreter das 

anderthalbfache dieses betrages. zusätzlich erhält jedes mit-

glied eines ausschusses eine Vergütung in höhe von 5 teur. 

der ausschussvorsitzende erhält das doppelte. die feste Ver-

gütung ist nach ablauf des geschäftsjahres zahlbar. 

daneben erhält jedes aufsichtsratsmitglied eine erfolgsorien-

tierte jährliche Vergütung in höhe von 7,5 teur, sofern das 

konzernergebnis vor steuern den Wert von 10 Prozent des 

konzern-eigenkapitals zum ende des geschäftsjahres über-

steigt. die erfolgsorientierte jährliche Vergütung erhöht sich  

auf 15 teur, sofern das konzernergebnis vor steuern den 

Wert von 15 Prozent des konzern-eigenkapitals zum ende des 

geschäftsjahres übersteigt. der Vorsitzende des aufsichtsrates 

erhält das doppelte, der stellvertreter das anderthalbfache  

dieses betrages. für die ermittlung des ergebnisses vor steuern 

und des eigenkapitals ist der festgestellte konzernabschluss für 

das betreffende geschäftsjahr maßgebend. die erfolgsorien-

tierte jährliche Vergütung ist nach der ordentlichen hauptver-

sammlung, die über die entlastung des aufsichtsrates für das 

abgelaufene geschäftsjahr beschließt, d. h. regelmäßig nach der 

hauptversammlung des folgenden geschäftsjahres, zu zahlen. 

das konzernergebnis vor steuern des Jahres 2010 hat den o. g. 

Wert von 15 Prozent des konzern-eigenkapitals zum ende des 

geschäftsjahres 2010 überstiegen, weshalb die aufsichtsrats-

mitglieder nach der ordentlichen hauptversammlung im Juni 

2011 eine erfolgsorientierte Vergütung in höhe von 15 teur 

für das geschäftsjahr 2010 erhielten. der Vorsitzende des auf-

sichtsrates erhielt das doppelte, sein stellvertreter das andert-

halbfache dieses betrages.

aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines teils des ge- 

schäftjahres dem aufsichtsrat oder einem ausschuss angehört 

haben, erhalten eine zeitanteilige Vergütung.

für die teilnahme an einer sitzung erhalten die mitglieder des 

aufsichtsrates außerdem ein sitzungsgeld in höhe von 0,6 teur. 

auslagen eines mitgliedes des aufsichtsrates im zusammen-

hang mit der ausübung seines amtes werden nach den dafür 

allgemein geltenden gesetzlichen Vorschriften gegen nachweis 

erstattet; sofern sie unmittelbar im zusammenhang mit der 

 teilnahme an einer sitzung des aufsichtsrates oder einer seiner 

ausschüsse stehen, gilt dies jedoch nur, soweit sie den betrag 

von 0,6 teur übersteigen. die  JenoPtIk ag erstattet den 

 aufsichtsratsmitgliedern zusätzlich eine etwaige auf ihre Ver-

gütung entfallende umsatzsteuer.

Im geschäftsjahr 2011 wurden für die im Januar 2012 zu zah-

lende festvergütung des aufsichtsrates 297,3 teur und für die 

nach der hauptversammlung im Juni 2012 zu zahlende variable 

Vergütung 179,9 teur zurückgestellt. die Jenoptik hat keine 

sonstigen Vergütungen oder Vorteile für persönlich erbrachte 

leistungen (insbesondere beratungs- und Vermittlungsleistun-

gen) an die mitglieder des aufsichtsrates gezahlt.
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der aufsichtsratsvorsitzende, herr rudolf humer, hat durch 

schriftliche erklärung gegenüber dem Vorstand auf sämtliche 

ihm für seine tätigkeiten ab dem 1. april 2011 zustehenden 

Vergütungsansprüche als aufsichtsratsvorsitzender und aus-

schussmitglied verzichtet. dies gilt auch für etwaige sitzungs-

gelder und eine etwaige erfolgsorientierte Vergütung.

angaben zur individuellen Vergütung des aufsichtsrates befin-

den sich im anhang auf seite 184 dieses geschäftsberichtes.

1.5 entwicklung der Wirtschaft

entWIcklung der gesamtWIrtschaft

die Weltwirtschaft ist 2011 nicht so stark gewachsen wie zu 

Jahresbeginn erwartet. laut aktuellem oecd-bericht kam die 

wirtschaftliche erholung bereits im 2. Quartal 2011 zum halt, 

vor allem in den usa und in der euro-zone. Insbesondere im 

2. halbjahr 2011 beeinträchtigte die eskalierende euro-krise  

die entwicklung. noch vor ablauf des 4. Quartals 2011 prog-

nostizierte die oecd ein Jahreswachstum des bruttoinlandspro-

duktes (bIP) in den oecd-ländern von 1,9 Prozent. Weltweit 

expandierte die Wirtschaft 2011 laut dem Internationalen Wäh-

rungsfonds (IWf) um 3,8 Prozent gegenüber 2010. zum Jahres-

ende erhöhten sich die geopolitischen risiken für die rohstoff-

versorgung, insbesondere im mittelmeerraum. für das gesamte 

Jahr 2011 ermittelte das hamburgische Weltwirtschaftsinstitut 

in seinem Index für rohstoffpreise ohne energie einen anstieg 

um 12,4 Prozent über dem Vorjahr (in euro).   11  

In den usa verbesserten sich die Indikatoren für einen wirt-

schaftlichen aufschwung laut dem us-handelsministerium zum 

Jahresende 2011. die Industrieproduktion stieg zwei Quartale 

in folge, der private konsum zog wieder an und die arbeitslo-

senquote fiel unter 9 Prozent. dennoch senkte die us-noten-

bank ihre Jahresprognose und rechnet für 2011 nur noch mit 

einem Wachstum des bIP von 1,6 bis 1,7 Prozent. neben der 

europäischen schuldenkrise hemmte auch die hohe us-staats-

Veränderung des bruttoInlandsProduktes (in Prozent)

2009 1) 2010 2011 2012 2) 2013 2)

Welt – 0,7 5,2 3,8 3,3 3,9

uSa – 3,5 3,0 1,8 1,8 2,2

Euro-zone – 4,3 1,9 1,6 – 0,5 0,8

deutschland – 5,1 3,6 3,0 0,3 1,5

Quelle: internationaler Währungsfonds, World Economic outlook (update), Januar 2012  |  1) Bericht vom September 2011  |  2) prognose
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verschuldung von über 15 billionen us-dollar die wirtschaftli-

che erholung.

In der euro-zone nahm die wirtschaftliche dynamik im laufe 

des Jahres 2011 ab. Wie erwartet sank das bIP im schluss quartal 

2011 laut europäischer kommission um 0,1 Prozent gegenüber 

dem Vorquartal. Insgesamt berechnete der IWf ein bIP-Plus für 

2011 in höhe von 1,6 Prozent im Vergleich zu 2010. Insbeson-

dere südeuropäische länder zeigten fast kein Wirtschafts-

wachstum; in griechenland sank das bIP laut oecd sogar um 

6,1 Prozent. gründe für die schwierige entwicklung sind laut 

europäischer zentralbank (ezb) die Wirtschaftsflaute, schulden-

probleme und der anfällige finanzsektor. 

getrieben vom export entwickelte sich die deutsche Wirtschaft 

2011 stark. nach 3,7 Prozent 2010 erhöhte sich das bIP laut 

statistischem bundesamt (destatis) mit 3,0 Prozent 2011 stär-

ker als zu Jahresbeginn erwartet. laut dem exportverband bga 

lag der Wert der deutschen exporte 2011 erstmals über einer 

billion euro. die ausrüstungsinvestitionen erhöhten sich im Jah-

resvergleich laut destatis um 8,3 Prozent, die arbeitslosenquote 

sank auf 7,1 Prozent.

In china schwächte sich die konjunktur im laufe des Jahres 

immer mehr ab, vor allem wegen sinkender anlageinvestitionen. 

laut dem nationalen statistikbüro in Peking lag das bIP-Plus 

2011 mit 9,2 Prozent auf dem niedrigsten stand seit 2008. eine 

geringere nachfrage aus europa und amerika hat zur abküh-

lung ebenso beigetragen wie die staatliche geldpolitik, die mit 

verteuerten krediten Investitionen von unternehmen und Ver-

brauchern beeinträchtigte. die Industrieproduktion sei aber 

zum ende des Jahres wieder gestiegen. auch beim export ver-

zeichnete china 2011 ein deutliches Plus von mehr als 20 Pro-

zent auf fast 1,9 billionen us-dollar.

auch in den anderen drei ländern der brIc-gruppe lag das 

Wirtschaftswachstum 2011 unter den erwarteten Werten. laut 

IWf stieg das bIP 2011 in brasilien um 2,9 Prozent, in Indien 

um 7,4 Prozent und in russland um 4,1 Prozent.

Japans Wirtschaft erholte sich nach dem einbruch im 1. Quartal 

2011 schneller als erwartet, besonders aufgrund des Wieder-

aufbau-Programms für den nordosten. deshalb ging das bIP 

laut IWf 2011 nur um 0,9 Prozent zurück. neben den folgen 

des erdbebens im märz 2011 bremste besonders der starke yen 

die exportindustrie. Viele japanische auto- und elektronikher-

steller waren zudem von den überschwemmungen in thailand 

betroffen, Versorgungsengpässe und Produktionsausfälle waren 

die folge. 

entWIcklung der JenoPtIk-branchen

die Photonik-branche hat 2011 laut dem Industrieverband 

spectaris die Wirtschaftskrise von 2008 / 2009 endgültig über-

wunden. nach vorläufigen berechnungen erzielten die  

markt der deutschen oPtIschen, medIzInIschen 
und mechatronIschen IndustrIe (in mrd eur)

 12

Quelle: Branchenverband Spectaris, September 2011  |  1) prognose: plus 8 prozent auf 2010
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laser: WeltWeIter umsatz (in mrd us-dollar)  13

Quelle: Laser Focus World, Januar 2012  
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deutschen Photonik-unternehmen mit 23,8 mrd euro rund 

8 Prozent mehr umsatz als 2010. zu den Wachstumsmärkten 

zählten nach wie vor die halbleiter- und led-Industrien, 

life sciences sowie die laser- und solartechnik. der spectaris-

Weltmarktindex optische technologien entwickelte sich diffe-

renziert: Im 2. Quartal 2011 stieg der Index mit 216,1 Punkten 

auf den zweithöchsten Wert seit 2005. Im 3. Quartal fiel er 

jedoch erstmals seit mitte 2010 wieder unter die wichtige 

marke von 200 Punkten, weil sechs der 15 im Index betrachte-

ten internationalen unternehmen starke umsatzeinbußen  

verzeichneten.   12  

der globale laser-markt hat sich nach dem starken einbruch 

2009 schneller erholt als erwartet. laut dem marktbericht von 

strategies unlimited, veröffentlicht im fachmagazin „laser 

focus World“ (lfW), war 2011 ein neues rekordjahr: die welt-

weiten laser-umsätze stiegen mit 7,46 mrd us-dollar erstmals 

über die 7-milliarden-grenze. Vor allem die Investitionen der 

automobilindustrie, in china sowie bei smartphones und tab-

let-computern verhalfen zu diesem umsatzplus von 14 Prozent 

gegenüber 2010. Im sektor der industriellen laser stiegen die 

umsätze gegenüber 2010 um etwa ein fünftel auf fast 2 mrd 

us-dollar. darin enthalten ist der markt für laserwerkzeuge in 

der Photovoltaik-Industrie mit einem rekordumsatz 2011 von 

340 mio us-dollar. der bereich der medizinlaser erzielte 2011 

laut lfW einen weltweiten umsatz von 498 mio us-dollar, etwa 

10 Prozent mehr als im Vorjahr. die umsätze bei militärischen 

lasern lagen mit etwa 188 mio us-dollar auf dem gleichen 

niveau wie 2010. laser im bereich entertainment und displays 

erreichten 2011 einen umsatz von 30,4 mio us-dollar.   13  

die halbleiter-branche konnte 2011 weniger umsetzen als 

zu Jahresbeginn erhofft. laut dem Verband semiconductor 

Industry association (sIa) stiegen die weltweiten absätze zwar 

auf einen neuen rekordwert von 299,5 mrd us-dollar, blieben 

damit aber deutlich unter den prognostizierten 319 mrd us-

dollar. Im Vergleich zu über 30 Prozent in 2010 fiel das umsatz-

plus 2011 mit 0,4 Prozent gering aus. nach dem starken ersten 

halbjahr setzten laut It-marktforscher gartner zur Jahresmitte 

weltwirtschaftliche unsicherheiten ein, die die Privat- und fir-

meninvestitionen einschränkten. neben hohen lagerbeständen 

und einem zähen Pc-absatz zählt gartner auch die naturkata-

strophen in Japan und thailand zu den gründen, da diese die 

weltweite lieferkette in der chipfertigung teilweise beeinträch-

tigten. für die halbleiter-ausrüstungsindustrie hatte der bran-

chenverband semI im Verlauf des Jahres 2011 mehrfach die 

Prognosen korrigiert. mit 41,8 mrd us-dollar lagen die welt-

weiten umsätze 2011 unter den erwartungen. allerdings sei das 

geringe umsatzplus von 4,7 Prozent ein ausgleichender effekt 

nach dem starken Wachstum von 150 Prozent 2010. nach 

angaben von semI stiegen die umsätze 2011 im segment der 

ausrüstung für Wafer-bearbeitung um fast ein zehntel auf  

rund 32 mrd us-dollar, während sie im segment assembly & 

Packaging im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Prozent auf  

3,4 mrd us-dollar zurückgingen.   14  

für die Photovoltaik-branche, besonders in europa, war 2011 

gekennzeichnet von überproduktion, lagerüberschüssen und 

kollabierenden marktpreisen. ursachen waren die geringe 

nachfrage in einigen schlüsselmärkten zu Jahresanfang und der 

starke Preisdruck aus asien. Weltweit wurden 2011 laut markt-

forscher Ims research insgesamt bis zu 26,5 gigawatt an solar-

leistung neu installiert. bei den Photovoltaik-ausrüstern ver-

zeichneten vor allem asiatische hersteller 2011 ein deutliches 

umsatzwachstum, wie solarbuzz im aktuellen „PV equipment 

Quarterly“-report ermittelte. In den usa konnten vor allem 

große ausrüster ihre umsätze um bis zu 60 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr steigern, während das Wachstum in europa diffe-

renziert war. die rekordumsätze gingen laut solarbuzz jedoch 

nicht auf eine entsprechende marktnachfrage zurück, sondern 

erfolgten aufgrund ehrgeiziger expansionspläne der anbieter.

die medizintechnik-hersteller in deutschland setzten 2011 ihren 

erfolg fort. dem Verband spectaris zufolge konnten die unter-

nehmen im sehr positiven ersten halbjahr ein umsatzplus von 

knapp zehn Prozent erwirtschaften, während es in der zweiten 
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Jahreshälfte eine leichte abkühlung gab. der Jahresumsatz 

erhöhte sich laut vorläufigen spectaris-berechnungen um   

6 Prozent auf 21,1 mrd euro, vor allem wegen hoher auslands-

nachfrage. In der exportregion asien wurden 13 Prozent mehr 

umgesetzt als 2010, in nordamerika 8 Prozent. die Quartals-

entwicklungen ermittelt spectaris seit 2011 im neuen „Welt-

marktindex medizintechnik“, der die umsätze von 13 inter-

nationalen und börsennotierten unternehmen der branche 

bewertet.

die deutsche automatisierungsindustrie konnte 2011 stärker 

zulegen als ursprünglich vom Verband Vdma robotik und 

automation erwartet. die deutschen hersteller erzielten 2011 

einen rekordumsatz von 10,3 mrd euro, ein Plus von 37 Pro-

zent gegenüber 2010. alle teilbranchen schlossen das Jahr mit 

rekordwerten ab, darunter die robotik, die mit 2,7 mrd euro 

etwa 38 Prozent mehr umsatz verzeichnete als 2010. der 

umsatz der Industriellen bildverarbeitung stieg um ein fünftel 

auf 1,5 mrd euro an. der trend zur automatisierung verstärkt 

sich weltweit und in fast allen branchen. treibende kraft ist  

aut dem Verband vor allem die automobilindustrie.

laut dem Verband der deutschen maschinen- und anlagen-

bauer (Vdma) lag die branche mit einem Produktionsplus von 

12 Prozent weit über der gesamtkonjunkturellen entwicklung. 

mit einem umsatz von 187 mrd euro 2011 gilt die branche als 

rückgrat der deutschen Wirtschaft. etwa 13 Prozent der 

exporte gingen laut Vdma nach china. ein noch höheres Plus 

ermittelte der Verein deutscher Werkzeugmaschinenfabriken 

(VdW) für seine branche: der branchenverein berechnete für 

2011 ein Produktionsplus von einem drittel. die wichtigsten 

exportländer waren erneut china und die usa, wo vor allem 

die automobilindustrie mit erhöhten ausrüstungsinvestitionen 

für ein exportplus der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie 

von etwa 70 Prozent sorgte.   15  

auch für die automobilindustrie war 2011 ein Jahr der 

rekorde. Vor allem die absätze in den usa legten mit einem 

Plus von etwa 10 Prozent gegenüber 2010 auf 12,8 mio fahr-

zeuge deutlich zu. laut dem Verband der automobilindustrie 

(Vda) verkauften die deutschen Premiumhersteller 2011 in den 

usa erstmals mehr als eine million autos. Im weltweit größten 

automarkt china erhöhte sich der absatz 2011 nach angaben 

des chinesischen automobilherstellerverbandes caam 2011 

nur um 2,5 Prozent. das lag vor allem am stopp von förder-

maßnahmen für den autokauf. die deutsche automobilindus-

trie hat laut Vda 2011 das beste Jahr ihrer geschichte erlebt: 

eine rekordanzahl von fast 6 mio fahrzeugen wurde produ-

ziert, der export stieg um 7 Prozent gegenüber 2010 auf 4,5 

mio fahrzeuge und der branchenumsatz erhöhte sich um 

13 Prozent zum Vorjahr auf 358 mrd euro. Von diesen rekor-

den profitierten die automobilzulieferer. nach dem starken auf-

schwung um 25 Prozent 2010 setzte sich das Wachstum der 

global tätigen zulieferer 2011 mit einem Plus von 10 Prozent 

halbleIter: WeltWeIter umsatz (in mrd us-dollar) 14

Quelle: Semiconductor industry association (Sia)
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maschInen- und anlagenbau: 
umsatz der deutschen IndustrIe (in mrd eur)

15

Quelle: verband deutscher Maschinen- und anlagenbau (vdMa)
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gegenüber dem Vorjahr fort, wie das center of automotive 

management (cam) ermittelte. besonders die deutschen zulie-

ferer konnten 2011 rekordumsätze melden. In der studie „glo-

bal top automotive suppliers 2011“ der unternehmensbera-

tung berylls strategy advisors belegen die deutschen zulieferer 

mit 22 unternehmen in den top 100 der umsatzstärksten liefe-

ranten insgesamt Platz 2 nach Japan und vor den usa. 

der markt der Verkehrsüberwachung hat sich 2011 wieder 

sehr positiv entwickelt. Im mai 2011 startete das von den Ver-

einten nationen (un) ausgerufene „Jahrzehnt der Verkehrssi-

cherheit“ mit dem ziel, bis 2020 die zahlen der unfälle und 

Verkehrstoten weltweit deutlich zu senken. laut der un könnten 

so ausgaben von bis zu 5 billionen us-dollar eingespart wer-

den. der markt für Verkehrssicherheit im ausland war von gro-

ßen aufträgen in den schwellenländern geprägt; das geschäft 

in deutschland blieb konstant. allerdings hat sich laut statisti-

schem bundesamt die zahl der Verkehrstoten in deutschland 

erstmals seit 20 Jahren wieder erhöht. den schätzungen zufolge 

gab es mit fast 4.000 todesfällen etwa 9 Prozent mehr als 2010.

der branchenverband der internationalen luftfahrtindustrie 

hatte 2011 die gewinnprognosen mehrfach stark korrigiert und 

geht nun von einem Jahresgewinn der branche von 6,9 mrd 

us-dollar aus, weniger als der hälfte von 2010. die flugzeug-

hersteller dagegen meldeten im vergangenen Jahr rekord-

werte, denn aufgrund überalteter flotten, schärferer umwelt-

auflagen, höherer kerosinpreise und steigender Passagierzahlen 

orderten die fluggesellschaften sehr viele flugzeuge. der her-

steller airbus verzeichnete 2011 mit 1.419 bestellungen den 

höchsten auftragseingang seiner geschichte, während boeing 

netto 805 bestellungen erhielt. auch bei den auslieferungen 

liegt boeing mit 477 maschinen hinter der eads-tochter air-

bus, die 534 flugzeuge auslieferte.

der internationale markt der sicherheits- und Wehrtechnik, 

geprägt von langfristigen Planungen und Projekten, entwickelte 

sich 2011 weitgehend stabil. trotz der sparzwänge in europa 

und den usa konnten die großen rüstungskonzerne ihre 

umsätze und gewinne bis einschließlich des 3. Quartals 2011 

steigern. Im herbst 2011 kündigte das bundesverteidigungs-

ministerium einsparungen bei militärischen großprojekten an. 

die weltweiten rüstungsausgaben waren 2010 mit der seit 

zehn Jahren geringsten rate nur um 1,3 Prozent auf 1.630 mrd 

us-dollar gestiegen, wie das Internationale friedensforschungs-

institut in stockholm (sIPrI) ermittelte. am stärksten erhöhten 

sich die ausgaben in südamerika und afrika. Wie im Vorjahr lag 

der anteil der usa an den weltweiten militärausgaben bei fast 

43 Prozent, vor china mit rund 7 Prozent. laut exportbericht 

der bundesregierung zu rüstungsgeschäften 2010 lag deutsch-

land mit einem Weltmarktanteil von 11 Prozent hinter den usa 

und russland an dritter stelle. 
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1.6 gesamtaussage rahmenbedingungen

die Jenoptik ist bei redaktionsschluss dieses berichtes sowohl 

unternehmens- als auch marktseitig sehr gut positioniert. 

unsere drei segmente sind mit einem attraktiven Produkt-  

und dienstleistungsangebot in den wichtigen hightech-märk-

ten präsent, die sich 2011 und auch zu beginn des laufenden 

geschäftsjahres positiv entwickelten. die internationale Präsenz 

in für uns wichtigen regionen haben wir 2011 weiter ausge-

baut und gestärkt. erfolgreich haben wir unsere strategie fort-

gesetzt, bestehende strukturen im ausland allen segmenten 

des konzerns zu öffnen. Wir arbeiteten intensiv an internen 

Verbesserungen. 

trotz einer konjunkturellen entwicklung, die durch hohe schul-

den der Industriestaaten, politische umbrüche, zum beispiel im 

nahen osten und nordafrika, sowie der naturkatastrophe in 

Japan geprägt war, haben sich die für Jenoptik relevanten 

märkte bisher stabil bis sehr gut entwickelt. lieferengpässe 

infolge der naturkatastrophe in Japan traten nur punktuell auf 

und konnten durch schnelle gegensteuerung ausgeglichen 

werden. Vom hochwasser in thailand und den Produktionsein-

schränkungen von lohnfertigern vor ort waren wir ebenfalls 

nicht betroffen, da wir vorwiegend in europa und nordamerika 

produzieren. einige unserer branchen haben sich besser entwi-

ckelt, als wir das anfang 2011 erwartet hatten. dazu zählt vor 

allem die automobil- und automobilzulieferindustrie, aber auch 

die halbleiterindustrie. auch die kürzungen der Verteidigungs-

haushalte, die vor allem in den Industrieländern 2010 und 2011 

beschlossen wurden, hatten bisher keine größeren auswirkun-

gen auf Projekte, an denen wir beteiligt sind. 

Insgesamt unterstützen die rahmenbedingungen, in denen sich 

unser unternehmen bewegt, unser ziel des profitablen Wachs-

tums. Wir sind in attraktiven Wachstumsmärkten einer der gro-

ßen anbieter, der weltweit beim kunden vor ort präsent ist.
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Wirtschaftliche lage

2.1  gesamtaussage sowie tatsächlicher und 
prognostizierter geschäftsverlauf

Wir haben das geschäftsjahr 2011 besser als ursprünglich 

erwartet abgeschlossen. nach dem Verkauf der Jena-optronik 

gmbh im dezember 2010 war es unser ziel, 2011 den „ver-

kauften“ umsatz mindestens zu kompensieren und ein organi-

sches umsatzwachstum von 6 Prozent zu erreichen. dieses ziel 

haben wir übertroffen und im Jahresverlauf zeigte sich, dass vor 

allem wegen der hohen nachfrage aus der halbleiter- und 

automobilindustrie eine deutlich höhere umsatzsteigerung 

erzielt werden konnte. dies veranlasste uns, im november 2011 

die umsatzprognose anzupassen. Wir erwarteten für das 

gesamtjahr 2011 dann insgesamt rund 525 mio euro umsatz. 

Im dezember 2011 wurden umsätze fakturiert, die zunächst 

für das 1. Quartal 2012 erwartet worden waren. dadurch 

konnten wir diese umsatzprognose zum geschäftsjahresende 

mit 543,3 mio euro und damit einem organischen zuwachs von 

13,5 Prozent gegenüber 2010 nochmals deutlich übertreffen. 

beim konzernergebnis der betrieblichen tätigkeit (konzern-

ebIt) zeigte sich im Jahresverlauf 2011 eine ähnliche entwick-

lung. Wir strebten eine zum umsatzwachstum deutlich über-

proportionale ergebnisentwicklung an. zunächst gingen wir  

im märz 2011 von einem konzern-ebIt von mehr als 35 mio 

euro aus. Infolge hoher ergebnisbeiträge aus den segmenten 

laser & optische systeme sowie messtechnik konnten wir die 

ergebnisprognose bereits im mai 2011 auf 40 mio euro anhe-

ben. da sich der umsatz im 2. halbjahr 2011 sehr gut entwi-

ckelte und die fixkosten nur unterproportional stiegen, erhöh-

ten wir im november 2011 die ergebnisprognose erneut auf 

nunmehr rund 44 mio euro. aufgrund des deutlich höheren 

umsatzvolumens am Jahresende erzielten wir 2011 schließlich 

ein konzern-ebIt in höhe von 49,2 mio euro. 

bei weiteren wesentlichen kennzahlen, die wir im märz 2011 

für das gesamtjahr prognostiziert hatten, traten unsere Progno-

sen ein bzw. wurden sogar übertroffen. das gute ergebnis 

führte zu einem verbesserten free cashflow, der sich wiederum 

positiv auf die nettoverschuldung auswirkte. sie konnte entge-

2 WIrtschaftlIche lage

tatsächlIcher und PrognostIzIerter geschäftsVerlauf (in mio eur / bzw. lt. angabe)

zielgröße Stand Jahresende 2010 1) prognose 2011 unterjährig Stand Jahresende 2011 Erläuterung Seite

konzernumsatz 478,8 März 2011: mindestens 510
November 2011: rund 525

543,3 57

  Laser & optische Systeme 188,9 > 195 217,1 85

  Messtechnik 113,8 > 120 140,1 88

  verteidigung & zivile Systeme 173,9 > 180 183,3 91

konzern-EBiT 29,0 März 2011: mehr als 35
Mai 2011: 40

November 2011: rund 44

49,2 59

auftragseingang konzern 534,6 leicht steigend 647,9 63

Nettoverschuldung 79,3 stabil 77,1 65

Free cashflow 31,6 in etwa stabil 44,0 67

Eigenkapitalquote 44,9 % leicht steigend 48,3 % 69

Bilanzsumme 628,9 leicht steigend 644,0 68

Mitarbeiter 2.951 rund 3.050 3.117 2) 72

F + E-kosten 28,1 k. a. 32,0 77

investitionen 3) 14,5 rund 30 25,1 65

zinsergebnis – 12,0 – 12 – 11,9 61

1) auf vergleichbarer Basis, das heißt ohne Jena-optronik Gmbh und deren Entkonsolidierungserfolg 
2) davon 63 Mitarbeiter im zusammenhang mit der Erstkonsolidierung der chinesischen Gesellschaft
3) ohne Finanzanlageinvestition
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gen den ursprünglichen erwartungen mit 77,1 mio euro leicht 

zurückgeführt werden. teilweise Punktlandungen erzielten wir 

mit unseren Prognosen zur mitarbeiterentwicklung und zur 

Investitionssumme.

die Qualität von Prognosen wird an deren Verlässlichkeit 

gemessen. hier schätzen wir ein, dass es infolge der unsicheren 

allgemeinen konjunkturellen lage für unternehmen schwieriger 

geworden ist, verlässliche Vorhersagen abzugeben. 

anlässlich der Veröffentlichung unserer Vorabzahlen 2011 

haben wir auch erste aussagen zum laufenden geschäftsjahr 

getroffen. das geschäftsjahr 2012 ist sehr gut angelaufen. 

so erhielten wir im februar 2012 den größten auftrag in der 

geschichte der Jenoptik-Verkehrssicherheit über mehr als 40 

mio euro. 

dennoch wird es von vielen faktoren, unter anderem der ent-

wicklung der halbleiterindustrie, abhängen, inwieweit es uns 

gelingen wird, das hohe niveau des geschäftsjahres 2011, das 

das beste in der jüngeren unternehmensgeschichte der Jen optik 

war, bei den verschiedenen kennzahlen zu übertreffen.

finanzierungsseitig sind wir für das geplante organische Wachs-

tum abgesichert. uns ist die begebung von schuldscheindarle-

hen über rund 90 mio euro gelungen, die wir sehr breit und zu 

sehr guten konditionen platziert haben. kredite, die mit bürg-

schaften des freistaates thüringen und des bundes abgesichert 

waren, sowie weitere kredite konnten zurückbezahlt werden. 

eine günstige Verzinsung wird unsere finanzierungskosten 2012 

weiter senken. 

die laufzeit der schuldscheindarlehen mit 5 bzw. 7 Jahren ist 

mittelfristig ausgelegt. dank unserer positiven cashflows haben 

wir unser organisches Wachstum und Investitionen aus eigener 

kraft finanziert. die eigenkapitalquote, unsere bilanzsumme  

und weitere finanz- und bilanzkennzahlen entsprechen unserer 

größe und unseren geschäftsmodellen.

Weitere Informationen zur geplanten geschäftsentwicklung 

2012 finden sie im Prognosebericht ab seite 111.
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Wirtschaftliche lage

2.2 ertragslage

Wichtiger hinweis. die Vorjahreszahlen wurden um den Verkauf 

der Jena-optronik gmbh bereinigt. für den gesamt konzern 

werden nun die kennzahlen angegeben, die im geschäftsbe-

richt 2010 unter „fortgeführte geschäftsbereiche“ ausgewiesen 

waren. somit gewährleisten wir eine direkte Vergleichbarkeit. 

Im Wesentlichen betrifft dies die Positionen der gesamtergeb-

nisrechnung. In der bilanz sowie bei allen weiteren stichtagsbe-

zogenen zahlen des Vorjahres zum 31. dezember 2010 waren 

die zahlen der Jena-optronik gmbh im geschäftsbericht 2010 

bereits nicht mehr enthalten, da der Verkauf zum 2. dezember 

2010 erfolgte. 

In den tabellen des lageberichtes, die wichtige kennzahlen 

nach segmenten aufgliedern, sind in der Position „sonstige“ 

das corporate center, das shared service center, die Immo-

bilien sowie konsolidierungseffekte enthalten. 

umsatz- und ergebnIsentWIcklung

umsatz. der Jenoptik-konzern erzielte 2011 einen umsatz in 

höhe von 543,3 mio euro (i. Vj. 478,8 mio euro). der umsatzzu-

wachs entsprach damit 13,5 Prozent und erfolgte rein organisch 

ohne zukäufe. alle drei segmente haben den umsatz 2011 

deutlich gesteigert, mit 23,1 Prozent zuwachs fiel das umsatz-

plus im segment messtechnik am stärksten aus. Informationen 

zur umsatzentwicklung der segmente stehen im segmentbe-

richt ab seite 85. die 2,8 mio euro umsatz der nicht operativen 

sonstigen bereiche resultieren im Wesentlichen aus mietumsät-

zen mit fremden dritten und konsolidierungseffekten.   17     18  

mit 321,5 mio euro erzielte Jenoptik 59,2 Prozent des umsat-

zes im ausland (i. Vj. 279,7 mio euro bzw. 58,4 Prozent) und 

konnte den auslandsanteil damit weiter steigern. Wichtigste 

zielregion blieb mit 22,6 Prozent des konzernumsatzes die 

europäische union (i. Vj. 23,1 Prozent), gefolgt vom nafta-

raum mit 13,5 Prozent (i. Vj. 13,5 Prozent) und südostasien /

 Pazifik mit 10,9 Prozent (i. Vj. 8,0 Prozent). In der Wachstums-

region asien konnte damit mit einer umsatzsteigerung von 

55,1 Prozent ein deutlich überproportionales Wachstum im 

Vergleich zu den restlichen regionen erzielt werden. Im nafta-

raum stieg der umsatz – gerechnet in euro – um 13,3 Prozent, 

auf dollar-basis jedoch um 20,4 Prozent.   19  

beim umsatz nach zielmärkten hat sich die reihenfolge 

 gegenüber dem Vorjahr verschoben. der umsatz mit automo-

tive / maschinenbau lag infolge der hohen nachfrage aus der 

automobilindustrie mit einem anteil von knapp 30 Prozent 

vorn (i. Vj. sicherheits- & Wehrtechnik mit rund 25 Prozent). auf 

die top-5 kunden entfielen 16,5 Prozent des konzernumsatzes 

(i. Vj. 16,0 Prozent)   20  

das konzern-betriebsergebnis erreichte mit 49,2 mio euro 

einen rekordwert in der jüngeren unternehmensgeschichte 

umsätze nach segmenten (in mio eur)

2011 2010
verände-
rung in %

konzern 543,3 478,8 13,5

  Laser & optische Systeme 217,1 188,9 14,9

  Messtechnik 140,1 113,8 23,1

  verteidigung & zivile Systeme 183,3 173,9 5,4

  Sonstige 2,8 2,2 27,3

18umsatz (in mio eur)

2011 2010
verände-
rung in %

konzern 543,3 478,8 13,5

  inland 221,8 199,1 11,4

  ausland 321,5 279,7 14,9

 17
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(i. Vj. 29,0 mio euro). mit 9,1 Prozent konnte Jenoptik damit   

für das gesamte geschäftsjahr 2011 eine ebIt-marge von  

über 9 Prozent ausweisen. der ebIt-zuwachs um 69,7 Prozent 

resultierte aus allen drei operativen segmenten, vor allem aus 

den segmenten laser & optische systeme und messtechnik. 

effizientere kostenstrukturen in allen operativen bereichen des 

konzerns sowie der höhere umsatz und daraus resultierende 

mengeneffekte trugen zum ergebnissprung bei. alle drei seg-

mente haben ihr ebIt überproportional zur umsatzentwicklung 

gesteigert. Informationen zu den segment-ebIts siehe seg-

mentbericht ab seite 85.   21  

der roce des Jenoptik-konzerns (return on capital employed  / 

rentabilität des eingesetzten kapitals) betrug per 31. dezember 

2011 15,6 Prozent (i. Vj. 9,3 Prozent). diese kennzahl setzt das 

betriebsergebnis ins Verhältnis zum operativ gebundenen kapital. 

Jenoptik berichtet diese kennzahl inklusive goodwills und vor 

steuern. zu internen steuerungszwecken wird die kennzahl zur 

besseren Vergleichbarkeit auch ohne goodwills berechnet. zur 

berechnung des roce wird das operative ebIt in höhe von 

49,2 mio euro durch das durchschnittlich gebundene operative 

kapital in höhe von 314,8 mio euro dividiert. das gesamte 

operativ gebundene kapital wird berechnet aus dem im anlage-

vermögen nicht finanzgebundenen kapital (209,6 mio  euro) 

(wie immaterielle Vermögenswerte inklusive goodwills, sachan-

lagen und Investment Properties) zuzüglich des im umlaufver-

mögen gebundenen kapitals (276,4 mio euro) (wie Vorräte, 

forderungen aus der operativen geschäftstätigkeit und sons-

tige kurzfristige forderungen). davon abgezogen wird das 

unverzinsliche fremdkapital (170,5 mio euro) (wie rückstellun-

gen – ohne Pensionen und steuern –, Verbindlichkeiten aus der 

operativen geschäftstätigkeit und sonstige unverzinste Verbind-

umsatz nach zIelmärkten

Märkte (in Mio Eur und in % vom Gesamtumsatz) 2011 2010

automotive / Maschinenbau 159,8 29,4 % 107,5 22,5 %

Luftfahrt und verkehr  106,4 19,6 % 103,7 21,7 %

Sicherheits- & Wehrtechnik 104,9 19,3 % 121,9 25,5 %

halbleiterindustrie / photovoltaik 78,7 14,5 % 65,7 13,7 %

Medizintechnik 31,7 5,8 % 32,8 6,8 %

Sonstige / konsolidierung / immobilien 61,8 11,4 % 47,2 9,8 %

Summe 543,3 100 % 478,8 100 % 

20

umsatz nach regIonen

(in Mio Eur und in % vom Gesamtumsatz) 2011 2010

konzern 543,3 100,0 % 478,8 100,0 %

  deutschland 221,8 40,8 % 199,1 41,6 %

  Eu 122,8 22,6 % 110,7 23,1 %

  Übriges Europa 43,1 7,9 % 32,1 6,7 %

  NaFTa 73,1 13,5 % 64,5 13,5 %

  Südostasien / pazifik 59,4 10,9 % 38,3 8,0 %

  Übrige 23,1 4,3 % 34,1 7,1 %

 19
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Wirtschaftliche lage

lichkeiten). die durchschnittsberechnung berücksichtigt die vier 

Quartalsendbestände und den anfangsbestand zu Jahresbe-

ginn, der dem endstand des Vorjahres entspricht. der roce lag 

damit 2011 um ca. 7 bis 8 Prozent höher als die durchschnittli-

chen gesamtkapitalkosten für den Jenoptik-konzern (Wacc), 

die einer externen studie zufolge im Jahresdurchschnitt 2011 

zwischen 7,6 und 8,03 Prozent lagen.

das konzernergebnis vor zinsen, steuern & abschreibung (kon-

zern-ebItda) betrug 76,8 mio euro (i. Vj. 60,1 mio euro).   22  

das finanzergebnis betrug minus 14,2 mio euro (i. Vj. minus 

14,0 mio euro). ursache für die leichte Veränderung war das 

beteiligungsergebnis. die zinserträge lagen trotz rückläufiger 

avalerträge mit 1,8 mio euro nahezu auf Vorjahresniveau (i. Vj. 

1,7 mio euro). die zinsaufwendungen veränderten sich mit 

13,7 mio euro (i. Vj. 13,7 mio euro) nicht. darin enthalten sind 

einmalige Vorfälligkeitsentschädigungen bei der ablösung von 

krediten und die kosten der neuaufstellung der konzernfinan-

zierung (siehe seite 120). das geringere zinsniveau der schuld-

scheindarlehen im vierten Quartal 2011 führte erst nach ablö-

sung der anderen kredite zu einer deutlichen zinsentlastung. 

die zinsaufwendungen werden daher erst ab Januar 2012 deut-

lich sinken. das beteiligungsergebnis lag mit minus 2,3 mio 

euro unterhalb des Vorjahresniveaus (i. Vj. 2,0 mio euro). 2010 

war das beteiligungsergebnis durch eine ausschüttung der 

caverion gmbh, die im selben Jahr veräußert wurde, positiv 

beeinflusst. das beteiligungsergebnis 2011 war unter anderem 

von abschreibungen auf darlehensforderungen gegenüber ver-

bundenen unternehmen und beteiligungen geprägt.

ergebnis vor steuern. aufgrund des verbesserten konzern-ebIt 

wies Jenoptik ein ergebnis vor steuern (konzern-ebt) in höhe 

von 34,9 mio euro aus. gegenüber dem vergleichbaren Vorjah-

reswert in höhe von 15,0 mio euro entsprach dies einer steige-

rung um 132,7 Prozent.

die steuern vom einkommen und ertrag beliefen sich auf 

4,4 mio euro (i. Vj. 1,3 mio euro). davon wurden 94,5 Prozent 

im Inland und 5,5 Prozent im ausland erhoben. Im Inland 

wirkte der Verlustvortrag der  JenoPtIk ag, der rund 400 mio 

euro beträgt, steuermindernd im rahmen der mindestbesteue-

rung. der nicht zahlungswirksame latente steuerertrag lag bei 

3,5 mio euro (i. Vj. aufwand 4,7 mio euro). die effektive steuer-

quote des Jenoptik-konzerns betrug damit 2,5 Prozent. detai-

lierte Informationen siehe anhang Punkt 10 ab seite 153.

das ergebnis nach steuern belief sich auf 34,1 mio euro (i. Vj. 

9,0 mio euro). mit einem ergebnisanteil fremder dritter von 

25 teur lag das ergebnis der aktionäre ebenfalls bei 34,1 mio 

euro (i. Vj. 9,2 mio euro). das ergebnis je aktie belief sich damit 

auf 0,60 euro (i. Vj. 0,16 euro). 

ebItda (in mio eur) 

2011 2010
verände-
rung in %

konzern 76,8 60,1 27,8

  Laser & optische Systeme 40,5 24,0 68,8

  Messtechnik 15,4 12,1 27,3

  verteidigung & zivile Systeme 16,6 14,9 11,4

  Sonstige 4,3 9,1 – 52,7

 22ebIt (in mio eur) 

2011 2010
verände-
rung in %

konzern 49,2 29,0 69,7

  Laser & optische Systeme 29,2 13,3 119,5

  Messtechnik 12,0 8,6 39,5

  verteidigung & zivile Systeme 11,6 8,6 34,9

  Sonstige – 3,6 – 1,5 –

 21
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erläuterung WesentlIcher PosItIonen der 

gesamtergebnIsrechnung

die Positionen der gesamtergebnisrechnung haben sich im 

Wesentlichen entsprechend der geschäftsausweitung entwi-

ckelt, sind jedoch teilweise deutlich unterproportional ange-

stiegen.   23  

die umsatzkosten stiegen um 9,3 Prozent auf 359,3 mio  

euro (i. Vj. 328,6 mio euro) und damit unterproportional zum 

umsatzzuwachs. hier wirkten vor allem die kostensenkungs-

maßnahmen im rahmen des Jenoptik exzellenz Programms, 

das 2011 im dritten Jahr lief. In den umsatzkosten enthalten 

sind zudem aufwendungen aus entwicklungen im direkten 

kundenauftrag, die sich auf insgesamt 14,2 mio euro beliefen 

(i. Vj. 14,4 mio euro). 

das bruttoergebnis vom umsatz stieg entsprechend dieser ent-

wicklung auf 184,0 mio euro (i. Vj. 150,2 mio euro); die brutto-

marge erhöhte sich auf 33,9 Prozent (i. Vj. 31,4 Prozent). 

die forschungs- und entwicklungskosten erhöhten sich um 

13,9 Prozent auf 32,0 mio euro (i. Vj. 28,1 mio euro). nähere 

Informationen zu forschung und entwicklung im Jenoptik-kon-

zern ab seite 77 dieses berichtes. 

die Vertriebskosten stiegen plangemäß leicht überproportional 

zum umsatz. Jenoptik verfolgt die strategie, in wichtigen regi-

onen der Welt eine eigene Präsenz zu zeigen und investiert 

damit vor allem in eigene Vertriebsstrukturen. die Vertriebskos-

ten betrugen 2011 61,9 mio euro (i. Vj. 53,7 mio euro), was 

einem anstieg um 15,3 Prozent entsprach.

die allgemeinen Verwaltungskosten legten nur geringfügig auf 

38,9 mio euro zu (i. Vj. 36,5 mio euro). auch dies ist zum teil 

auf den aufbau eigener Präsenz im ausland zurückzuführen. 

Jenoptik baut hier neue Infrastruktur auf bzw. erweitert die vor-

handene Infrastruktur, die dann allen bereichen des konzerns 

zur Verfügung steht.

die sonstigen betrieblichen erträge beliefen sich auf 21,3 mio 

euro (i. Vj. 22,5 mio euro) und blieben damit nahezu auf Vor-

jahresniveau. mit 8,4 mio euro waren die Währungsgewinne 

die wesentlichste Position. die sonstigen betrieblichen aufwen-

dungen lagen mit 23,4 mio euro ebenfalls nahe beim Vorjah-

reswert (i. Vj. 25,4 mio euro). sie waren geprägt von Wäh-

rungsverlusten und Wertminderungen des anlagevermögens. 

detaillierte angaben zur zusammensetzung dieser Posten siehe 

anhang auf seite 152.

WesentlIche PosItIonen der geWInn- und Verlustrechnung (in mio eur)

2011 2010 veränderung in %

umsatzkosten 359,3 328,6 9,3

F + E-kosten 32,0 28,1 13,9

vertriebskosten 61,9 53,7 15,3

verwaltungskosten 38,9 36,5 6,6

Sonstige betriebliche Erträge 21,3 22,5 – 5,3

Sonstige betriebliche aufwendungen 23,4 25,3 – 7,5

 23
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Wirtschaftliche lage

2.3 finanz- und Vermögenslage

fInanzIerungsanalyse

das finanzmanagement der  JenoPtIk ag plant und steuert zen-

tral den bedarf und die bereitstellung liquider mittel. Im Jahr 

2011 standen die erfolgreiche begebung von schuldschein-

darlehen und die damit verbundene ablösung sämtlicher bürg-

schaftskredite im fokus. Weitere aufgaben resultierten aus der 

nochmaligen reduzierung der nettoverschuldung. die neu auf-

gestellte kapitalstruktur des konzerns sichert das operative ge- 

schäft und schafft Potenzial für weiteres organisches Wachstum.

die Jenoptik hat ihre finanzierung durch eine starke reduzie-

rung der nettoverschuldung und einen schrittweisen ausbau 

der eigenkapitalbasis in den vergangenen Jahren kontinuierlich 

gestärkt. Im geschäftsjahr 2011 erfolgte als letzter schritt der 

finanziellen restrukturierung die ablösung bestehender kredite, 

die mit öffentlichen bürgschaften abgesichert waren, und wei-

terer kredite durch die erfolgreiche Platzierung von schuld-

die vollständige gesamtergebnisrechnung finden sie im kon-

zernabschluss auf seite 124 dieses berichtes. 

auftragslage

beim auftragseingang erzielte Jenoptik 2011 den rekordwert 

der letzten Jahre von 647,9 mio euro (i. Vj. 534,6 mio euro). 

der zuwachs um insgesamt 21,2 Prozent resultierte vor allem 

aus den segmenten Verteidigung & zivile systeme sowie mess-

technik, die mehrere großaufträge erhielten. ausführliche 

Informationen zum auftragseingang der segmente finden sie 

im segmentbericht ab seite 85.   24  

auftragsbestand. durch den hohen auftragseingang erzielte 

Jenoptik eine book-to-bill-rate von 1,19 (i.Vj. 1,12). dies führte 

zu einem anstieg des auftragsbestandes auf 448,5 mio euro 

(31.12.2010: 355,4 mio euro). rund 55 Prozent dieses auf-

tragsbestandes werden im laufenden geschäftsjahr 2012 zu 

umsatz führen (i. Vj. 65 Prozent); rund 45 Prozent dieses auf-

tragsbestandes wirken über das Jahr 2012 hinaus.   25  

auftragseIngang (in mio eur)

2011 2010 veränderung in %
2011 

Book-to-Bill-rate

konzern 647,9 534,6 21,2 1,19

  Laser & optische Systeme 224,4 230,2 – 2,5 1,03

  Messtechnik 166,7 137,0 21,7 1,19

  verteidigung & zivile Systeme 254,5 163,7 55,5 1,39

  Sonstige 2,3 3,7 – 37,8 n. a.

 24

auftragsbestand (in mio eur)

2011 2010 veränderung in %

konzern 448,5 355,4 26,2

  Laser & optische Systeme 101,3 98,8 2,5

  Messtechnik 69,0 45,1 53,0

  verteidigung & zivile Systeme 279,9 212,6 31,7

  Sonstige – 1,7 – 1,1 – 54,5

 25
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finanzverbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten (31.12.2010: 

123,2 mio euro) spielten die Verpflichtungen aus langfristigem 

finanzierungsleasing wie in den vergangenen Jahren nur eine 

untergeordnete rolle und betrugen zum Jahresende 2,0 mio 

euro (31.12.2010: 2,7 mio euro).

die kurzfristigen finanzverbindlichkeiten zum ende des ge-

schäftsjahres 2010 wurden 2011 zum überwiegenden teil ge- 

tilgt. zum Jahresende 2011 summierten sie sich auf nur noch 

4,1 mio euro (31.12.2010: 19,5 mio euro).

der als das Verhältnis von fremdkapital (333,2 mio euro) zu 

eigenkapital (310,8 mio euro) definierte Verschuldungsgrad sank 

im berichtszeitraum weiter auf den Wert von 1,07 (31.12.2010: 

1,23). zu diesem erfolg beigetragen haben sowohl der anstieg 

des eigenkapitals durch den Jahresüberschuss in höhe von   

34,1 mio euro als auch das um 13,1 mio euro geringere fremd-

kapital. mit einer finanzierungsstruktur nahe an der Parität von 

eigen- und fremdkapital ist Jenoptik sehr stabil aufgestellt. der 

konzern kann damit zum einen von geringen fremdkapitalkosten 

profitieren und hat zum anderen genug spielraum beispielsweise 

für akquisitionen.

die kurzfristige zahlungsfähigkeit der gesellschaft, ausgedrückt 

durch die net-cash-Position, blieb 2011 nahezu konstant. sie 

betrug zum Jahresende 46,0 mio euro (31.12.2010: 46,6 mio 

euro) und definiert sich als die summe aus zahlungsmitteln  

scheindarlehen in höhe von 90 mio euro. die neuen darlehen 

verfügen über laufzeiten von 5 bis 7 Jahren und sind endfällig, 

also ohne tilgungsraten während der laufzeit. Weiterer Vorteil 

sind financial covenants, die bei einer Verfehlung finanzieller 

kennzahlen nicht zu einer vorzeitigen kündigung führen kön-

nen, sondern nur eine erhöhung des zinssatzes vorsehen. neben 

dem kassenbestand kann der konzern auf liquidität aus freien 

kreditlinien und nicht in anspruch genommenen krediten in 

höhe von 98,2 mio euro zugreifen.

Im geschäftsjahr 2011 verringerten sich die finanzverbindlich-

keiten um über 12 Prozent auf 127,2 mio euro (31.12.2010: 

145,3 mio euro). ein großer teil dieses rückgangs ist auf die 

tilgung kurzfristiger finanzverbindlichkeiten zurückzuführen, 

sodass der anteil der langfristigen finanzverbindlichkeiten der 

Jenoptik ende 2011 fast 97 Prozent betrug.

die langfristigen finanzverbindlichkeiten der Jenoptik blieben 

2011 in summe fast konstant und betrugen zum Jahresende 

123,1 mio euro (31.12.2010: 125,9 mio euro). Während sich 

die summe der langfristigen finanzverbindlichkeiten kaum ver-

änderte, führte der konzern im geschäftsjahr 2011 dennoch 

eine umfassende umschuldung durch. mit den schuldschein-

darlehen von 90 mio euro wurden bestehende kredite abge-

löst, die teilweise noch durch öffentliche bürgschaften gesi-

chert und im Vergleich mit der neuen finanzierung mit höheren 

zinszahlungen verbunden waren. neben den 121,1 mio euro 

netto- und bruttoVerschuldung (in mio eur)

2011 2010

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 123,1 125,9

kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 4,1 19,5

Bruttoverschuldung 127,2 145,4

  minus Wertpapiere 1,3 0,8

  minus zahlungsmittel 48,8 65,3

Nettoverschuldung 77,1 79,3

 27entWIcklung der nettoVerschuldung (in mio eur) 26

2010

2011

2009

2008

79,3

77,1

159,5

191,6

30 60 90 120 150 180
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Wirtschaftliche lage

InVestItIonsanalyse

Jenoptik investierte mit 25,1 mio euro deutlich mehr in imma-

terielle Vermögenswerte und sachanlagen als noch 2010 (i. Vj. 

14,5 mio euro). dieser anstieg ist vollständig auf die zunahme 

von Investitionen in sachanlagen zurückzuführen, die mit  

23,0 mio euro auch den hauptteil der Investitionen ausmachten. 

sämtliche realisierten Projekte sind das ergebnis eines kontinu-

ierlichen und konsequenten konzernweiten Investitionsmanage-

ments. entwicklungskosten wurden wie in den Vorjahren nur in 

sehr geringem umfang aktiviert. Während die Investitionen 

2011 zulegten, verringerten sich die planmäßigen abschreibun-

gen auf 23,3 mio euro (i. Vj. 24,1 mio euro) und die Wertbe-

richtigungen auf 4,4 mio euro (i. Vj. 7,0 mio euro).   28    29  

die Investitionen in immaterielle Vermögenswerte blieben 2011 

konstant und lagen erneut bei 2,1 mio euro (i. Vj. 2,0 mio euro). 

sie entfielen mit 1,2 mio euro hauptsächlich auf Patente, 

Warenzeichen und software (i. Vj. 0,9 mio euro) und zu 0,5 mio 

euro auf aktivierte entwicklungskosten (i. Vj. 0,5 mio euro).

die planmäßigen abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

werte betrugen 4,9 mio euro (i. Vj. 4,8 mio euro) und beinhal-

ten wie im Vorjahr in erster linie abschreibungen von Patenten, 

Warenzeichen und software, von aktivierten entwicklungsleis-

tungen und kundenstämmen, die im rahmen von erstkonsoli-

und Wertpapieren in höhe von 50,1 mio euro (31.12.2010: 

66,1 mio euro) abzüglich der kurzfristigen finanzverbindlichkei-

ten in höhe von 4,1 mio euro (31.12.2010: 19,5 mio euro).  

die vorhandenen zahlungsmittel und einnahmen aus den 

schuldscheindarlehen wurden insbesondere für die tilgung 

kurzfristiger Verbindlichkeiten genutzt.

nach dem massiven abbau der nettoverschuldung in den ge-

schäftsjahren 2009 und 2010 konnte die Jenoptik diesen Wert 

im berichtszeitraum erneut leicht senken. grundlage für diesen 

erfolg war die erwirtschaftung hoher operativer cashflows. 

bedingt durch die auszahlung an einen stillen Immobilien-

investor und im zuge der mit der ausweitung des operativen 

geschäftes höheren Working-capital-erfordernisse war die  

nettoverschuldung 2011 ausgehend von 79,3 mio euro am 

31.12.2010 unterjährig zuerst leicht angestiegen. nach einem 

finanziell sehr erfolgreichen letzten Quartal verringerte sie sich 

bis zum 31.12.2011 schließlich auf 77,1 mio euro. die netto-

verschuldung ergibt sich durch abzug von zahlungsmitteln und 

Wertpapieren von der summe der langfristigen und kurzfristi-

gen finanzverbindlichkeiten.   26    27  

die bruttoverschuldung als die summe aus sämtlichen finanz-

verbindlichkeiten des konzerns reduzierte sich 2011 deutlich 

von 145,4 mio (31.12.2010) auf 127,2 mio euro (31.12.2011).

InVestItIonen, desInVestItIonen und abschreIbungen (Immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen, in mio eur)

2011 2010 veränderung in %

investitionen 25,1 14,5 73,1

  immaterielle vermögenswerte 2,1 2,0 5,0

  Sachanlagen 23,0 12,5 84,0

desinvestitionen 3,7 1,7 117,6

  immaterielle vermögenswerte 0,2 – 0,3 – 166,7

  Sachanlagen 3,5 2,0 75,0

Nettoinvestitionen (investitionen abzgl. desinvestitionen) 21,4 13,7 56,2

abschreibungen / Wertberichtigungen 27,7 31,1 – 11,0

  immaterielle vermögenswerte 5,0 7,7 – 35,1

  Sachanlagen 22,7 23,4 – 3,0

 28
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dierungen von firmenwerten abgezogen und planmäßig  abge- 

schrieben werden. die Wertberichtigungen nach Werthaltig-

keitsprüfung fielen mit 0,1 mio euro auf immaterielle Vermö-

genswerte kaum ins gewicht.

größere Investitionen in sachanlagen und Investment Proper-

ties hatten insbesondere den ausbau der Produktionsflächen 

und -kapazitäten zum ziel. dies betraf zum einen den ausbau 

der Produktion im segment Verteidigung & zivile systeme in 

altenstadt und zum anderen die im bau befindliche erweite-

rung der diodenlaserfertigung im segment laser & optische 

systeme in berlin. mit 23,0 mio euro lagen die Investitionen 

insgesamt deutlich über denen des Vorjahres (i. Vj. 12,6 mio 

euro). der größte anstieg ist auf geleistete anzahlungen und 

anlagen im bau zurückzuführen (2011: 9,8 mio euro; i. Vj.  

3,0 mio euro), dann folgen die ausgaben für technische anla-

gen und maschinen (2011: 6,5 mio euro; i. Vj. 5,6 mio euro) 

und andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 

(2011: 5,4 mio euro; i. Vj. 4,2 mio euro). 

die planmäßigen abschreibungen auf sachanlagen und 

Investment Properties betrugen 18,4 mio euro (i. Vj. 19,5 mio 

euro) und fielen damit geringer aus als die sachanlageinvestitio-

nen. die Wertberichtigungen erhöhten sich gegenüber dem 

Vorjahr auf 4,3 mio euro (i. Vj. 3,9 mio euro).

lIQuIdItätsanalyse

das operative ergebnis vor Working-capital-Veränderungen hat 

sich deutlich auf 80,3 mio euro gesteigert. maßgeblich dafür 

war die gute operative ergebnissituation. Wie in den vergange-

nen Jahren konnte Jenoptik auch 2011 sämtliche ausgaben für 

Investitionen und kapitalkosten aus den laufenden cashflows 

bezahlen.

einhergehend mit der geschäftsausweitung stiegen die Wor-

king-capital-erfordernisse des konzerns um 24,3 mio euro, unter 

anderem auch für den großauftrag in saudi-arabien. trotz dieser 

stärkeren kapitalbindung sorgte der operative erfolg der seg-

mente für einen deutlich gestiegenen cashflow aus laufender 

geschäftstätigkeit in höhe von 65,6 mio euro (i. Vj. 41,6 mio 

euro). zum anstieg beigetragen hat die auflösung einer 2010 

für den ausstieg eines stillen Immobilieninvestors gebildeten 

liquiditätsreserve, die 2011 zur auszahlung kam.   30

Im cashflow aus Investitionstätigkeit spiegeln sich die erhöhten 

ausgaben des konzerns für die Produktionsausweitung wider. 

diese flossen unter anderem in den standort altenstadt, wo 

energiesysteme des segmentes Verteidigung & zivile systeme 

hergestellt werden, und in die erweiterung der fertigung von 

barrengrundmaterial für hochleistungsdiodenlaser im segment 

laser & optische systeme in berlin. zudem erhöhten sich die 

InVestItIonen nach segmenten (Immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen, in mio eur)

2011 2010 veränderung in %

konzern 25,1 14,5 73,1

  Laser & optische Systeme 12,9 6,3 104,8

  Messtechnik 2,2 2,3 – 4,3

  verteidigung & zivile Systeme 8,5 4,2 102,4

  Sonstige 1,5 1,7 – 11,8
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Wirtschaftliche lage

auszahlungen für Investitionen in finanzanlagen durch den 

erwerb einer minderheitsbeteiligung im segment messtechnik 

an einem us-amerikanischen unternehmen. der cashflow 

betrug insgesamt minus 29,3 mio euro, nachdem im Vorjahr 

durch den Verkaufserlös der Jena-optronik gmbh ein mittelzu-

fluss aus Investitionstätigkeit in höhe von 31,1 mio euro ver-

bucht werden konnte.   30

der free cashflow gibt auskunft über die nachhaltige finanz-

kraft des unternehmens und berechnet sich aus dem cashflow 

aus laufender geschäftstätigkeit vor zinsen und steuern in 

höhe von 67,3 mio euro abzüglich der ausgaben für operative 

Investitionstätigkeit in höhe von 23,3 mio euro. Im berichtszeit-

raum lag der free cashflow bei 44,0 mio euro und damit deut-

lich höher als im Vorjahr (i. Vj. 31,6 mio euro).

die neuaufstellung der fremdkapitalfinanzierung des konzerns 

durch die erfolgreiche begebung der schuldscheindarlehen in 

höhe von 90 mio euro und die damit verbundene tilgung be- 

stehender kredite bestimmten den cashflow aus finanzierungs-

tätigkeit. als abfluss wurden zahlungen für die frühzeitige til-

gung der oben angesprochenen kredite und die auszahlung an 

den stillen Immobilieninvestor ausgewiesen. der cashflow aus 

finan zierungstätigkeit lag im ergebnis bei minus 53,7 mio euro, 

nach einem Wert von minus 19,0 mio euro im Vorjahr, der 

maßgeblich durch einnahmen aus der kapitalerhöhung im 

märz 2010 und einem abbau von krediten geprägt war.   30

VermÖgensstrukturanalyse

die bilanzpositionen zum 31. dezember 2010 und 31. dezem-

ber 2011 sind miteinander vergleichbar. effekte aus der erst-

konsolidierung der JenoPtIk (shanghai) Precision Instruments 

and equipment co., ltd., china, zum 17. november 2011 sind 

gering und beeinflussen daher nicht die Vergleichbarkeit. 

aufgrund der im herbst 2011 ausgegebenen schuldscheindar-

lehen wurde im letzten geschäftsjahr die finanzierungsstruktur 

des konzerns neu aufgestellt. die bilanzsumme stieg infolge der 

guten geschäftsentwicklung um rund 15,1 mio euro.

Im anhang des geschäftsberichtes ab seite 134 sind die bilan-

zierungs- und bewertungsmethoden dargestellt, die bei unter-

nehmenserwerben, immateriellen und materiellen Vermögens-

werten einschließlich Investment Properties (Immobilien, die 

überwiegend an dritte vermietet sind) sowie finanzinstrumen-

ten, besonders den zur Veräußerung gehaltenen Wertpapieren, 

angewandt wurden. 

cashfloW (in mio eur)

2011 20101)

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Working-capital-veränderungen 80,3 56,3

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 65,6 41,6

cashflow aus investitionstätigkeit – 29,3 31,1

cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 53,7 – 19,0

1) fortgeführte Geschäftsbereiche
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Wirtschaftliche lage

die bilanzsumme des Jenoptik-konzerns ist aufgrund der 

geschäftsausweitung im abgelaufenen geschäftsjahr 2011 auf 

644,0 mio euro gestiegen (31.12.2010: 628,9 mio euro). das 

Plus von 15,1 mio euro ist vor allem auf höhere Vorräte, forde-

rungen, sonstige Vermögenswerte, Veränderung im konsolidie-

rungskreis sowie ein höheres eigenkapital zurückzuführen. 

die langfristigen Vermögenswerte blieben mit 312,9 mio euro 

auf Vorjahresniveau (31.12.2010: 310,7 mio euro). auf 22,8  

mio euro gestiegen sind 2011 die finanzanlagen (31.12.2010:  

16,8 mio euro). dies ist auf den erwerb einer minderheitsbeteili-

gung an einem us-amerikanischen unternehmen zurückzufüh-

ren, die im segment messtechnik eingegangen wurde. dagegen 

sind die immateriellen Vermögenswerte abschreibungsbedingt 

auf 68,9 mio euro gesunken (31.12.2010: 72,4 mio euro).  

mit 55,9 mio euro waren die geschäfts- und firmenwerte die 

größte in den immateriellen Vermögenswerten enthaltene 

 Position (31.12.2010: 56,2 mio euro).   31

die sachanlagen sanken nur leicht auf 138,2 mio euro (31.12. 

2010: 139,4 mio euro). Verringert haben sich insbesondere die 

Positionen bauten einschließlich bauten auf fremden grundstü-

cken sowie technische anlagen und maschinen. die geleisteten 

anzahlungen und anlagen im bau nahmen aufgrund der 

geschäftsausweitung zu.

durch Verkäufe von nicht betriebsnotwendigen Immobilien redu-

zierten sich die als finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 

ebenfalls leicht auf 20,6 mio euro (31.12.2010: 22,1 mio euro).

die kurzfristigen Vermögenswerte stiegen um 12,9 mio euro 

auf 331,1 mio euro (31.12.2010: 318,2 mio euro). dies ist vor 

allem auf den zuwachs bei den Vorräten auf 169,1 mio euro 

(31.12.2010: 148,8 mio euro) und den forderungen und sons-

tigen Vermögenswerten auf 111,9 mio euro (31.12.2010: 

103,3 mio euro) zurückzuführen, der aus der positiven ge- 

schäfts entwicklung resultierte. dagegen reduzierten sich die 

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente vor allem durch 

die tilgung von krediten auf 48,8 mio euro (31.12.2010:  

65,3 mio euro).   32

das Working capital wird definiert als summe der forderungen 

aus operativer geschäftstätigkeit und Vorräten minus der lie-

ferverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Poc (Percentage of 

completion) und erhaltenen anzahlungen. zum ende des 

geschäftsjahres 2011 betrug das Working capital 190,4 mio 

euro und überstieg damit aufgrund der anhaltenden geschäfts-

belebung den Wert vom Jahresende 2010 (31.12.2010: 164,6 

mio euro). die Working-capital-Quote, das Verhältnis von Wor-

king capital zu umsatz, lag bei 35,0 Prozent (31.12.2010: 

34,4 Prozent). 

zusammensetzung der langfrIstIgen VermÖgensWerte (in mio eur)

2011 2010
verände - 
rung in %

immaterielles vermögen 68,9 22,0 % 72,4 23,3 % – 4,8

Sachanlagen inkl. als Finanzinvestition gehaltene immobilien 158,8 50,8 % 161,5 52,0 % – 1,7

Finanzanlagen 22,8 7,3 % 16,8 5,4 % 35,7

Sonstige langfristige vermögenswerte 7,0 2,2 % 9,1 2,9 % – 23,1

Latente Steuern 55,4 17,7 % 50,9 16,4 % 8,8

Gesamt 312,9 100,0 % 310,7 100,0 % 0,7
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Wirtschaftliche lage

durch den im geschäftsjahr 2011 erzielten gewinn stieg das 

eigenkapital inklusive minderheiten um 28,3 mio euro auf 

310,8 mio euro (31.12.2010: 282,5 mio euro). da die bilanz-

summe zum 31. dezember 2011 unterproportional zum eigen-

kapital gestiegen ist, verbesserte sich die eigenkapitalquote als 

Verhältnis von eigenkapital zur bilanzsumme von 44,9 Prozent 

ende 2010 auf nunmehr 48,3 Prozent.   33

die langfristigen schulden reduzierten sich 2011 nur leicht 

um 3,4 mio euro auf 161,9 mio euro (31.12.2010: 165,3 mio 

euro). Während die anderen langfristigen Verbindlichkeiten 

leicht anstiegen, verzeichneten die sonstigen langfristigen rück-

stellungen sowie langfristigen finanzverbindlichkeiten leichte 

rückgänge. 

Im oktober 2011 hatte Jenoptik schuldscheindarlehen mit 

einem Volumen von 90 mio euro und einer laufzeit von 5 bzw. 

7 Jahren erfolgreich am markt platziert. mit den erlösen aus der 

transaktion wurden bürgschaftskredite sowie weitere in den 

nächsten zwölf monaten fällige darlehen vorzeitig abgelöst und 

damit die gesamtfinanzierung neu und langfristig aufgestellt. 

die kurzfristigen schulden sanken um 9,7 mio euro auf 

171,3 mio euro (31.12.2010: 181,0 mio euro). da mit den 

erlösen aus der begebung der schuldscheindarlehen auch  

darlehen abgelöst wurden, die im geschäftsjahr 2012 fällig 

geworden wären, hat der rückgang bei den kurzfristigen 

finanzverbindlichkeiten zum abbau der kurzfristigen schulden 

beigetragen. zudem sanken die sonstigen kurzfristigen rück-

stellungen, im Wesentlichen infolge der auszahlung an den  

stillen Immobilieninvestor. dagegen sind die anderen kurzfristi-

gen Verbindlichkeiten infolge des höheren geschäftsvolumens 

auf 110,7 mio euro (31.12.2010: 97,3 mio euro) gestiegen.  

In dieser Position sind insbesondere die Verbindlichkeiten aus 

der operativen geschäftstätigkeit (Verbindlichkeiten aus erhal-

tenen anzahlungen und Verbindlichkeiten aus lieferungen  

und leistungen) enthalten.   34    35

klauseln, die im falle eines kontrollwechsels in der eigentümer-

struktur der  JenoPtIk ag infolge eines übernahmeangebotes 

(change of control) greifen, bestehen bei einer Joint-Venture-

Vereinbarung sowie für verschiedene finanzierungsverträge mit 

einem ausgenutzten Volumen von rund 94,8 mio euro (i. Vj. 

91,4 mio euro). Weitere angaben befinden sich im lagebericht 

unter Vorstandsvergütungssystem ab seite 46 und übernahme-

rechtliche angaben ab seite 40. 

zahlungsmIttel (in mio eur)

2011 2010

kasse / Bankguthaben 48,8 65,3

kurzfristige Wertpapiere 1,3 0,8

 32 eIgenkaPItalQuote (in Prozent)  33

2010

2011

44,9

48,3

2009 39,5

2008 42,5

2007 40,3

10 20 30 40
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Wirtschaftliche lage

erläuterung Von unternehmenskäufen  

und -Verkäufen

Im geschäftsjahr 2011 wurden die restlichen anteile (15 Pro-

zent) an der hommel telstar shanghai co., ltd. erworben und 

die gesellschaft in die JenoPtIk (shanghai) Precision Instru-

ments and equipment co., ltd. umfirmiert. damit wurden 

sämtliche aktivitäten des Jenoptik-konzerns auf dem chinesi-

schen markt zusammengeführt. seit 17. november 2011 wird 

diese gesellschaft konsolidiert.

des Weiteren wurde eine minderheitsbeteiligung im segment 

messtechnik an einem us-amerikanischen unternehmen erwor-

ben. Im rahmen der weiteren strategischen fokussierung wurde 

die Innovavent gmbh, göttingen, mit Wirkung zum 1. august 

2011 durch ein management-buy-out ausgegründet. die 

 kahlert technology gmbh übernahm sämtliche anteile an der 

gesellschaft. am standort göttingen hat das unternehmen 

neun mitarbeiter, die weiter beschäftigt werden. der Verkauf 

hatte keinen wesentlichen einfluss auf die Vermögens-, finanz- 

und ertragslage des Jenoptik-konzerns.

nIcht bIlanzIerte VermÖgensWerte  

und VerbIndlIchkeIten

zu den wesentlichen nicht bilanzierten Vermögenswerten zählt 

der Wert der marke Jenoptik. die semion brand broker gmbh 

errechnete im oktober 2011 erneut einen markenwert von 

85 mio euro (i. Vj. 85 mio euro). damit zählt die marke Jenoptik 

der agentur zufolge mit Platz 39 (i. Vj. 39) im ranking zu den 

50 wichtigsten deutschen marken. um das markenimage zu 

stärken, wurde 2010 und 2011 eine markenpositionierung 

erarbeitet. auf deren basis startet Jenoptik 2012 mit einer welt-

weit einheitlichen markenkommunikation. 

Jenoptik produziert überwiegend Investitionsgüter und ist liefe-

rant und Partner von Industrieunternehmen. unsere technolo-

gieintensiven Produkte und systeme entstehen oftmals in enger 

zusammenarbeit mit dem kunden. dies setzt gegenseitiges 

Vertrauen und das Wissen um die bedürfnisse der kunden vor-

aus. daher ist die langjährige zusammenarbeit mit vielen unse-

rer schlüsselkunden für uns ein wesentlicher immaterieller 

Wert. die guten kundenbeziehungen zeigten sich unter ande-

rem in den akquirierten aufträgen, die mit einem Volumen von 

rund 200 mio euro über das Jahr 2012 hinausgehen (i. Vj. 

123,6 mio euro).

fInanzVerbIndlIchkeIten nach fällIgkeIten (in mio eur)

bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 3,4 18,5 68,2 83,7 52,9 39,5 124,5 141,7

verbindlichkeiten aus Finance Lease 0,7 1,0 1,4 1,7 0,6 1,0 2,7 3,7

Gesamt 4,1 19,5 69,6 85,4 53,5 40,5 127,2 145,4
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Wirtschaftliche lage

das know-how und die langjährige erfahrung unserer mitarbei-

ter sowie ihre hohe leistungsbereitschaft und bindung an das 

unternehmen zählen wir ebenfalls zu den immateriellen Wer-

ten. die geringe fluktuationsrate von 3,6 Prozent (i. Vj. 2,5 Pro-

zent) sehen wir als beleg dafür. 

für unser technologieintensives geschäft ist der erfolg unserer 

Produkt- und technologieentwicklungen entscheidend. unsere 

langjährige kompetenz in forschung und entwicklung sowie 

das Wissen um Prozesse und Projekte sehen wir deshalb als 

einen weiteren wesentlichen immateriellen Wert. unsere zahl-

reichen Partnerschaften, kontakte zu lieferanten und geschäfts-

partnern weltweit sowie zu universitäten, hochschulen und for-

schungseinrichtungen unterstützen uns dabei. Wir profitieren 

auch vom ruf unseres hauptstandortes Jena, der bei Wissen-

schaftlern, aber auch kunden als „optical Valley“ einen exzel-

lenten ruf genießt. Wir sind uns dessen bewusst und fördern 

den standort in wissenschaftlicher, kultureller und sozialer hin-

sicht. unsere sponsoringaktivitäten am standort Jena fokussie-

ren wir auf die förderung und ausbildung junger menschen 

und den ausbau der standortattraktivität. 2011 beliefen sie sich 

auf rund 200 teur (i. Vj. 200 teur).

Weitere Informationen zu den themen mitarbeiter sowie for-

schung und entwicklung finden sie im geschäftsbericht ab 

seite 72. Informationen zu nicht bilanzierten eventualverbind-

lichkeiten befinden sich im anhang auf seite 144.

eine Wertermittlung nicht bilanzierter immaterieller Vermögens-

werte insgesamt erfolgte auch im geschäftsjahr 2011 nicht. 

bedeutung außerbilanzieller finanzierungsinstrumente für die 

finanz- und Vermögenslage. Jenoptik nutzt keine außerbilan-

ziellen finanzierungsinstrumente wie beispielsweise forderungs- 

verkäufe oder asset-backed-securities. bezüglich des operati-

ven leasings verweisen wir auf den anhang Punkt 16 ab seite 

160.

bestandteIle VerzInslIche VerbIndlIchkeIten (in mio. eur) 

2011 2010

kurzfristig 4,1 19,5

  kreditverbindlichkeiten 3,4 18,5

  Finance Lease-verbindlichkeiten 0,7 1,0

langfristig 123,1 125,9

  kreditverbindlichkeiten 121,1 123,2

  Finance Lease-verbindlichkeiten 2,0 2,7
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entwicklung wesentlicher leistungsfaktoren

3.1  gesamtaussage zur entwicklung 
wesentlicher leistungsfaktoren

die wesentlichen entwicklungen im bereich mitarbeiter im 

abgelaufenen geschäftsjahr entsprechen unserer strategischen 

ausrichtung und unserem ziel, die internationale Präsenz zu for-

cieren. dementsprechend haben wir die organisation weiter-

entwickelt, neue standorte im ausland etabliert und ausgebaut 

und strukturen weiter zusammengeführt. die mitarbeiterzahl 

entwickelt sich unseren zielen entsprechend unterproportional 

zum umsatz. schwerpunkt des mitarbeiteraufbaus ist das aus-

land. Intensiviert haben wir die themen Weiterbildung und das 

Personalmarketing. Wichtiger faktor hierbei ist das ziel, fach-

kräfte ans unternehmen zu binden. dieses engagement setzen 

wir 2012 fort. als innovationsgetriebener konzern verfolgen 

wir entwicklungsprojekte in klaren strukturen mit Partnern. Im 

Jahr 2011 ist es uns gelungen, das Ideenmanagement im kon-

zern zu verankern. 

zum redaktionsschluss dieses berichtes entspricht die entwick-

lung mit den wichtigen maßnahmen in den bereichen mitarbei-

ter, forschung und entwicklung, beschaffung, organisations-

entwicklung sowie Qualitäts- und umweltmanagement unserer 

strategischen ausrichtung und unseren kernzielen der kom-

menden entwicklung. dies setzen wir 2012 konsequent fort.

3.2 mitarbeiter

beschäftIgtenzahl und -struktur

die zahl der Jenoptik-mitarbeiter stieg zum Jahresende 2011 auf 

3.117 (31.12.2010: 2.951) und damit um 5,6 Prozent.  hierbei 

sind insbesondere die segmente laser & optische systeme mit 

einem anstieg von 62 beschäftigten und messtechnik mit einem 

anstieg von 87 beschäftigten zu nennen. außerdem stieg die 

zahl der Jenoptik-mitarbeiter im ausland um 81, davon 63  

im zusammenhang mit der erstkonsolidierung der JenoPtIk 

(shanghai) Precision Instruments and equipment co., ltd. zum 

17. november 2011. zum 31. dezember 2011 waren insgesamt 

397 mitarbeiter und damit 12,7 Prozent der belegschaft im 

 ausland beschäftigt (31.12.2010: 316 mitarbeiter).   36    37

auch 2011 wurden volatile auftragslagen durch leiharbeits-

kräfte abgefedert. Insbesondere die segmente laser & optische 

systeme und Verteidigung & zivile systeme beschäftigten leih-

arbeiter. zum stichtag 31. dezember 2011 betrug die zahl der 

leiharbeitnehmer 143 (31.12.2010: 90 leiharbeiter). kurzarbeit 

fand 2011 nur zeitlich begrenzt und in einem kleinen teil des 

segmentes laser & optische systeme sowie im shared service 

center statt.

3 entWIcklung WesentlIcher leIstungsfaktoren

mItarbeIter zum 31. dezember nach segmenten 
(inkl. azubis)

Gesamt

2011 2010
verände-
rung in %

konzern 3.117 2.951 5,6

  Laser & optische Systeme 1.296 1.234 5,0

  Messtechnik 719 632 13,8

  verteidigung & zivile Systeme 924 931 – 0,8

  Sonstige 178 154 15,6

 36 mItarbeIter zum 31. dezember nach regIonen 
(inkl. azubis)

Gesamt

2011 2010
verände-
rung in %

inland 2.720 2.635 3,2

ausland 397 316 25,6

  Europa (ohne deutschland) 104 103 1,0

  NaFTa 230 213 8,0

  Südostasien / pazifik1) 63 0 ++

1) durch Erstkonsolidierung der JENopTik (Shanghai) precision instruments and Equipment co., Ltd.
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entwicklung wesentlicher leistungsfaktoren

die Personalkosten 2011 betrugen 183,8 mio euro (löhne, 

gehälter, sozialabgaben, aufwendungen für altersversorgung) 

und lagen mit 3,5 Prozent über dem Vorjahresniveau (i. Vj. 

177,5 mio euro). 2010 waren in den Personalkosten aufwen-

dungen für Personalmaßnahmen in höhe von 2,2 mio euro 

enthalten. die aufgliederung der Personalkosten nach löhnen 

und gehältern sowie sozialen abgaben und aufwendungen für 

altersversorgung und unterstützung steht im anhang ab seite 

166 unter Punkt 27 und auf seite 180. 

die Personalintensität als Verhältnis der Personalkosten zum 

umsatz sank infolge der 13,5-prozentigen umsatzausweitung 

trotz leichtem anstieg der Personalkosten von 37,1 Prozent im 

Vorjahr auf nun 33,8 Prozent. Informationen zur Verteilung der 

Wertschöpfung siehe seite 84 dieses berichtes.   38

der umsatz je mitarbeiter erhöhte sich auf 187.733 euro (i. Vj. 

171.000 euro je mitarbeiter). die kennzahl stieg trotz höherer 

beschäftigungszahlen aufgrund des deutlich gestiegenen 

umsatzes.   39

die struktur der beschäftigten ist bezüglich der altersstruktur 

weitgehend ausgewogen. Im segment Verteidigung & zivile 

systeme werden an einem standort geeignete maßnahmen 

getroffen, um dies auch für die zukunft sicherzustellen. In 

deutschland machten 72 mitarbeiter von altersteilzeitmodellen 

gebrauch (i. Vj. 84 mitarbeiter). davon befanden sich 2011 

rund 25 Prozent in der aktiven Phase (i. Vj. rund 60 Prozent). 

der anteil der frauen im konzern lag per ende dezember 2011 

bei 26,6 Prozent (konzern ohne asien) und damit leicht unter 

dem Vorjahr (31.12.2010: 27,1 Prozent).   40

der krankenstand der Jenoptik-mitarbeiter in deutschland im 

gesamtjahr 2011 betrug 4,00 Prozent (i. Vj. 3,77 Prozent). die 

fluktuationsrate in deutschland lag bei 3,6 Prozent (i. Vj. 

2,5 Prozent).

Personalcontrolling. durch die Implementierung eines Personal-

controllings im Jahr 2010 können anhand von kennzahlen 

maßnahmen definiert und gemeinsam mit den segmenten 

umgesetzt werden. die detaillierte Personalplanung 2011 

ermöglichte eine bessere steuerung von einstellungsmaßnah-

men und der damit verbundenen Personalprozesse. des Weite-

ren begann im august 2011 die einführung einer zentralen 

saP-landschaft zur harmonisierung der Personalprozesse im 

konzern. damit soll künftig allen anwendern ein integriertes 

und standardisiertes Personalmanagement-system in gleicher 

form zu Verfügung stehen. 

Vergütung Von mItarbeItern 

am standort Jena basiert die Vergütung für rund 800 mitarbei-

ter und auszubildende auf einem haustarifvertrag. seit dem  

1. april 2011 gilt eine neue form des haustarifvertrages, der 

eine erhöhung des entgeltes für die mitarbeiter in zwei stufen 

umsatz Je mItarbeIter (in teur)  39

2011

2010

187,7

171,0

100

PersonalIntensItät (in Prozent vom umsatz) 38

2011

2010

33,8

37,1

10 20 30
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vorsah: zum 1. Juli 2011 gab es eine erhöhung um 3 Prozent, 

zum 1. märz 2012 erfolgte eine zusätzliche erhöhung um 0,95 

Prozent. zudem wurden die berufsakademie-studenten hin-

sichtlich der Vergütung den auszubildenden des entsprechen-

den ausbildungsjahres gleichgestellt. der tarifvertrag kann mit 

einer frist von drei monaten erstmals zum 30. september 2012 

gekündigt werden.

der haustarifvertrag gewährt den beschäftigten weiterhin eine 

ergebnisbeteiligung, die sich aus einer konzernkomponente 

und einer spartenkomponente zusammensetzt. die konzern-

komponente beschreibt eine anteilige ausschüttung aus dem 

jährlichen konzernergebnis vor steuern (ebt) je mitarbeiter.  die 

spartenkomponente beschreibt die anteilige ausschüttung auf 

basis eines sockelbetrages in höhe eines halben individuellen 

monatlichen entgeltes. diese basis ist dabei abhängig vom pro-

zentualen erfüllungsgrad des budgetierten spartenergebnisses 

vor zinsen und steuern im Vergleich zu deren am Jahresende 

tatsächlich erreichten ergebnis vor zinsen und steuern. die 

betriebsparteien können bei der ausschüttung der sparten-

komponente eine von der entgeltgruppenabhängigen Vertei-

lung abweichende regelung treffen, soweit dadurch das 

gesamtausschüttungsvolumen für die betroffenen beschäftig-

ten un verändert bleibt. die ausschüttung ist mit caps nach 

oben begrenzt und entfällt unterhalb eines mindest-ebIt.

für mitarbeiter des konzerns, für die der flächentarifvertrag   

der metall- und elektroindustrie angewendet wird, gab es zum 

1. april 2011 eine erhöhung um 2,7 Prozent bezogen auf das 

bruttogehalt. zum 31. märz 2012 wurden seitens der gewerk-

schaft Ig metall die einschlägigen entgelttarifverträge gekündigt. 

Verhandlungen hierzu werden im frühjahr 2012 stattfinden. 

am standort monheim fand zum 1. Juli 2011 eine stei gerung 

um 2,0 Prozent bezogen auf das bruttogrundgehalt statt. 

für die mitarbeiter (inklusive der auszubildenden) der JenoPtIk 

Polymer systems gmbh an den standorten triptis, berlin und 

mühlhausen wurden die grundgehälter zum 1. Januar 2012 

um 3,0 Prozent angehoben. ausgenommen hiervon sind die 

mitarbeiter des leitungskreises 1, für die diesbezüglich indivi-

duelle regelungen bestehen.

Weiterhin bietet Jenoptik seit 2001 ein mitarbeiterfinanziertes 

altersvorsorgemodell an. das modell basiert auf einem drei-

säulen-konzept mit unterstützungskasse, metallrenten-Pen-

sionskasse sowie privaten rentenverträgen mit der allianz 

lebensversicherung ag. Pensionszusagen werden seitens der 

Jenoptik in der regel nicht erteilt. die bestehenden Pensions-

verpflichtungen der esW gmbh wurden von Jenoptik über-

nommen und in einem contractual trust arrangement (cta) 

zusammengefasst und abgesichert. nähere angaben befinden 

sich im anhang ab seite 166. 

Vergütung des managements

die Vergütung des Jenoptik-managements besteht neben einer 

festvergütung aus einem variablen gehaltsbestandteil, der sich 

am ergebnis und free cashflow der jeweiligen geschäftseinheit 

und teilweise auch des gesamtkonzerns orientiert. darüber 

 hinaus werden individuelle strategische und persönliche ziele 

vereinbart. für beschäftigte der JenoPtIk ag (holding) gilt in 

den zielvereinbarungen eine aufteilung in persönliche und kon-

zernbezogene ziele; die konzernbezogenen ziele orientieren 

sich am konzernergebnis. mit einzelnen mitgliedern des top-

managements wurde im Jahr 2011 als teil der variablen Vergü-

altersstruktur der beschäftIgten (in Prozent) 

2011 2010

älter als 55 Jahre 20,5 19,1

30 bis 55 Jahre 63,7 65,5

jünger als 30 Jahre 15,8 15,4

 40
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tung eine long-term-Incentive-komponente (ltI), die auf virtu-

ellen aktien basiert, vereinbart. damit werden langfristige 

Verhaltensanreize gesetzt und eine nachhaltige unternehmens-

entwicklung gefördert. 

die systematik der zuteilung und auszahlung der virtuellen 

aktien folgt im Wesentlichen derjenigen, die für den Vorstand 

gilt und im Vergütungsbericht ab seite 46 dieses geschäftsbe-

richtes näher erläutert ist. dies gilt insbesondere für den zeit-

raum zwischen zuteilung und auszahlung. da die betroffenen 

dienstverträge im gegensatz zu den Vorstandsdienstverträgen 

in der regel nicht befristet sind, bestehen spezielle regelungen 

bezüglich der auszahlung der virtuellen aktien im falle der 

beendigung des dienstverhältnisses.

aus- und WeIterbIldung

zur sicherung des fachkräftebedarfs ist die ausbildung wichti-

ger baustein im konzern. ziel ist es, durch eine qualitativ hoch-

wertige und bedarfsgerechte ausbildung junge menschen zu 

gewinnen und langfristig an das unternehmen zu binden. die 

ausbildung bei Jenoptik ist dabei an marktstandards sowie 

technischen trends und neuen marktimpulsen ausgerichtet. 

auszubildende und studenten der berufsakademien. zu beginn 

des ausbildungsjahres im august 2011 starteten 38 auszubil-

dende und berufsakademie-studenten ihre ausbildung an den 

deutschen standorten des konzerns. Im frühjahr und sommer 

2011 schlossen 39 auszubildende und zwei studenten der 

berufsakademie ihre ausbildung erfolgreich ab. Insgesamt 124 

junge menschen befanden sich zum 31. dezember 2011 im 

gesamten konzern in der ausbildung. davon wurden 119 an 

den standorten in deutschland ausgebildet, fünf an standorten 

in frankreich und der schweiz. langfristig soll die ausbildung 

von jungen menschen auch auf standorte außerhalb deutsch-

lands erweitert werden. Vorwiegend werden gewerblich-tech-

nische berufe wie elektroniker, mechatroniker und feinoptiker 

ausgebildet. auch kaufmännische auszubildende absolvieren 

im konzern ihre ausbildung. In thüringen wird der nachwuchs 

in den optischen, feinmechanischen, elektronischen und kauf-

männischen berufen zusammen mit dem Jenaer bildungszen-

trum ausgebildet. Im Jahr 2011 starteten dort zehn auszubil-

dende und fünf studenten der berufsakademie. da die 

rekrutierung von auszubildenden durch die demographische 

situation in deutschland zunehmend schwieriger wird, wurden 

im Jahr 2011 neue maßnahmen zur förderung der bewerber-

zahlen getroffen, wie beispielsweise zusätzliche schülerprakti-

kumsplätze.

akademischer nachwuchs. neben der ausbildung von fachar-

beitern ist die betreuung und spätere einstellung von hoch-

schulabsolventen ebenfalls ein schwerpunkt der Personalarbeit. 

der Jenoptik-konzern vergibt sowohl Praktikumsplätze als auch 

abschlussarbeiten im technischen, naturwissenschaftlichen und 

kaufmännischen bereich. 2011 wurden insgesamt 13 abschluss-

arbeiten erfolgreich beendet. auch Werksstudententätigkeiten 

mit fachlicher nähe zum jeweiligen studiengang bietet Jenoptik 

an. erstmals vergab Jenoptik im Jahr 2009 ein Promotionssti-

pendium an der fachhochschule Jena im themengebiet laser & 

materialbearbeitung. Weitere maßnahmen werden im abschnitt 

Personalmarketing und berufsorientierung ab seite 76 dieses 

berichtes beschrieben.

Personalentwicklung. In die aus- und Weiterbildung der mitar-

beiter investierte Jenoptik im Jahr 2011 insgesamt 1,3 mio euro 

(i. Vj. 1,2 mio euro). davon haben 1.471 mitarbeiter profitiert, 

knapp 13 Prozent mehr als 2010 (i. Vj. 1.303 mitarbeiter). der 

Personalentwicklungsbedarf wird ein mal im Jahr im rahmen 

einer bildungsbedarfsanalyse erhoben. die trainingsangebote 

werden danach an die gemeldeten bedarfe angepasst. der 

fokus der Weiterbildungsmaßnahmen 2011 lag neben dem 

Projektmanagement auf trainings in den bereichen der metho-

den- und Persönlichkeitskompetenz. Jenoptik hat 2011 die 

grundlagen gelegt, um die geschäftseinheiten zukünftig besser 

in Personalentwicklungsmaßnahmen begleiten zu können und 

bedürfnisse zentral auf Programmebene anzubieten. zentrale 

Weiterbildungsangebote sollen ab 2012 in einem entsprechen-

den Programmheft transparent gemacht werden. 
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Jenoptik Junior leadership Programm (J2lP) und führungskräf-

teentwicklung. das J2lP ist ein wichtiger baustein der Personal-

entwicklung und dient der gezielten entwicklung und förde-

rung von Potenzialträgern aus den eigenen reihen. die 4. und 

5. generation haben 2011 das Programm mit insgesamt 17 

teilnehmern erfolgreich beendet. zur gleichen zeit sind zwei 

weitere generationen mit insgesamt 19 teilnehmern gestartet. 

Im zusammenhang mit dem J2lP wurde 2011 ein führungspro-

gramm konzipiert, das 2012 umgesetzt wird. führungskräfte 

werden in korrespondierenden themenfeldern geschult, um die 

inhaltliche und kulturelle Vernetzung sicherzustellen und glei-

che führungsinstrumente im unternehmen zu forcieren.

geWInnung Von QualIfIzIerten mItarbeItern

rekrutierung. die rekrutierungsaktivitäten wurden 2011 inten-

siviert und mit entsprechenden Prozessen unterstützt. der 

anstieg der internationalen geschäftsentwicklung erforderte 

die umsetzung von internationalen rekrutierungskonzepten 

und -maßnahmen. schwerpunkte waren hierbei die usa und 

china. übergreifend wurden zudem rahmenbedingungen für 

entsendungen und in asien für die lokale Vertragsgestaltung 

erarbeitet und eingeführt. die rekrutierung im nationalen und 

internationalen umfeld bleibt auch 2012 ein schlüsselthema. 

Insbesondere der internationale aus- und aufbau von Ver-

triebs-, service- und Projektstrukturen wird die rekrutierung 

2012 prägen.

Im Jahr 2011 wurde das thema „onboarding“, die einbindung 

neuer mitarbeiter in das unternehmen, inhaltlich weiter entwi-

ckelt und in einzelnen bereichen mit entsprechenden maßnah-

men untersetzt. dabei sollen neue mitarbeiter strukturiert in die 

Jenoptik-organisation eingeführt und integriert werden. 2011 

wurden den spezifischen anforderungen gemäß im rahmen des 

geschäfts- und marktumfeldes zahlreiche mitarbeiter rekrutiert. 

Im ausland lagen die schwerpunkte in den usa und china 

sowie in frankreich und der schweiz.

Personalmarketing und berufsorientierung. das Personalmarke-

ting ist wesentlicher bestandteil der strategischen Personalar-

beit. es ist das fundament einer kontinuierlichen entwicklung 

zur arbeitgebermarke auf dem internationalen arbeitsmarkt 

und schafft Voraussetzungen, um die rekrutierung qualifizierter 

mitarbeiter langfristig zu sichern. dazu gehören akademiker 

aus den natur- und Ingenieurwissenschaften und der betriebs-

wirtschaft sowie gut ausgebildete spezialisten und facharbei-

ter. Im Jahr 2011 konnte sich der konzern erneut im trendence 

absolventenbarometer platzieren und belegte Platz 106 im 

bereich Ingenieurwissenschaften. die zielgruppen der Jenoptik 

sind schüler und hochschulabsolventen, spezialisten und fach-

arbeiter sowie führungskräfte.

um zukünftige hochschulabsolventen rechtzeitig zu erreichen 

und technische und naturwissenschaftliche berufe für schüler 

interessant zu machen, unterhält die Jenoptik verschiedene 

schulkooperationen. In deren rahmen werden den schülern 

betriebsbesichtigungen und Workshop-Plattformen angeboten. 

In thüringen erfolgen einige dieser maßnahmen auch in zu- 

sammenarbeit mit der Jenaer bildungszentrum ggmbh schott, 

zeiss, Jenoptik, in der Jenoptik seit 2009 gesellschafter ist. 

angeboten werden auch „schnupperlehren“ und ein berufsin-

formationscamp. zudem nahm Jenoptik an relevanten berufsin-

formationsmärkten teil und gestaltete interaktive Plattformen 

direkt an den schulen. seit 1991 ist Jenoptik landespate des 

thüringer landeswettbewerbs „Jugend forscht“ und ab 2012 

auch für den in thüringen neu geschaffenen landeswettbe-

werb „schüler experimentieren“. damit unterstützt Jenoptik die 

talentförderung der schüler und Jugendlichen im naturwissen-

schaftlich-technischen bereich. 

um den spezifischen bedürfnissen der hochschulabsolventen 

gerecht zu werden, bedient sich Jenoptik einer breiten Palette 

von maßnahmen. dazu gehört neben dem besuch von über-

regionalen und international zielorientierten hochschulmessen 

auch die medienpräsenz in fachzeitschriften, karriere- und 

hochschulmagazinen. Jenoptik organisiert regelmäßig Veran-
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staltungen wie betriebsbesichtigungen, Workshops und Vor-

träge. zudem unterstützt Jenoptik die stipendiaten der stiftung 

deutscher Wirtschaft und aIesec inhaltlich sowie finanziell. 

diese Initiative fördert leistungswillige schülerinnen und schüler 

sowie besonders leistungsstarke studenten. auch beteiligt sich 

Jenoptik am stipendiatenprogramm „deutschlandstipendium“ 

und unterstützt talentierte studenten der technischen universi-

tät Ilmenau während des gesamten studiums. die attraktivität 

des berufseinstiegs speziell in der Photonik-Industrie zeigt die 

„light alliance“ auf. Jenoptik ist neben weiteren Industrieunter-

nehmen mitglied dieser Initiative des Industrieverbandes spec-

taris. auf verschiedenen Wegen werden hochschulabsolventen 

und young Professionals die attraktiven chancen und möglich-

keiten des berufseinstiegs in der Photonik-Industrie aufgezeigt.

die (young) Professionals sind eine zunehmend wichtige 

 zielgruppe auf dem demographisch schwieriger werdenden 

arbeitsmarkt. Jenoptik positioniert sich hier als attraktiver 

arbeitgeber mit sozialen und kulturellen angeboten, wie zum 

beispiel dem betriebskindergarten, flexiblen arbeitszeiten oder 

sonstigen kulturellen und finanziellen themen. 2011 wurde 

über unterschiedliche Plattformen und dienstleister ein netz-

werk aufgebaut, welches bei der ansprache der zielgruppen 

zukünftig besser unterstützen und so dem demographischen 

trend vorbeugen soll. auch für diese zielgruppe ist Jenoptik auf 

entsprechenden firmenkontaktmessen und Veranstaltungen 

vertreten und präsentiert sich dort als potenzieller arbeitgeber. 

3.3 forschung und entwicklung

als technologiekonzern ist forschung und entwicklung (f + e) 

wesentlicher bestandteil der unternehmenstätigkeit der Jenop-

tik. Innovationen und sämtliche aktivitäten rund um f + e sind 

in hohem maße entscheidend für die künftige leistungsfähig-

keit des unternehmens. zentraler aspekt ist es, marktfähige 

Produkte mit wesentlichen alleinstellungsmerkmalen zu entwi-

ckeln. für die Positionierung im b2b-geschäft bedeutet dies, 

mit innovativen Produkten und technologien die leistungsfä-

higkeit des industriellen kunden zu stärken und damit seine 

eigene ertragsstärke zu hebeln.

entWIcklungsleIstungen

die f + e-leistung des Jenoptik-konzerns inklusive der entwick-

lungen im kundenauftrag beliefen sich 2011 auf 45,4 mio euro 

(i. Vj. 42,0 mio euro), ein Plus von 8,1 Prozent. die f + e-Quote 

der entwicklungsleistungen lag infolge des stärker gestiegenen 

umsatzes bei 8,0 Prozent (i. Vj. 9,0 Prozent). In der f + e-leis-

tung enthalten sind aktivierte entwicklungsleistungen in höhe 

von 0,5 mio euro (i. Vj. 0,6 mio euro), direkt den kunden zu- 

zuordnende entwicklungsleistungen von 14,2 mio euro (i. Vj. 

14,4 mio euro) sowie die f + e-kosten. abschreibungen auf 

aktivierte entwicklungsleistungen in höhe von 1,3 mio euro 

(i. Vj. 1,1 mio euro) werden dabei von den f + e-kosten abgezo-

gen, da sie Innovationsleistung der Vorperioden und nicht der 

laufenden Periode darstellen.  41    42

f + e-leIstung (in mio eur)

2011 2010
verände-
rung in %

F + E-kosten 32,0 28,1 13,9

aktivierte Entwicklungsleistungen 0,5 0,6 – 16,7

abzgl. abschreibungen auf akti-
vierte Entwicklungsleistungen – 1,3 – 1,1 – 18,2

Entwickungen im kundenauftrag 14,2 14,4 – 1,4

F + E-Leistung 45,4 42,0 8,1

 42f + e-leIstung nach segmenten (in mio eur)

2011 2010
verände-
rung in %

konzern 45,4 42,0 8,1

  Laser & optische Systeme 16,8 15,8 6,3

  Messtechnik 13,9 10,0 39,0

  verteidigung & zivile Systeme 14,6 16,1 – 9,3

  Sonstige 0,1 0,1 –

 41
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die f + e-leistung verteilt sich nahezu gleichmäßig auf die seg-

mente. Im segment Verteidigung & zivile systeme ist der anteil 

der den kunden direkt zuordenbaren entwicklungsleistungen 

aufgrund des geschäftsmodells am größten. das segment ist 

langfristiger Partner großer systemhäuser und entwickelt Platt-

formtechnologien gemeinsam mit den kunden.

die f + e-kosten beliefen sich 2011 auf 32,0 mio euro, was 

einer 13,9-prozentigen steigerung gegenüber dem Vorjahr ent-

sprach (i. Vj. 28,1 mio euro). sie setzten sich hauptsächlich aus 

Personalkosten, fremd- und materialleistungen sowie abschrei-

bungen zusammen. die sachinvestitionen sind vergleichsweise 

gering, da sich diese im Wesentlichen auf die labore und die 

ausstattung der arbeitsplätze beschränken.

zum Jahresende 2011 waren insgesamt 405 mitarbeiter in for-

schung und entwicklung beschäftigt (i. Vj. 396 mitarbeiter), 

und damit etwa gleich viele wie im Vorjahr.

entstehung Von InnoVatIonen beI JenoPtIk

Innovationen und know-how gewinnt Jenoptik sowohl aus 

eigener kraft als auch in enger zusammenarbeit mit Partnern 

und wissenschaftlichen einrichtungen sowie in geringem 

umfang durch zukauf.

der Innovationsprozess im Jenoptik-konzern ist mehrstufig und 

folgt den Vorgaben des zentralen Innovationsmanagements. 

entwicklungsvorhaben werden anhand entsprechender meilen-

steine bewertet. dabei handelt es sich sowohl um Produkt- als 

auch um Prozessinnovationen. die besten Ideen werden jährlich 

für den Jenoptik-Innovationspreis nominiert, der im herbst des 

jeweiligen Jahres während der Jenoptik-Innovationstage verge-

ben wird. den Jenoptik-Innovationspreis 2011 gewann der 

Innenprüfsensor IPs 100 hires aus dem segment messtechnik. 

gewürdigt wurde vor allem der Verbundcharakter im konzern. 

an der Innovation haben teams verschiedener segmente und 

nationen zusammengearbeitet. konkrete Innovationen des Jah-

res 2011 siehe segmentberichterstattung ab seite 85. 

Im Innovationsprozess kooperiert die Jenoptik sowohl mit uni-

versitären als auch außeruniversitären einrichtungen und lead-

kunden. die ziele von forschungskooperationen reichen von 

der marktgerichteten entwicklung durch entwicklung in Ver-

bünden über die Verkürzung von entwicklungszeiten bis hin 

zum zugang zu spezialistenwissen. Wichtige f + e-Partner im 

umfeld wissenschaftlicher einrichtungen sind unter anderem

• die christian-albrechts-universität (cau) zu kiel,

• die friedrich-schiller universität (fsu) Jena,

• die fachhochschule Jena,

• das ferdinand-braun-Institut, leibniz-Institut für  

höchstfrequenztechnik (fbh), berlin,

• die fachhochschule köln,

• das fraunhofer Institut für angewandte Polymer- 

forschung (IaP), berlin,

• das fraunhofer Institut für angewandte optik und  

feinmechanik (Iof), Jena,

• das fraunhofer Institut für lasertechnik (Ilt), aachen,

• das Institut für Photonische technologien (IPht), Jena,

• die technische universität Ilmenau,

• die technische universität kaiserslautern,

• das Werkzeugmaschinenlabor der rWth aachen.

Ideenmanagement-Prozesse sind 2010 in allen drei segmenten 

des konzerns eingeführt worden. Versehen mit verschiedenen 

anreiz-systemen können mitarbeiter Innovationsideen einrei-

chen. 2011 wurde die Innovationspipeline mit mehr als 100 

neuen, qualifizierten Ideen weiter befüllt. 

Patente. Im Jenoptik-konzern wurden 2011 insgesamt 46 

Patente angemeldet (i. Vj. 68 Patente). der rückgang der 

Patent anmeldungen ist dabei jedoch nicht als minderung des 

erfindungsreichtums der f + e-abteilungen zu interpretieren. 

ursache ist eine im Vergleich zu früher geänderte anmelde-

strategie mit verstärkt strategisch ausgerichtetem bewertungs-

prozess für eingereichte erfindungsmeldungen. In den Patent-

zahlen sind angemeldete geschmacks- und gebrauchsmuster 

sowie markenanmeldungen nicht enthalten. Informationen zu 
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lizenznahmen und lizenzvergaben veröffentlicht Jenoptik aus 

Wettbewerbsgründen nicht.

die öffentlichen fördermittel von ländern, bund oder eu für 

forschungsprojekte beliefen sich 2011 auf 2,5 mio euro (i. Vj. 

2,5 mio euro). der großteil der öffentlichen fördermittel entfiel 

wie im Vorjahr auf f + e-Verbundprojekte. 

der Jenoptik steht mit dem so genannten Wissenschaftlichen 

beirat ein gremium hochkarätiger Wissenschaftler für die beob-

achtung und einschätzung langfristiger technologietrends zur 

seite. der beirat setzt sich aus Vertretern wissenschaftlicher ein-

richtungen zusammen. detaillierte Informationen zu den mit-

gliedern des wissenschaftlichen beirates siehe seite 189.

Jenoptik setzt sich für ein innovationsfreudiges umfeld und eine 

Image-förderung der Photonischen technologien ein. neben 

den auf seite 76 im zusammenhang mit Personalmalmarketing 

und recruiting beschriebenen engagements ist Jenoptik in zahl-

reichen branchen- und technologieorientierten Verbänden 

aktiv.   43

3.4 organisation und Produktion

Jenoptik hat 2011 weiter Prozesse vereinheitlicht und zusam-

mengeführt und dies auch in der organisationsstruktur veran-

kert. nach den usa-aktivitäten im Jahr zuvor stand 2011 asien 

im mittelpunkt der Weiterentwicklung. Im zusammenhang mit 

dem ausbau der JenoPtIk (shanghai) Precision Instruments 

and equipment co., ltd. etablierte Jenoptik ein shared service 

center asien für alle operativen bereiche des konzerns, das von 

china aus für den gesamten asiatischen raum zuständig ist. 

Vor allem die einkaufs- und supply-chain-strukturen sollen auf- 

und ausgebaut werden. Wichtigstes Projekt im zusammenhang 

mit der harmonisierung von Prozessen ist das konzernweite 

erP-Projekt, das 2011 startete und noch bis 2013 läuft. basis-

geschäftsprozesse sollen in einem für alle Jenoptik-bereiche 

angepassten saP-system abgebildet werden, den individuellen 

anforderungen der operativen bereiche aber raum lassen. 

2011 erfolgte im Wesentlichen eine umfassende analyse der 

Prozesslandschaft.

Im rahmen des Jenoptik exzellenz Programms wurden weiter-

hin geschäfts- und Produktionsprozesse optimiert. die Projekte 

werden in einem zentralen Projektoffice koordiniert. der orga-

nisations- und Produktionsablauf liegt im Verantwortungsbe-

reich der operativen einheiten, sodass keine konzernweit gülti-

•  bundesverband der deutschen luft- und raumfahrtindustrie e. V. (bdlI)

•  deutscher Industrieverband für optische, medizinische und mechatro-

nische technologien e. V. (sPectarIs)

•  deutsches Institut für normung e. V.

•  european optical society

•  europäische technologieplattform Photonics 21

•  International society for optical engineering (sPIe)

•  max-Planck-gesellschaft zur förderung der Wissenschaften e. V.

•  optonet e. V. / cooptics

•  semiconductor equipment and materials International

•  solar Valley mitteldeutschland e. V.

•  stifterverband für deutsche Wissenschaft

•  Verband deutscher maschinen- und anlagenbau e. V. (Vdma)

•  Verein deutscher Ingenieure (VdI)

•  Wirtschaftsrat deutschland e. V.

•  zentralverband elektrotechnik- und elektronikindustrie (zVeI)

 JenoPtIk-mItglIedschaft In gremIen und Verbänden (auswahl) 43
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gen aussagen zu Produktionsverfahren und -prozessen mit 

hinreichender relevanz für den konzern-lagebericht möglich 

sind. Informationen zu änderungen der organisations- und 

Produktionsprozesse in den operativen bereichen siehe seg-

mentbericht ab seite 85. 

3.5  Qualitäts- und umweltmanagement 
und nachhaltigkeit

QualItätsmanagement

Im vergangenen geschäftsjahr gab es keine maßgeblichen Ver-

änderungen beim Qualitätsmanagement der Jenoptik. der 

hohe standard und die umfassende zertifizierung der verschie-

denen konzernunternehmen wurden beibehalten und fortge-

führt. sämtliche zertifizierungen werden jährlich in überprü-

fungsaudits erneuert, was 2011 in allen bereichen erfolgreich 

verlief. nahezu alle unternehmen in den Jenoptik-segmenten 

befolgen die Vorgaben der Qualitätsmanagementnorm Iso 

9001. Im segment laser & optische systeme sind nach der 

richtlinie für umweltmanagement Iso 14001 die JenoPtIk 

optical systems gmbh und die JenoPtIk Polymer systems 

gmbh zertifiziert. die JenoPtIk Polymer systems gmbh erfüllt 

zudem die hohen standards der medizintechnik nach Iso 

13485 sowie der automobil-Industrie nach Iso / ts 16949. die 

ausländische tochtergesellschaft JenoPtIk optical systems Inc. 

am standort massachusetts in den usa wurde nach Iso 9001 

rezertifiziert.   44

Im segment messtechnik wurde für die JenoPtIk robot gmbh 

die auditierung und zertifizierung für datenschutz und datensi-

cherheit erfolgreich bestätigt, zudem engagiert sich das unter-

nehmen im rahmen des Projekts „Ökoprofit“ verstärkt im 

bereich umweltmanagement. ziel ist die Identifikation und aus-

nutzung von einsparungsmöglichkeiten beim ressourcenver-

brauch und dadurch eine effizientere Produktion. als einer der 

ersten anbieter erhielt die hommel-etamic gmbh eine zulas-

sung durch die deutsche akkreditierungsstelle dakks. 

Im segment Verteidigung & zivile systeme ist die esW gmbh 

nach en 9100 zertifiziert, einem Qualitätsmanagementsystem 

speziell für die luft- und raumfahrt und die Verteidigungsin-

dustrie. die standorte Wedel, essen und Jena befolgen die 

umweltmanagement-richtlinie Iso 14001. das unternehmen 

verfügt außerdem am standort Wedel über die zulassungen als 

herstellbetrieb der europäischen agentur für flugsicherheit 

easa und als Instandsetzungsbetrieb nach den jeweiligen 

regularien der europäischen, us-amerikanischen, kanadischen 

und chinesischen luftfahrtbehörden. die lechmotoren gmbh 

ist nach dem International railway Industry standard (IrIs) zer-

tifiziert.   44

zertIfIzIerung Im konzern (auswahl)

iSo 9001  zertifizierung von Qualitätsmanagement prozessen

EN 9100 zertifizierung von Qualitätsmanagement-prozessen speziell für die Luft- und raumfahrt und 

die verteidigungsindustrie

iSo 13485 zertifizierung übergreifender Managementsysteme zum design und zur herstellung von Medizinprodukten

iSo 14001 zertifizierung für das umweltmanagement-System

iSo / TS 16949 zertifizierung für die automobilindustrie

EaSa 1702 / 2003 zertifizierung als herstellbetrieb für die zivile Luftfahrt

EaSa 2042 / 2003 zerifizierung als instandsetzungsbetrieb für die zivile Luftfahrt

iriS international railway industry Standard

 44
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entwicklung wesentlicher leistungsfaktoren

umWeltmanagement und nachhaltIgkeIt

unternehmerisches handeln ist nach dem selbstverständnis der 

Jenoptik nicht auf die Verfolgung und umsetzung wirtschaftli-

cher ziele beschränkt, sondern bringt darüber hinaus eine Ver-

pflichtung gegenüber der umwelt und gesellschaft mit sich. 

corporate social responsibility (csr) umfasst die nachhaltige 

ausrichtung der geschäftstätigkeit, wobei ökonomische,  

ökologische und soziale rahmenbedingungen und folgen der 

wirtschaftlichen aktivitäten beachtet werden. dieser Verant-

wortung stellt sich Jenoptik auf vielfältige Weise. um die ver-

schiedenen maßnahmen und erfolge des konzerns im hinblick 

auf eine nachhaltige ausrichtung der geschäftstätigkeit offen-

zulegen, aber auch um gezielt nach weiteren Verbesserungs-

möglichkeiten zu suchen, arbeiten wir derzeit an einem eigen-

ständigen bericht. er soll mitte des laufenden Jahres erscheinen 

und hat das ziel, einen ersten überblick über die nachhaltig-

keitsleistung des Jenoptik-konzerns auf ökonomischer, ökologi-

scher und sozialer ebene zu geben.

umweltmaßnahmen. bei neubauten, erweiterungen und 

modernisierung der Produktion setzt Jenoptik die hohen 

gesetzlichen natur- und umweltschutzvorgaben um. bei der 

ausstattung der Produktion werden neueste Verfahren für res-

sourcenschonende und umweltschützende Verfahren imple-

mentiert. am standort Villingen-schwenningen (segment 

messtechnik) ist im laufenden Jahr der austausch der heizungs-

anlagen geplant. die bestehende Ölheizung soll dabei durch 

eine Wärmeversorgung mithilfe erneuerbarer rohstoffe (holz-

pellets) ersetzt werden. Im segment Verteidigung & zivile sys-

teme wurde 2011 in altenstadt eine neue Produktionshalle  

eingeweiht. diese verfügt über eine umweltschonende lackier-

anlage, in der überschüssige lackpartikel nicht länger durch 

Wasser gebunden werden und dieses verschmutzen. stattdes-

sen sorgt ein geregelter luftstrom für den abtransport der 

schädlichen Partikel und die reinigung in einer nachgeschalte-

ten filteranlage.   45

auf basis der energieausweise, die in den vergangenen Jahren 

erstellt wurden, erfolgte im Jahr 2011 eine kosten-nutzen- 

analyse für alle gebäude in deutschland. darauf aufbauend 

wurden maßnahmen zur steigerung der energieeffizienz  

in der budgetierung 2012 bis 2015 verankert. Jenoptik setzt 

dabei neben langfristigen maßnahmen auch auf eine Vielzahl 

kleinerer aktivitäten. 2012 werden dazu bei allen baulichen 

aktivitäten verstärkt die möglichkeiten einer noch besseren 

energieeffizienz beachtet und damit eine nachhaltig höhere 

ressourcenschonung bei den gebäuden erreicht.

ein weiteres augenmerk der Jenoptik liegt auf der nachhal- 

tigen gestaltung des arbeits- und standortumfeldes. so sind 

unter anderem die förderung der Vereinbarkeit von familie  

und beruf, die aus- und Weiterbildung der mitarbeiter und die 

nachwuchsförderung themen, die Jenoptik mit zahlreichen 

aktivitäten kontinuierlich fördert. ausführlichere Informationen 

dazu siehe kapitel mitarbeiter auf seite 75.

energIeVerbrauch der  JenoPtIk-standorte 
In deutschland

2011 2010

Strom 30.735 MWh 31.077 MWh

Gas 11.849 MWh 8.043 MWh

holzpellets 588 MWh 679 MWh

Fernwärme 9.436 MWh 7.236 MWh

heizöl 1.060 MWh 1.434 MWh

Wasser 56.794 cbm 49.147 cbm

 45
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Im Jahr 2011 wurde im bereich umweltmanagement die erstel-

lung einer co2-bilanz für die deutschen standorte fortgesetzt. 

damit liegen Vergleichswerte vor, die eine einschätzung des 

energieverbrauchs in relation zum umsatz und damit zur ent-

wicklung der energieeffizienz der Produktion erlauben. ein-

schränkend muss darauf hingewiesen werden, dass bislang nur 

der Verbrauch der deutschen standorte erfasst wird, jedoch 

keine regionale umsatzaufteilung nach Produktionsstandorten 

erfolgt. dennoch lässt sich ein überaus positiver trend aus den 

erhobenen zahlen ableiten: trotz einer über 13-prozentigen 

umsatzausweitung konnte der co2-ausstoß der deutschen 

standorte stabil gehalten werden. für die berechnung wurde 

dabei der medienverbrauch (strom, fernwärme, gas, heizöl, 

holzpellets) aller Jenoptik-standorte in deutschland herangezo-

gen, woraus sich co2-emissionen für das Jahr 2011 in höhe 

von 19.337 tonnen ergaben (i. Vj. 19.278 tonnen). bezogen 

auf den globalen umsatz des konzerns verringerte sich der 

inländische co2-ausstoß je einer million euro umsatzerlöse von 

40,3 tonnen 2010 auf 35,6 tonnen 2011. 

ressourceneffizienz. Viele Produkte der Jenoptik tragen dazu 

bei, ressourcen effizient zu nutzen und das bedürfnis nach 

mobilität und sicherheit zu befriedigen. da Jenoptik als high-

tech-anbieter an Produkten und Prozessen arbeitet, die neue 

anwendungen erschließen und herkömmliche Prozesse erset-

zen, unterstützen wir mit unserem leistungsangebot nachhal-

tige Prozesse. als b2b-anbieter sind wir zumeist dort zu finden, 

wo Produktionsprozesse und Produkte unserer kunden effizien-

ter gestaltet werden können. einige beispiele: 

• energieeffizienz. Jenoptik ist einer der führenden Produzenten 

von diodenlasern, die mit einem Wirkungsgrad von bis zu 

70 Prozent zu den effizientesten verfügbaren lichtquellen 

zählen.

• licht als Werkzeug. als anbieter von lasermaschinen / -anla-

gen für eine Vielzahl von anwendungsgebieten stellt der 

konzern seinen kunden eine langlebige und die ressourcen-

sparende alternative zu herkömmlichen bearbeitungsverfah-

ren zur Verfügung. die lasermaterialbearbeitung ist zudem 

eine schlüsseltechnologie für die herstellung von solarmodu-

len und so genannten smart Windows, deren lichtdurchläs-

sigkeit variabel gesteuert werden kann.

• co2-einsparung und hybridisierung. die hochpräzisen sys-

teme und anlagen der Industriellen messtechnik unterstützen 

die automobilindustrie bei der entwicklung und Produktion 

von Verbrennungsmotoren mit einer äußerst geringen ferti-

gungstoleranz und tragen damit zur einsparung von co2-

emissionen im straßenverkehr bei. Im zuge der zunehmenden 

Verbreitung von hybrid-antrieben werden zudem immer 

komplexere getriebe mit einer hohen anzahl neuer bauteile 

eingesetzt. die entwicklung und abstimmung dieser getriebe 

macht den vermehrten einsatz von messtechnik notwendig.

• Verkehrssicherheit. Verkehrsüberwachungssysteme von 

Jenoptik helfen, die einhaltung der geltenden Vorschriften  

zu kontrollieren. damit tragen sie dazu bei, dass der straßen-

verkehr sicherer, die Wahrscheinlichkeit von unfällen und  

Verletzungen geringer und schadstoff- und lärmemissionen 

gesenkt werden.

als forschungsstarkes unternehmen liegt der erfolg der Jenop-

tik ganz maßgeblich in der erfolgreichen entwicklung neuer 

technologien und Produkte begründet, die den kunden neue 

lösungsmöglichkeiten und verbesserte Verfahren an die hand 

geben. eine wichtige rolle spielen dabei neben den eigenen 

entwicklungsabteilungen die forschungskooperationen mit uni-

versitäten und forschungsinstituten sowie Joint Ventures mit 

anderen unternehmen mit dem ziel der grundlagenforschung. 

ausführlichere Informationen dazu siehe kapitel forschung und 

entwicklung auf seite 77. 

hochentwickelte Produkte bedingen nicht zuletzt eine hohe 

Qualität der lieferanten und deren Produktionsfaktoren. um 

dies sicherzustellen, orientiert sich der Jenoptik-konzern bei der 

lieferantenbewertung und -auswahl am global compact der 

Vereinten nationen, der die beachtung grundlegender Prinzi-

pien in bezug auf menschenrechte, arbeitsnormen, umwelt-

schutz und korruptionsbekämpfung vorschreibt. ausführlichere 

Informationen zum strategischen einkauf befinden sich im kapi-

tel beschaffung auf seite 83.
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entwicklung wesentlicher leistungsfaktoren

neben der unternehmerischen aktivität engagiert sich das 

unternehmen zudem in der förderung der Wissenschaft und 

bildung sowie der kunst und kultur. beispiele sind zum einen 

die unterstützung der Initiative „Jugend forscht“ sowie koope-

rationen mit universitäten und forschungseinrichtungen und 

zum anderen die durchführung von ausstellungen renommier-

ter künstler wie frank stella, aber auch das sponsoring zahlrei-

cher lokaler kulturprojekte. ausführlichere Informationen dazu 

siehe abschnitt nicht bilanzierte Vermögenswerte und Verbind-

lichkeiten auf seite 70.

3.6  beschaffung

das einkaufsprojekt leistete 2011 – wie in den Vorjahren auch –  

einen wesentlichen beitrag zur kostenreduzierung. der fokus 

des Projektes lag neben den termingerechten regelbeschaffun-

gen im bündeln von materialbeschaffungen im zusammenhang 

mit neuprojekten auch auf der weiteren stärkung des konzern-

weiten strategischen einkaufs. so wurden 2011 zum beispiel im 

rahmen des lieferantenmanagements für wesentliche Waren-

gruppen der Jenoptik materialgruppen- und lieferantenstrate-

gien erstellt. die nutzung dieses Instrumentes soll 2012 zu 

zusätzlichen einsparungen führen. der einkauf nimmt insge-

samt eine schlüsselstellung innerhalb der konzerninitiativen zur 

steigerung der operativen exzellenz und der künftigen Profitabi-

lität ein.

strategischer einkauf. globalisierung, Preisschwankungen auf 

den rohstoffmärkten, technologischer fortschritt und der trend 

zur beschaffung von immer komplexeren modulen und syste-

men stellen den einkauf vor immer neue strategische anforde-

rungen. um diesen gewachsen zu sein, startete 2009 ein 

umfangreiches Projekt zur neuausrichtung des einkaufs bei Jen-

optik. die konzernweiten einkaufsaktivitäten werden nach seg-

menten und regionen strukturiert sowie nach materialgruppen 

gegliedert und damit besser an den anforderungen der interna-

tionalen beschaffungsmärkte ausgerichtet. dies fördert darüber 

hinaus synergien im konzern. als einer der ersten schritte in 

diesem kontext wurde ein einkauf für die region asien etabliert. 

dieser verantwortet gemeinsam mit dem strategischen einkauf 

des konzerns sowohl die beschaffung für den lokalen bedarf 

als auch alle konzernweiten sourcing-aktivitäten in asien. erste 

vielversprechende einkaufsaktivitäten konnten im 2. halbjahr 

2011 bereits umgesetzt werden.

ein weiterer schritt der neuausrichtung des einkaufs war der 

start der neuorganisation nach Warengruppen im segment 
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laser & optische systeme am standort Jena und dessen Vernet-

zung mit dem strategischen einkauf des konzerns. regelbe-

schaffungen werden hierdurch standardisiert und beschleunigt, 

das lieferantenmanagement durch eine gezielte materialgrup-

pen- und lieferantenstrategie übergreifend optimiert. 

operativer einkauf. neben den übergreifenden strategischen 

maßnahmen wurden 2011 auch operative maßnahmen fortge-

führt. hierzu gehörte die konzernweite Vereinheitlichung der 

materialgruppen unter anwendung des internationalen stan-

dards ecl@ss, sodass materialgruppenstrategien zielgerichtet 

erstellt werden können. durch ein systematisches konzern-

weites krisenmanagement für materialien aus Japan konnten die 

beschaffungsrisiken für Jenoptik aus der erdbebenkatastrophe 

minimiert werden, sodass kein Versorgungsengpass entstand.

der aufwand für bezogene leistungen stieg entsprechend 

der umsatzausweitung auf 230,5 mio euro (i. Vj. 207,6 mio 

euro), das sind 41,0 Prozent der unternehmensleistung (i. Vj. 

41,6 Prozent). auf roh-, hilfs- und betriebsstoffe entfielen 

180,1 mio euro (i. Vj. 154,0 mio euro) und damit 32,0 Prozent 

(i. Vj. 30,8 Prozent). die verbleibenden 50,4 mio euro entspre-

chen dem Wert der bezogenen leistungen und Vorleistungen, 

die sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich veränderten 

(i. Vj. 53,6 mio euro). Vermindert um die abschreibungen in 

höhe von 27,7 mio euro (i. Vj. 31,1 mio euro) belief sich die 

netto-Wertschöpfung des Jenoptik-konzerns auf 231,0 mio 

euro (i. Vj. 204,7 mio euro). sie stieg damit deutlich um absolut 

26,2 mio euro bzw 12,8 Prozent. 

auf der Verteilungsseite der Wertschöpfung entfielen 79,6 Pro-

zent auf Personalkosten. der Personalkostenanteil an der Wert-

schöpfung sank damit deutlich, da sich bei nahezu konstantem 

Personalaufwand die unternehmensleistung deutlich verbes-

serte. Informationen zu Personalkosten siehe seite 73 und seite 

180 dieses berichtes.   46    47

entstehung der WertschÖPfung

2011 2010

in Mio Eur in % in Mio Eur in %

unternehmensleistung (umsatz, Erträge, Beteiligungsergebnis) 562,6 100,0 499,4 100,0

. / . vorleistungen (Material) 230,5 41,0 207,6 41,6

. / . vorleistungen (Sonstige) 73,4 13,0 56,0 11,2

. / . abschreibungen  27,7 4,9 31,1 6,2

Nettowertschöpfung 231,0 41,1 204,7 41,0

 46

VerteIlung der WertschÖPfung

2011 2010

in Mio Eur in % in Mio Eur in %

Mitarbeiter (personalaufwand) 183,8 79,6 177,5 86,7

Öffentliche hand (Steuern)  0,9  0,4 6,0 2,9

darlehensgeber (zinsen) 12,2 5,3 12,2 6,0

unternehmen, aktionäre 34,1 14,8 9,0 4,4

Nettowertschöpfung 231,0 100,0 204,7 100,0

 47
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segmentberichterstattung

4.1  gesamtaussage zur entwicklung der 
segmente

nach segmenten berichten wir gemäß Ifrs 8 „geschäftsseg-

mente“. die berichterstattung erfolgt gemäß der organisations- 

und managementstruktur sowie der internen berichtsstruktur. 

der Vorstand wertet die finanzinformationen der segmente 

und der untergeordneten ebenen aus, die als entscheidungs-

grundlage dienen. die bilanzierungs- und rechnungslegungs-

grundsätze für die segmente sind die gleichen, wie sie für den 

gesamtkonzern in den grundsätzen der rechnungslegung im 

anhang ab seite 129 beschrieben sind. 

die segmente haben sich 2011 sehr gut entwickelt und konn-

ten teilweise rekordwerte bei verschiedenen kennzahlen verbu-

chen. neben einem guten konjunkturellen umfeld war die posi-

tive entwicklung von den internen Verbesserungen getragen, 

die das Verfolgen der strategischen ausrichtung des operativen 

geschäftes unterstützten. so erreichten wir mit einem höheren 

anteil des systemgeschäftes verbesserte margen, erfolgreiche 

eintritte in neue märkte auf der basis von bestehendem tech-

nologie-know-how und erfolgreiche abschlüsse von großpro-

jekten, die das Vertrauen der kunden in unsere leistungskraft 

zeigen. die positive entwicklung hielt in den ersten Wochen 

des laufenden geschäftsjahres an.

4.2  segment laser & optische systeme

geschäftstätIgkeIt und umfeld

Produkte und dienstleistungen. Im segment sind sämtliche akti-

vitäten rund um laser und optiken zusammengefasst. Jenoptik 

beherrscht die komplette Wertschöpfungskette der laser & 

materialbearbeitung von der komponente bis zur komplexen 

anlage. Im bereich der laser hat sich Jenoptik  auf qualitativ 

hochwertiges halbleitermaterial, zuverlässige diodenlaser sowie 

innovative festkörperlaser wie zum beispiel scheiben- und  

faserlaser spezialisiert und ist bei hochleistungsdiodenlasern 

welt weit anerkannter Qualitätsführer. diese laserstrahlquellen 

werden unter anderem in der materialbearbeitung (auto mo- 

tive und maschinenbau), der medizintechnik und im bereich 

show & entertainment eingesetzt. der bereich laseranlagen 

bietet lasersysteme und -maschinen, die im zuge der Prozess-

optimierung und automatisierung in fertigungsanlagen zum 

bearbeiten von kunststoff, metall, halbleitermaterial und solar-

zellen (dünnschicht- und Wafer-technologie) integriert werden. 

bei optischen systemen ist Jenoptik einer der wenigen herstel-

ler weltweit, die Präzisionsoptiken und systeme für höchste 

Qualitätsansprüche fertigen. neben dem angebot von optome-

chanischen und optoelektronischen systemen, modulen und 

baugruppen ist Jenoptik entwicklungs- und Produktionspartner 

für optische und mikrooptische komponenten – aus optischem 

glas, Infrarotmaterialien und kunststoffen. herausragende 

kompetenz besteht in der entwicklung und fertigung von mikro-

optiken zur strahlformung, die in der halbleiterindustrie und 

der lasermaterialbearbeitung zum einsatz kommen. zum Port-

folio gehören weiterhin systeme und komponenten für die 

bereiche Verteidigung & sicherheit, life science, beleuchtung, 

systemlösungen und module für die digitale bilderfassung und 

-auswertung sowie kameras für die digitale mikroskopie.

geschäftsfelder und marktposition. das segment gehört zu den 

weltweit großen anbietern von lasern und laseranlagen sowie 

von optik, mikrooptik und optoelektronischen systemen. es 

konkurriert mit zahlreichen kleinen unternehmen, die sich auf 

eines oder wenige der genannten Produkte spezialisiert haben. 

4 segmentberIchterstattung
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da die unternehmen unterschiedliche leistungsangebote 

haben und zum teil auch kunden- und lieferantenbeziehungen 

bestehen, können konkrete marktanteilspositionen nicht 

benannt werden. Jenoptik nimmt im lasermarkt bei den hoch-

leistungsdioden- und den scheibenlasern eine führende Posi-

tion ein; im markt für optische systeme besitzt Jenoptik eine 

herausragende marktstellung beispielsweise bei mikrooptiken. 

regionale schwerpunkte des segmentes liegen in europa und 

nordamerika. das asien-geschäft wird gegenwärtig stark aus-

gebaut. unsere kernmärkte in diesem segment sind die halblei-

terausrüstung, die medizintechnik, die Verteidigungs- und 

sicherheitstechnik, die Photovoltaik sowie der markt für auto-

motive und maschinenbau.

Informationen zu den märkten des segmentes finden sie im 

marktbericht ab seite 52 und zur zukünftigen entwicklung im 

Prognosebericht ab seite 114 dieses berichtes. Informationen 

zur strategie des segmentes befinden sich ebenfalls im Progno-

sebericht ab seite 118.

umsatz-, ergebnIs- und auftragsentWIcklung

der umsatz des segmentes laser & optische systeme stieg um 

14,9 Prozent auf 217,1 mio euro (i. Vj. 188,9 mio euro). die 

optischen systeme verzeichneten aufgrund hoher umsätze mit 

der halbleiterindustrie den größeren zuwachs. bei der laser & 

materialbearbeitung stiegen die umsätze mit halbleiterlasern, 

lasern für die medizintechnik sowie mit laseranlagen, vor 

allem für die automobilindustrie und die bearbeitung dünner 

schichten in der Photovoltaik-Industrie oder verwandten berei-

chen. auch aus anlagen für neue anwendungsgebiete wie bei-

spielweise der 3d-metallbearbeitung resultierten erste umsatz-

beiträge. Insgesamt erzielte das segment knapp 70 Prozent des 

umsatzes im ausland, den großteil davon in der europäischen 

union und im nafta-raum. 

das segment-ebIt erreichte den rekordwert von 29,2 mio 

euro (i. Vj. 13,3 mio euro). der ergebnissprung um 119,5 Pro-

zent resultierte ebenfalls aus beiden operativen geschäftsein-

heiten, wobei auch beim ergebniszuwachs der großteil von 

den optischen systemen kam. ursache hierfür war vor allem 

der ausbau des systemgeschäftes mit einem nun deutlich 

höheren anteil. zudem wirkten die Verbesserungs- und kosten-

senkungsmaßnahmen, die 2009 eingeleitet und kontinuierlich 

weitergeführt wurden. die ebIt-marge des segmentes verbes-

serte sich infolge des zum umsatz überproportionalen ergebnis-

anstiegs auf 13,5 Prozent (i. Vj. 7,0 Prozent). 

der auftragseingang lag mit 224,4 mio euro leicht unterhalb 

des hohen Vorjahresniveaus (i. Vj. 230,2 mio euro), übertraf 

den umsatz jedoch leicht. die book-to-bill-rate lag damit bei 

1,0 (i. Vj. 1,2). erwartungsgemäß hatte vor allem im 2. halbjahr 

2011 die starke nachfrage aus der halbleiterindustrie etwas 

nachgelassen. In der laser & materialbearbeitung wurden laser 

für die medizintechnik und hochleistungsdiodenlaser stärker 

2011 2010 verände rung in %

umsatz 217,1 188,9 14,9

EBiT 29,2 13,3 119,5

auftragseingang 224,4 230,2 – 2,5

auftragsbestand 101,3 98,8 2,5

Mitarbeiter 1.296 1.234 5,0

segment laser & oPtIsche systeme auf eInen blIck (in mio eur) 48
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segmentberichterstattung

nachgefragt. Im april 2011 erhielt Jenoptik einen auftrag für 

diodengepumpte grüne scheibenlaser für den medizinischen 

einsatz über 3 mio euro von einem namhaften deutschen her-

steller. auch für diodenlaser kam 2011 ein großauftrag über 

rund 2,7 mio us-dollar aus der medizintechnik. grundlage hier-

für war ein neues diodenlasermodul, das für anwendungen im 

industriellen, militärischen und medizinischen bereich entwi-

ckelt wurde und vor allem aufgrund seines äußerst geringen 

gewichtes erhebliche Vorteile in der handhabung hat. sehr 

positiv entwickelten sich 2011 die auftragseingänge für laser-

anlagen, die zur bearbeitung von metallen und kunststoffen in 

der automobilindustrie eingesetzt werden. der auftragsbe-

stand des segmentes lag bei 101,3 mio euro und damit etwa 

auf dem Vorjahresniveau (31.12.2010: 98,8 mio euro).

WeItere kennzahlen und nIcht fInanzIelle 

leIstungsIndIkatoren

mitarbeiter. das segment laser & optische systeme beschäf-

tigte zum 31. dezember 2011 insgesamt 1.296 mitarbeiter und 

damit 62 mehr als im Vorjahr (31.12.2010: 1.234 mitarbeiter). 

2011 wurden deutschlandweit zehn auszubildende eingestellt. 

damit hatte das segment zum Jahresende 46 Jugendliche in 

einem ausbildungsverhältnis.

bei der Weiterbildung lagen die schwerpunkte auf der fortfüh-

rung der Projektmanagement-schulungen sowie den themen 

Präsentation, zeitmanagement, fremdsprachen und fachschu-

lungen. ein hoher anteil lag auch im bereich führungskräfte 

und führungskräfte-nachwuchsentwicklung. Insgesamt nahmen 

aus dem segment 15 beschäftigte am führungskräfte-nach-

wuchsprogramm J2lP teil. des Weiteren sind teile des segmen-

tes in das Jenoptik-Pilotprogramm der fachlaufbahn eingebun-

den (siehe seite 109). 

forschung und entwicklung. die f + e-leistung des segmentes 

betrug 16,8 mio euro und ist damit gegenüber dem Vorjahres-

zeitraum leicht gestiegen (i. Vj. 15,8 mio euro). die entwick-

lungsleistungen im kundenauftrag, die den umsatzkosten 

zugerechnet werden, betrugen 3,2 mio euro (i. Vj. 3,7 mio 

euro). die f + e-kosten lagen 2011 bei 14,1 mio euro (i. Vj. 

12,6 mio euro). Wesentliche entwicklungsprojekte erfolgen oft 

gemeinsam mit den kunden. Im abgelaufenen geschäftsjahr 

zählten dazu unter anderem die large-scan-optics zur direkt-

belichtung von leiterplatten oder die neuartigen montagetools 

für sensor-module. Im geschäftsbereich optoelektronische sys-

teme wurde 2011 mit der neuen Produktreihe der kompakten 

Imaging module ein flexibel konfigurierbares baukastensystem 

für kundenspezifische bildverarbeitungslösungen eingeführt. In 

der laser & materialbearbeitung konnte anfang 2012 der erste 

kilowatt-faserlaser Jenlas® fiber cw 1000 vorgestellt werden. 

Weiterentwickelt wurde unter anderem auch der diodenge-

pumpte grüne scheibenlaser Jenlas®d2.mini, der nun seit 2011 

neben 3 Watt auch mit 5 und 8 Watt ausgangsleistung erhält-

lich und damit für ein breiteres anwendungsspektrum geeignet 

ist. zudem kamen neue laserstrahlquellen mit optimierten, von-

einander unabhängig einstellbaren laserparametern für die 

solarzellenbearbeitung an den markt. bei den laseranlagen lie-

ferte Jenoptik erste maschinen für die dreidimensionale metall-

bearbeitung. die laseranlagen zur strukturierung von dünn-

schicht-solarzellen wurden für die herstellung energieeffizienter, 

so genannter smart Windows weiterentwickelt und an erste 

kunden geliefert.

Januar photonics West, San Francisco (uSa)

Februar SNEc pv power Expo, Shanghai (cN)

Mai LaSEr World of phoToNicS, München (d)

Juni Blechexpo, Stuttgart (d)

September Europäische Fachmesse für photovoltaik (pvSEc), 
hamburg (d)

November vision, Stuttgart (d)

ausgeWählte messen 2011  49
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die Investitionen in sachanlagen und immaterielle Vermögens-

werte des segmentes lagen bei 12,9 mio euro (i. Vj. 6,3 mio 

euro) und damit 104,8 Prozent höher als 2010. Ihnen standen 

abschreibungen in höhe von 11,3 mio euro gegenüber (i. Vj. 

10,7 mio euro). der großteil der Investitionen entfiel mit 

94,6 Prozent auf sachanlageinvestitionen. ursache für den 

anstieg der Investitionen ist der start des erweiterungsbaus für 

die fertigung optoelektronischer halbleiterbauelemente (so 

genannte laserbarren) am standort berlin. aufgrund der hohen 

nachfrage, vor allem aus dem ausland, sollen sich die ferti-

gungskapazitäten 2013 mehr als verdoppeln. In die erweite-

rung fließen insgesamt rund 10 mio euro, die sich auf die Jahre 

2011 bis 2013 verteilen. für hochleistungsdiodenlaser werden 

immer neue anwendungen für den direkten einsatz erschlos-

sen, zunehmend auch in massenmärkten. als anregungsquelle 

werden sie zudem für moderne lasertechnologien wie den 

scheiben- und faserlaser benötigt.

der free cashflow (vor ertragssteuern) betrug aufgrund der 

ergebnisverbesserung und trotz der mehr als doppelt so hohen 

Investitionen 28,7 mio euro (i. Vj. 24,9 mio euro) und lag damit 

knapp über dem hohen Vorjahresniveau.

Produktion und organisation. um verstärkt komplette optoelek-

tronische systemlösungen am markt anzubieten, wurden die 

geschäftsbereiche digital Imaging und optoelektronische sys-

teme zusammengeführt. gebündelt wurden die bereiche ent-

wicklung, fertigung und Vertrieb. durch die zusammenführung 

der kompetenzen in der entwicklung, fertigung und Integra-

tion von polymeroptischen komponenten und systemen mit 

der digitalen bildverarbeitung bietet der geschäftsbereich opto-  

elektronische systeme nun komplette kundenspezifische sys-

temlösungen bis hin zum gerätelevel an. Im segment wurde 

zudem das business development für die sparte laser & material-

bearbeitung etabliert. darüber hinaus wurden 2011 teams für 

verschiedene bereiche des segmentes in asien auf- und ausge-

baut, so in südkorea und china.

4.3  segment messtechnik

geschäftstätIgkeIt und umfeld

Produkte und dienstleistungen. Im segment messtechnik 

beherrscht Jenoptik verschiedene technologien zum messen 

von formen, dimensionen, oberflächen, geschwindigkeiten 

und abständen. In der Industriellen messtechnik zählt Jenoptik 

zu den führenden herstellern für hochpräzise, berührende und 

berührungslose fertigungsmesstechnik. das leistungsspektrum 

umfasst komplette lösungen für unterschiedlichste messaufga-

ben, so die pneumatische, taktile oder optische Prüfung von 

rauheit, konturen, form und die messung von dimensionen in 

jeder Phase des fertigungsprozesses sowie im messraum. dazu 

angeboten werden umfassende beratung, schulung und service 

inklusive langfristiger Wartungsverträge. für mehr Verkehrssi-

cherheit entwickelt, produziert und vertreibt Jenoptik kompo-

nenten und systeme, die den straßenverkehr weltweit sicherer 

machen. zum Produktportfolio auf basis der bewährten robot-

technologie gehören umfassende systeme rund um den stra-

ßenverkehr, wie geschwindigkeits- und rotlichtüberwachungs-

anlagen sowie oem-Produkte (original equipment manufac -

turer) und anlagen zur ermittlung anderer Verkehrsverstöße. Im 

bereich der dienstleistungen deckt Jenoptik die gesamte beglei-

tende Prozesskette ab – von der systementwicklung, dem auf-

bau und der Installation der überwachungsinfrastruktur über 

die aufnahme der Verstoßbilder, deren automatische Weiter-

verarbeitung bis zum Versand der bußgeldbescheide und deren 

einzug als betreiber der anlagen.

geschäftsfelder und marktposition. Jenoptik gehört mit den 

unterschiedlichen aktivitäten innerhalb des segmentes zu den 

jeweils führenden unternehmen weltweit im bereich der zwei-

dimensionalen messtechnik für rotationssymmetrische teile und 

ist marktführer im bereich der optischen messtechnik. In der 

Verkehrssicherheit ist Jenoptik führender anbieter in der foto-

grafischen überwachung und hat weltweit mehr als 20.000 

geräte ausgeliefert. das segment messtechnik ist das am 

stärksten internationalisierte innerhalb des Jenoptik-konzerns. 

die regionalen schwerpunkte des segmentes werden durch die 

kunden bestimmt. so sind dies in der Industriellen messtechnik 
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segmentberichterstattung

2011 2010 verände rung in %

umsatz 140,1 113,8 23,1

EBiT 12,0 8,6 39,5

auftragseingang 166,7 137,0 21,7

auftragsbestand 69,0 45,1 53,0

Mitarbeiter 719 632 13,8

segment messtechnIk auf eInen blIck (in mio eur) 50

neben europa und nordamerika die zentren der globalen auto-

mobil- und automobilzulieferindustrie. für die Verkehrssicher-

heit bestimmen zunehmend große Projekte den markt und 

damit die schwerpunkte der internationalen Präsenz über einen 

auftragsbezogen definierten zeitraum. die Verkehrssicherheits-

anlagen unterliegen im deutschen markt der zulassung durch 

die Physikalisch technische bundesanstalt (Ptb), braunschweig. 

lieferungen ins ausland unterliegen der kontrolle jeweiliger 

nationaler Institute, wobei in verschiedenen ländern auch die 

deutsche Ptb-zulassung anerkannt wird.

Informationen zu den märkten des segmentes stehen im 

marktbericht ab seite 54 und zur zukünftigen entwicklung im 

Prognosebericht ab seite 115 dieses berichtes. Informationen 

zur strategie des segmentes befinden sich ebenfalls im Progno-

sebericht ab seite 118.

umsatz-, ergebnIs- und auftragsentWIcklung

der umsatz des segmentes messtechnik stieg 2011 auf 

140,1 mio euro (i. Vj. 113,8 mio euro). das umsatzwachstum 

von 23,1 Prozent kommt aus der Industriellen messtechnik. die 

nachfrage aus der automobilindustrie, wichtigste abnehmer-

branche der Industriellen messtechnik, hat sich 2011 schneller 

als erwartet erholt. knapp 70 Prozent des umsatzes erzielte das 

segment im ausland (i. Vj. 66,4 Prozent). Wichtigste zielregion 

war südostasien. hier haben sich die umsätze des segmentes 

fast verdoppelt und erreichten knapp 20 Prozent des gesamt-

umsatzes. Im umsatz des segmentes enthalten sind erste bei-

träge des großprojektes der Verkehrssicherheit in saudi-arabien. 

das segment-ebIt ist stärker als der umsatz gestiegen. es 

erreichte 12,0 mio euro, ein Plus von 39,5 Prozent (i. Vj. 8,6 mio  

euro). treiber war auch hier die Industrielle messtechnik mit 

einem ergebnissprung infolge des starken umsatzwachstums 

und effizienterer strukturen. 

der auftragseingang des segmentes stieg um 21,7 Prozent auf 

166,7 mio euro (i. Vj. 137,0 mio euro). darin enthalten ist der 

großauftrag der Verkehrssicherheit aus saudi-arabien mit mehr 

als 20 mio euro. der lieferumfang beinhaltet mehrere hundert 

stationäre anlagen zur erfassung von rotlicht- und geschwin-

digkeitsverstößen. bereits seit 2010 sind etwa 100 systeme zur 

mobilen und stationären geschwindigkeitsmessung sowie eine 

umfangreiche softwarelösung der Jenoptik in saudi-arabien im 

einsatz. begleitet werden die lieferungen durch dienstleistun-

gen der Jenoptik vor ort. mit mehreren millionen us-dollar sind 

auch aufträge der Industriellen messtechnik für drei nordameri-

kanische motorenwerke enthalten. geliefert werden vollauto-

matische rauheitsmessanlagen. der auftrag umfasste auch die 

Integration in die Produktionslinien sowie umfassenden service. 

die auslieferung der anlagen startete 2011 und wird ende 

2013 abgeschlossen sein. 
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der auftragseingang des segmentes übertraf den umsatz, 

sodass die book-to-bill-rate bei 1,2 und damit auf Vorjahres-

höhe lag (i. Vj. 1,2). der auftragsbestand erhöhte sich dem-

entsprechend um 53 Prozent auf 69,0 mio euro (31.12.2010: 

45,1 mio euro).

WeItere kennzahlen und nIcht fInanzIelle  

leIstungsIndIkatoren

mitarbeiter. Im segment messtechnik wurde in 2011 die neu-

organisation von teilbereichen erfolgreich umgesetzt. ziel war 

es, die Vertriebs- und servicestrukturen zu stärken. unter ande-

rem wurden neue bereiche und Jobprofile wie das business 

development an standorten wie deutschland und brasilien 

geschaffen und erfolgreich besetzt. das segment messtechnik 

forciert weiterhin seinen internationalen ausbau und verstärkt 

die Präsenz in vorhandenen sowie neuen märkten. 

die mitarbeiterzahl des segmentes erhöhte sich um 13,8 Pro-

zent bzw. absolut um 87 mitarbeiter auf 719 (31.12.2010:  

632 mitarbeiter). Vor allem im ausland wurden neue mitarbei-

ter eingestellt, in deutschland erhöhte sich die mitarbeiterzahl 

von 454 auf 486. der aufbau stellte sicher, dass die gestiege-

nen auftragseingänge zeitnah und erfolgreich bearbeitet wer-

den konnten. die anzahl der auszubildenden betrug zum 

31. dezember 2011 im segment 18. schwerpunktberufe sind 

elektroniker, mechatroniker, zerspanungstechniker und Indus-

triekaufleute. für 2012 ist ein anstieg der auszubildenden vor-

gesehen, um den aufbau eigener fachkräfte weiter auszu-

bauen.

forschung und entwicklung. die f + e- leistung des segmentes 

betrug 13,9 mio euro (i. Vj. 10,0 mio euro). darin enthalten 

sind entwicklungen im kundenauftrag in höhe von 4,3 mio 

euro (i. Vj. 1,5 mio euro), die in den umsatzkosten ausgewiesen 

werden. die f + e - kosten des segmentes beliefen sich auf 9,6 

mio euro (i. Vj. 8,5 mio euro). 

das segment hat 2011 in der Industriellen messtechnik vor 

allem an flexiblen messtechnologien gearbeitet sowie messge-

räte neuer generationen am markt eingeführt. dazu gehörte 

beispielsweise das neue handgehaltene rauheitsmessgerät 

hommel-etamic W5 mit einem gewicht von nur 270 gramm 

und verbesserten geräteeigenschaften. 

den Jenoptik-Innovationspreis erhielt der optische Innenprüf-

sensor IPs 100 hires der Industriellen messtechnik. mit einer 

sehr hohen Prüfgeschwindigkeit inspiziert er zylinderbohrungen 

in motorblöcken. mit einem 360-grad-rundumblick erkennt 

das system fehler an der beschichtungsoberfläche der bohrun-

gen. beteiligt an der entwicklung waren neben dem segment 

messtechnik auch ein us-amerikanisches und ein thüringer 

team des segmentes laser & optische systeme. 

für die Verkehrssicherheit wurde 2011 das wichtige Projekt  

für dienstleistungen rund um das gerätegeschäft abgeschlos-

sen, die neue backoffice-software traffidesk® kann mit einem 

modularen aufbau sowohl bezüglich der oberfläche als auch 

der reihenfolge, schnittstellen und anzahl der applikationen 

individuell auf die Wünsche der kunden zugeschnitten werden. 

die software wurde 2011 am markt eingeführt und bewährt 

sich bereits in mexiko und saudi-arabien. 

März TraFFEX 2011, Birmingham (GB)

Mai china West Machine Tool Exhibition, chongqing 
(cN)

Mai control, Stuttgart (d)

September hausmesse verkehrssicherheit, Monheim (d)

oktober Quality Expo, chicago (uSa)

ausgeWählte messen 2011  51
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segmentberichterstattung

die Investitionen des segmentes in sachanlagen und immateri-

elle Vermögenswerte betrugen 2011 insgesamt 2,2 mio euro 

(i. Vj. 2,3 mio euro). Ihnen standen abschreibungen in höhe 

von 3,4 mio euro gegenüber (i. Vj. 3,5 mio euro). 

der free cashflow des segmentes betrug 4,9 mio euro (i. Vj. 

2,5 mio euro).

Produktion und organisation. das segment messtechnik hat 

2011 die strukturen weiter optimiert. den rahmen hierfür  

setzen die weitere Internationalisierung mit eigener Präsenz  

in den wichtigen absatzmärkten, die schnelle geschäftsaus-

weitung der Industriellen messtechnik und unterschiedliche 

kapazitätsauslastungen infolge der großaufträge in der Ver-

kehrssicherheit. ziel der optimierungen waren daher ein effizi-

enter auftragsdurchlauf sowie eine flexibilisierung der Produk-

tion. die Indus trielle messtechnik richtet die organisation nun 

am Projekt- und standardgeschäft aus. In deutschland, frank-

reich, der schweiz, den usa und china wurden kompetenz-

zentren gegründet. mit applikationszentren ist die Industrielle 

messtechnik in Indien, tschechien, spanien und südkorea prä-

sent. In der Verkehrssicherheit wurde weiterhin an der standar-

disierung des Produktportfolios gearbeitet. die Produktion 

wurde reorganisiert, um einen größeren durchlauf zu gewähr-

leisten, der im zusammenhang mit den beiden großprojekten 

aus saudi-arabien und malaysia notwendig ist.

4.4  segment Verteidigung & zivile systeme

geschäftstätIgkeIt und umfeld

Produkte und dienstleistungen. die schwerpunkte des segmen-

tes Verteidigung & zivile systeme liegen in den bereichen militä-

rische und zivile fahrzeug-, bahn- und flugzeugausrüstung, 

antriebs- und stabilisierungstechnik und energiesysteme. 

zudem gehören optoelektronische Instrumente und systeme 

für die sicherheitsindustrie sowie software, mess- und regel-

technik zum leistungsspektrum. Im bereich der laser- und Infra-

rotsensorik liegt der schwerpunkt auf der entwicklung, ferti-

gung und dem Vertrieb von laser-distanzmessgeräten und 

Infrarot-kamerasystemen für unterschiedlichste anwendungen.

geschäftsfelder und marktposition. Jenoptik ist in diesem seg-

ment ausrüster großer systemhäuser und betreibt ein vorwie-

gend langfristiges geschäft, das auf Plattformen basiert. Viele 

der komponenten und subsysteme werden speziell im auftrag 

der kunden entwickelt. mit der Wehr- und sicherheitstechnik 

sowie im bereich der luftfahrt- und bahnausrüstung ist Jenop-

tik vorwiegend im deutschen markt aktiv, wobei endprodukte 

durch die systemhäuser auch ins ausland geliefert werden. das 

geschäft unterliegt strengen sicherheits-, zertifizierungs- und 

exportanforderungen, die Jenoptik strikt einhält. dazu zählt 

neben exportprüfungen im Wesentlichen das sicherheitsüber-

prüfungsgesetz des bundeswirtschaftsministeriums. 

Informationen zu den märkten des segmentes sind nachzule-

sen im marktbericht ab seite 55 und zur zukünftigen entwick-

lung im Prognosebericht ab seite 116 dieses berichtes. Infor-

mationen zur strategie des segmentes befinden sich ebenfalls 

im Prognosebericht ab seite 118.

umsatz-, ergebnIs- und auftragsentWIcklung

umsatz. das segment Verteidigung & zivile systeme erzielte 

2011 umsätze in höhe von 183,3 mio euro (i. Vj. 173,9 mio 

euro). die leichte umsatzsteigerung geht im Wesentlichen auf 

höhere umsätze im bereich luftfahrt und im bereich energie-

systeme zurück. mit rund 40 Prozent ist der auslandsumsatz 

des segmentes deutlich geringer als der der anderen beiden 
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segmentberichterstattung

Im auftragseingang enthalten sind unter anderem die kompo-

nenten und systeme für den neuen schützenpanzer Puma 

der bundeswehr, für die 2011 die konkrete beauftragung im 

Volumen von über 70 mio euro erfolgte. Jenoptik liefert star-

ter / generatoren, weitere elektrische subsysteme sowie das 

digitale elektrische turm-Waffen-stabilisierungssystem gtdrive. 

nicht in den 70 mio euro enthalten sind service- und War-

tungsdienstleistungen während der gesamten einsatzzeit des 

schützenpanzers Puma, die über die serienlieferungen hinaus-

gehend separat beauftragt und abgerechnet werden. nach 

2010 kamen auch 2011 weitere aufträge von der us-regie-

rung über die lieferung von stromerzeuger-aggregaten für das 

flugabwehrraketensystem Patriot. das auftragsvolumen betrug 

mehr als 10 mio euro, sodass beim segment insgesamt auf-

träge über mehr als 20 mio euro für dieses system vorliegen. 

Im bereich sensor-systeme kam 2011 erstmals ein internationa-

ler auftrag für die Wolkenhöhenmessgeräte vom britischen 

Wetterdienst.

WeItere kennzahlen und nIcht fInanzIelle  

leIstungsIndIkatoren

mitarbeiter. Im segment Verteidigung & zivile systeme waren 

ende 2011 insgesamt 924 mitarbeiter beschäftigt (31.12.2010: 

931 mitarbeiter). dies entsprach einem leichten rückgang um 

0,8 Prozent. Im segment konnten 2011 wieder 17 Jugendliche 

für eine ausbildung gewonnen werden, sodass zum Jahresende 

insgesamt 57 auszubildende in einem ausbildungsverhältnis 

segmente, da zum großen teil deutsche systemhäuser beliefert 

werden. der umsatz hat sich gemäß der zielstellung und der 

strategischen ausrichtung 2011 weiter leicht zu gunsten des 

zivilen anteils verschoben, der etwas über 50 Prozent liegt. der 

umsatzmix ist allerdings auch abhängig von abrufen der kun-

den im rahmen langfristiger Projekte. 

das segment-ebIt betrug 11,6 mio euro (i. Vj. 8,6 mio euro). 

mit 34,9 Prozent stieg das segment-ebIt deutlich stärker als der 

umsatz, insbesondere aufgrund einer anderen umsatzzusam-

mensetzung, kostensenkungsmaßnahmen sowie teilweise auch 

infolge positiver einmaleffekte. zum ergebniswachstum trugen 

der standort altenstadt mit energiesystemen höherer leistungs-

klassen sowie die anteilig mit 50 Prozent ins ergebnis einflie-

ßende hillos gmbh bei. In dem gemeinschaftsunternehmen 

stellt Jenoptik am standort Jena lasermessgeräte für anwen-

dungen am bau her. 

der auftragseingang des segmentes erreichte 2011 ein rekord-

niveau. er betrug 254,5 mio euro (i. Vj. 163,7 mio euro), was 

einer steigerung um 55,5 Prozent entsprach. darin sind mehre- 

re großaufträge enthalten, die sich so jährlich nicht wieder-

holen werden. dem hohen auftragseingang entsprechend lag 

die book-to-bill-rate des segmentes bei 1,4 (i. Vj. 0,9); der 

auftragsbestand erhöhte sich um 31,7 Prozent auf 279,9 mio 

euro (31.12.2010: 212,6 mio euro).

2011 2010 verände rung in %

umsatz 183,3 173,9 5,4

EBiT 11,6 8,6 34,9

auftragseingang 254,5 163,7 55,5

auftragsbestand 279,9 212,6 31,7

Mitarbeiter 924 931 – 0,8

segment VerteIdIgung & zIVIle systeme auf eInen blIck (in mio eur) 52
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segmentberichterstattung

standen. zudem wurde eine neue organisationsstruktur einge-

führt (siehe abschnitt Produktion & organisation seite 79). 

diese basiert auf geschäftsfeldern, die die einzelnen Produktbe-

reiche des segmentes widerspiegeln. der Personalbereich hat 

diese umorganisation durch verschiedene maßnahmen beglei-

tet. ebenfalls ist das segment am konzernprojekt karrierepfade 

beteiligt und hat an dem konzept mitgearbeitet. Im rahmen 

des Pilotprojektes wird im segment 2012 eine fachlaufbahn im 

bereich entwicklung an den verschiedenen standorten einge-

führt und umgesetzt.

forschung und entwicklung. die f + e-leistung des segmentes 

betrug 2011 14,6 mio euro (i. Vj. 16,1 mio euro). die entwick-

lungen im direkten kundenauftrag, die in den umsatzkosten 

ausgewiesen werden, beliefen sich auf 6,7 mio euro (i. Vj.  

9,3 mio euro). dieser anteil ist aufgrund der gemeinsamen  

entwicklungen mit systemhäusern in der regel höher als in den 

anderen beiden segmenten. die f + e-kosten des segmentes 

lagen bei 8,2 mio euro (i. Vj. 7,0 mio euro). 

der geschäftsbereich sensor-systeme zeigte im herbst auf der 

messe dsei in london erstmals den neuen laser-entfernungs-

messer dlem sr. er misst entfernungen von mehr als 1.500 

metern bis auf den meter genau und wiegt dabei weniger als 

40 gramm. er weist eine konstant hohe messgenauigkeit auch 

bei großen temperaturschwankungen zwischen minus 40 und 

plus 75 grad celsius aus. ein spezielles messverfahren mit 

laserpulsen niedriger energie ermöglicht exakte messergeb-

nisse auch unter eingeschränkten sichtbedingungen, zum bei-

spiel bei nebel, regen oder schneefall. gleichzeitig können 

auch ziele mit hoher reflektivität mit ebenso großer genauig-

keit gemessen werden.

Investitionen. das segment investierte 8,5 mio euro in sachan-

lagen und immaterielle Vermögenswerte (i. Vj. 4,2 mio euro). 

dies entsprach einem um 102,4 Prozent höheren Investitions-

volumen als 2010, vor allem wegen der optimierung der Pro-

duktion am standort altenstadt. dem stehen abschreibungen 

in höhe von 5,0 mio euro (i. Vj. 6,3 mio euro) entgegen. 

auf basis des aktuellen und erwarteten umsatzwachstums im 

bereich der energiesysteme wurden die kapazitäten am stand-

ort altenstadt erweitert und modernisiert. Insgesamt rund  

8 mio euro investierte das segment 2010 und 2011, was eine 

wesentliche ursache für den anstieg der Investitionen war. die 

optimierte fertigung hat eine zusätzliche fläche von 3.000 

Quadratmetern. die fertigungsfläche hat sich damit verdoppelt, 

ausstattung und abläufe entsprechen nun modernsten ferti-

gungsverfahren. 

Produktion und organisation. die Produktion am standort 

Wedel wurde 2011 für das anlaufen der serienfertigung für  

die komponenten des schützenpanzers Puma vorbereitet. 

am standort altenstadt ging ende des Jahres 2011 die moderne 

optimierte fertigung in betrieb (siehe abschnitt Investitionen). 

zudem wurde das gesamte segment 2011 neu strukturiert. 

statt in sechs wurde das operative geschäft nun in vier geschäfts-

felder untergliedert: energie-systeme, sensor-systeme, landfahr-

zeug-systeme und luftfahrt-systeme. für entwicklungsprojekte 

wurde ein segmentweit einheitlicher Produktentstehungsprozess 

eingeführt, der für alle entwicklungsprojekte einheitliche 

methoden und Vorgaben festschreibt. 

Februar international armoured vehicles, London (GB)

april aircraft interiors, hamburg (d)

September  dSEi, London (GB)

oktober inter airport, München (d)

oktober association of the united States army (auSa), 
Washington dc (uSa)

ausgeWählte messen 2011  53
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Nachtragsbericht / Risikobericht

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 22. März 2012 

auch dem Vorschlag des Vorstandes angeschlossen, der Haupt-

versammlung für das Geschäftsjahr 2011 eine Dividende von  

0,15 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie vorzuschlagen. 

Damit soll vom Bilanzgewinn von 18.828.633,29 Euro ein 

Betrag von 8.585.717,25 Euro ausgeschüttet und ein Betrag 

von 10.242.916,04 Euro auf neue Rechnung vorgetragen  

werden.

Weitere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem  

31. Dezember 2011 gab es nicht.

6.1  Risikomanagement-System

Zu den Grundsätzen einer verantwortungsbewussten Unterneh-

mensführung gehört für Jenoptik ein permanentes verantwor-

tungsvolles Abwägen von Chancen und Risiken, die sich aus 

dem unternehmerischen Handeln ergeben. Chancen können so 

frühzeitig erkannt und genutzt und die damit verbundenen Risi-

ken gleichzeitig analysiert, bewertet und gesteuert werden.

Chancen- und Risikomanagement sind bei Jenoptik eng mitein-

ander verknüpft und mit der Strategie des Jenoptik-Konzerns 

sowie den Strategien und Zielen der einzelnen Marktsegmente 

verbunden. Das Chancen- und Risikomanagement ermöglicht 

dem Vorstand, eine Strategie zu erarbeiten und Ziele festzule-

gen, die eine optimale Balance zwischen Wachstums- und 

 Renditezielen einerseits und den damit verbundenen Risiken 

andererseits schaffen und einen effektiven und effizienten Res-

sourceneinsatz sicherstellen. So kann der Wert des Jenoptik-

Konzerns für seine Stakeholder systematisch und nachhaltig 

gesteigert werden. Durch die konsequente Anwendung risiko-

politischer Grundsätze und Weisungen in Form von Konzern- 

und Rahmenrichtlinien kann zudem ein Großteil der Risiken ver-

mieden oder zumindest in ihren Auswirkungen gemindert 

werden. Ausführungen zu den Chancen sind im Prognosebe-

richt auf Seite 116 zu finden.

ORGANISATION UND INSTRUMENTE 

DES RISIKOMANAGEMENT-SySTEMS

Das Risikomanagement der Jenoptik umfasst alle risikobezoge-

nen Aktivitäten und Maßnahmen, um die Unternehmensziele 

zu erreichen. Ziel ist ein bewusster und somit kontrollierter 

Umgang mit Chancen und Risiken im Konzern. Das Manage-

ment erfolgt durch die operativen Einheiten, insbesondere in 

Zusammenarbeit mit den Zentralbereichen Finanzen, Interne 

Revision sowie Recht, und ist integraler Bestandteil der kon-

zernweiten Planungs- und Steuerungssysteme. Auf der Basis 

intensiver Markt- und Wettbewerbsanalysen werden regelmä-

ßig konkrete und für die Geschäftseinheiten spezifische Potenzi-

ale sowie die dazugehörigen Risiken diskutiert. Alle in- und 

 ausländischen Gesellschaften, an denen die  JENOPTIK AG mit 

mehr als 50 Prozent beteiligt ist, unterliegen dem konzernwei-

ten Risikomanagement-System.

6 RISIKOBERICHT5 NACHTRAGSBERICHT
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risikobericht

der Vorstand hat mit einem risikohandbuch konzernweite 

richtlinien festgelegt und sorgt so für ein effektives und  

systematisches risikomanagement. 

das risikomanagement-system basiert auf den folgenden drei 

ebenen:

• aufgabenfelder und Verantwortlichkeit (aufbauorganisation)

• frühwarnung und steuerung (ablauforganisation)

• überwachung und ständige Weiterentwicklung.

entsprechend dem organisatorischen aufbau des Jenoptik-kon-

zerns unterliegen aufgaben und Verantwortlichkeit des risiko-

managements einer klaren trennung zwischen der  JenoPtIk ag 

als konzernholdinggesellschaft und den operativen einheiten. 

risikoeinheiten sind insbesondere die  JenoPtIk ag und die ope-

rativen geschäftseinheiten. 

die jeweilige risikoeinheit verantwortet zunächst die ordnungs-

gemäße durchführung des risikomanagements, wobei die 

nächsthöhere risikoeinheit die durchführung überwacht und 

die berichterstattung gemäß der richtlinie sicherstellt. die 

 JenoPtIk ag hat die aufgabe, ein berichtswesen im rahmen 

des beteiligungscontrollings einzurichten, das eine frühzeitige 

Identifizierung bestandsgefährdender entwicklungen ermöglicht.

In einer jährlich vorzunehmenden risikoinventur werden die 

felder ermittelt, in denen sich wesentliche risiken für den kon-

zern ergeben. da innerhalb des Jenoptik-konzerns verschiedene 

operative geschäftsfelder existieren, dienen ein allgemeines 

risikoraster (Punkt einzelrisiken seite 99) sowie checklisten als 

hilfe, um mögliche risiken geordnet darzustellen. anschließend 

analysieren die risikobeauftragten der jeweiligen risikoeinheiten 

im rahmen einer risikoanalyse zu den Prognoseterminen alle 

identifizierten risiken hinsichtlich ihrer eintrittswahrscheinlichkeit 

und ergebnisauswirkung. sofern sie eine Wertschwelle zwischen 

0,5 mio euro und 1 mio euro je nach risikoeinheit übersteigen, 

werden die ergebnisse der risikoidentifizierung und -analyse in 

den risikobericht aufgenommen, der mehrmals jährlich an den 

risikobeauftragten des konzerns gesendet wird. Im risikobericht 

werden die einzelberichte unter beachtung der möglichen 

aggregation von risiken zu einem konzernrisikobericht für den 

Vorstand zusammengefasst. namentlich genannte Verantwort-

liche setzen die aufgezeigten maßnahmen unter terminvorgabe 

um. tritt zwischen den berichtsterminen ein risiko mit einer 

bestimmten mindestergebnisauswirkung und -eintrittswahr-

scheinlichkeit erstmals auf bzw. ändert sich ein bereits bekann-

tes risiko in gleicher höhe, so sind der risikobeauftragte des 

konzerns sowie der Vorstand unverzüglich zu informieren und 

ein ad-hoc-risikobericht zu erstellen.

der geschilderte Prozess zur bestimmung von risikofeldern, zur 

Identifikation von risiken sowie der anschließenden analyse, 

bewertung und begrenzung durch Planungs-, steuerungs- und 

kontrollsysteme wird laufend überprüft und aktualisiert. basie-

rIsIkomanagementsystem  54

analyse / bewertung von risiken

• risikobericht
• konzernweite gremien (Vorstandssitzungen, strategie- 

und ergebnismeetings, telefonkonferenzen)

steuerung / überwachung /  
kontrolle von risiken

• risikohandbuch
• risikoausschuss
• Interne revision
• Internes kontrollsystem bestimmung / Identifikation von risiken

• risikoraster (hilfe zur bestimmung von risikofeldern)
• risikoinventur (festlegung von risikoprofilen)

rIsIkoausschuss 
rIsIkobeauftragte
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risikobericht

rend auf den empfehlungen aus dem risikomanagement-Projekt 

mit der kPmg ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, düsseldorf, 

wurde 2011 der risikomanagementprozess weiter verbessert. 

dabei wurden die oben beschriebene systematik der risikoer-

fassung neu konzipiert, die erfassung und bewertung verein-

heitlicht und die objektivität der methodik durch ein scoring-

modell optimiert. die erhebung der risikomatrix beginnt auf 

ebene der risikoeinheiten und wird bis zur konzernebene nach 

oben hin aggregiert. auf oberster ebene werden die aggregier-

ten risiken in einer einzigen zahl dargestellt und können so 

objektiv mit den risikozahlen der Vorperiode verglichen werden. 

die bisher zentral vorgenommene ratingeinschätzung wird die 

aussagen der risikozahlen weiterhin als Plausiblitätscheck 

unterstützen.

monatliche Vorstandssitzungen, sitzungen des executive 

management board als erweitertem führungsgremium des kon-

zerns sowie strategie- und ergebnismeetings sind konzernweite 

gremien zur Identifikation, analyse und handhabung von chan-

cen und risiken. Vorstand und leitungsebene diskutieren hier 

gemeinsam mit den leitern der bereiche finanzen, strategie und 

geschäftsentwicklung, Innovationsmanagement sowie Interne 

revision relevante risiken und deren auswirkungen auf das 

unternehmen. ein konzernweit einheitlich strukturiertes Innova-

tions- und Investitionscontrolling gewährleistet zudem, dass 

durch eine kritische bewertung neuer entwicklungsprojekte und 

der damit verbundenen risiken nur die wirtschaftlich erfolgver-

sprechendsten Ideen systematisch weiterverfolgt werden.

die genannten berichtsinstrumente sind die basis des funktio-

nierenden risiko-frühwarnsystems. dieses wird zudem im rah-

men der abschlussprüfung vom Wirtschaftsprüfer evaluiert, um 

sicherzustellen, dass das system geeignet ist, alle potenziell den 

bestand gefährdenden risiken rechtzeitig zu erfassen, zu 

bewerten und zu kommunizieren. 

überWachung und WeIterentWIcklung 

des rIsIkomanagement-systems

der Vorstand der  JenoPtIk ag ist für die bereitstellung eines 

effektiven chancen- und risikomanagement-systems verant-

wortlich. er ist zudem verpflichtet, geeignete maßnahmen zu 

treffen, um den bestand gefährdende entwicklungen frühzeitig 

zu erkennen. darüber hinaus überprüft der konzern-risikoaus-

schuss regelmäßig die effizienz und Wirksamkeit des überwa-

chungssystems. er setzt sich zusammen aus dem Vorstand, dem 

konzern-risikobeauftragten und den leitern recht, Interne 

revision sowie dem kaufmännischen leiter und tagt mindes-

tens ein mal jährlich. der konzern-risikobeauftragte steht in 

ständigem austausch mit den risikobeauftragten der operativen 

einheiten und ist zentrale risikoüberwachungs- und -steue-

rungsstelle im unternehmen. der aufsichtsrat überwacht die 

effektivität des chancen- und risikomanagement-systems, 

wobei dies dem Prüfungsausschuss übertragen wurde. der Prü-

fungsausschuss hat sich im vergangenen Jahr in seinen sitzun-

gen regelmäßig mit dem thema risikomanagement befasst 

(siehe bericht des aufsichtsrates auf seite 8).

die Jenoptik verfügt damit über ein system von kontrollen, das 

sowohl aus internen Prozessen als auch externen regelungen 

besteht. durch gezielte kontrollen auf unterschiedlichen Pro-

zessebenen sollen mögliche defizite in der überwachung auf-

gedeckt und mit entsprechenden maßnahmen gegengesteuert 

werden. die methoden werden regelmäßig überprüft und so 

die effektivität der Identifikation und analyse von risiken sicher-

gestellt und verbessert. 

die aufgaben des kontrollsystems im konzern werden durch 

das Interne kontrollsystem (Iks) und die Interne revision über-

nommen. das Iks ist ein wesentlicher bestandteil des risikoma-

nagement-systems und umfasst die gesamtheit aller maßnah-

men, grundsätze und Verfahren, um die unternehmens- und 

kontrollziele zu erreichen. es steht im einklang mit gesetzen 

und richtlinien und soll insbesondere die sicherheit und effizi-

enz der geschäftsabwicklung sowie die zuverlässigkeit der 

finanzberichterstattung gewährleisten. 
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risikobericht

der risikoprävention bzw. -reduzierung dient auch die konzern-

richtlinie „geschäfte mit besonderen merkmalen“. erfüllt ein 

abzuschließender Vertrag oder eine einzugehende Verpflich-

tung eines der definierten kriterien, die den Vorgang als vom 

standard abweichend kennzeichnen (zum beispiel ein beson-

ders hoher auftragswert, abweichende finanzierungsbedingun-

gen, know-how-transferregelungen oder strategische aspekte), 

wird ein besonderer kontrollprozess gestartet. In diesen wer-

den alle betroffenen fachabteilungen des konzerns eingebun-

den, ggf. erfolgt die freigabe durch den Vorstand. 

seit der einführung dieser richtlinie 2009 hat dieser Prozess 

eindeutig zu einer höheren risikotransparenz und -prävention 

geführt und ist ein entscheidender baustein sowohl des Iks als 

auch des compliance-systems geworden.

die Interne revision ist durch prozessunabhängige Prüfungen 

permanent in das Interne kontroll- und risikomanagement-sys-

tem eingebunden. sie wird vom revisionsbeauftragten geleitet 

und ist als stabsstelle direkt dem Vorstandsvorsitzenden unter-

stellt. die Interne revision führt Prüfungen in form so genann-

ter Jenaudits durch. dabei werden zumeist ganze gesellschaf-

ten analysiert oder ein im Prüfungsplan vorgegebenes thema 

im detail geprüft. die funktionsfähigkeit des Internen kontroll-

systems wird durch interdisziplinäre teams geprüft, die durch 

mitarbeiter aus verschiedenen bereichen des konzerns unter-

stützt werden. Wesentliche bestandteile der Prüfung sind dabei 

die einhaltung und ordnungsgemäße umsetzung der anzuwen-

denden richtlinien. dabei sollen nicht nur fehler oder Prozess-

schwächen festgestellt, sondern auch mögliche Prozessverbes-

serungen im sinne eines „best-Practice-ansatzes“ aufgezeigt 

werden. die eventuell festgestellten defizite, aber auch Verbes-

serungsempfehlungen werden priorisiert und kategorisiert und 

direkt an die Verantwortlichen der geprüften einheiten sowie 

den Vorstand berichtet. Im bedarfsfall wird die Interne revision 

durch externe revisoren unterstützt. In so genannten ad-hoc- 

oder sonder-Jenaudits können zudem zeitnah aktuelle sonder-

themen aufgegriffen werden. Verstöße oder fehler sind sofort 

abzustellen. die geprüfte einheit berichtet im anschluss in 

einem umsetzungsbericht, welche der ausgesprochenen emp-

fehlungen bis zu einem vorgegebenen zeitpunkt umgesetzt 

wurden. dem folgen so genannte follow-up-Prüfungen, in 

denen die umsetzung der empfehlungen überprüft und über 

deren ergebnisse die jeweilige leitungsebene und der Jenoptik-

Vorstand informiert wird. die Interne revision berichtet mindes-

tens ein mal jährlich dem Prüfungsausschuss des aufsichtsrates 

über ihre wesentlichen feststellungen seit der letzten berichter-

stattung sowie über ihren Prüfungsplan für das folgejahr. Im 

Jahr 2011 wurden vier Jenaudits und vier follow-up-Prüfungen 

sowie ein sonder-Jenaudit durchgeführt. 

um mögliche compliance-risiken aus der nichteinhaltung von 

geltendem recht zu reduzieren und vom unternehmen aner-

kannte regulatorische standards sicherzustellen, wurden 2011 

verschiedene konzernweite richtlinien neu aufgestellt, überar-

beitet und im Intranet des Jenoptik-konzerns veröffentlicht. 

Weiterer schwerpunkt der compliance-aktivitäten 2011 waren 

schulungen in verschiedenen compliance-risikobereichen, 

namentlich im kartellrecht, in der exportkontrolle und im Wirt-

schaftsrecht. bereits ende 2010 wurde ein compliance-board 

gegründet. Weitere Informationen zum thema compliance fin-

den sie in der erklärung zur unternehmensführung ab seite 12.

WesentlIche merkmale des Internen kontroll- 

und rIsIkomanagement-systems Im hInblIck 

auf den konzernrechnungslegungs-Prozess 

(§ 315 abs. 2 nr. 5 hgb)

das rechnungslegungsbezogene interne kontrollsystem ist teil 

des gesamten Internen kontrollsystems (Iks) des Jenoptik-kon-

zerns. es soll sicherstellen, dass gesetzliche Vorschriften, rech-

nungslegungsvorschriften und interne richtlinien für einheitliche 

bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze für die rechnungsle-

gung und berichterstellung nach Ifrs eingehalten werden, die 

für alle in den konzernabschluss einbezogenen unternehmen 

verbindlich sind. das Iks soll somit einen ordnungsgemäßen 

Prozess der konzernabschluss-erstellung gewährleisten. mithilfe 

der implementierten kontrollen und prozessunabhängigen 

überwachungsmaßnahmen soll ein regelkonformer konzernab-

schluss sichergestellt werden. neue Vorschriften und änderun-

gen bestehender regelungen werden zeitnah analysiert und, 
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wenn erforderlich, in den richtlinien und rechnungslegungs-

Prozessen durch den bereich finanzen umgesetzt. die richtlinien 

sind über das konzernweite Intranet verfügbar. eine nachweisli-

che Verteilung sämtlicher neuer oder aktualisierter richtlinien ist 

sichergestellt. alle in den rechnungslegungs-Prozess eingebun-

denen mitarbeiter werden regelmäßig geschult. 

das risiko uneinheitlicher rechnungslegungs-Praktiken der 

 einzelnen gesellschaften im konzern wird durch verbindliche 

inhaltliche und zeitliche Vorgaben reduziert. durch zugangs-

beschränkungen werden die finanzsysteme vor missbrauch 

geschützt und eine zentrale steuerung und regelmäßige siche-

rung der It-systeme reduzieren das risiko von datenverlusten.

der bereich finanzen ist fachlich für die erstellung des konzern-

abschlusses verantwortlich. klare Verantwortlichkeiten und 

funktionstrennung unter Wahrung des Vier-augen-Prinzips 

kennzeichnen dabei den Prozess der finanzberichterstattung 

beim Jenoptik-konzern. Weitere überwachungsaufgaben wer-

den durch spezifische konzernfunktionen wie zum beispiel die 

zentrale steuerabteilung wahrgenommen. über den Prüfungs-

ausschuss ist auch der aufsichtsrat in das Interne kontrollsys-

tem eingebunden. er befasst sich unter anderem mit der über-

wachung des rechnungslegungsprozesses und der abschluss- 

prüfung sowie der Wirksamkeit des risikomanagements und 

des Internen kontrollsystems. 

um die Prozesse der finanzberichterstattung zu vereinfachen, 

wurde 2011 das konsolidierungstool „saP business objects 

financial consolidation“ eingeführt. zur erstellung des Jenoptik-

konzernabschlusses werden die Ifrs-daten der gesellschaften 

von diesen direkt im neuen konsolidierungstool erfasst. die 

übertragenen abschlussdaten und einzelabschlüsse der einbe-

zogenen gesellschaften werden wie bisher durch systemtechni-

sche kontrollen überprüft. Informationen, die für die konzern-

rechnungslegung relevant sind, werden in masken (templates) 

abgefragt. dadurch soll sichergestellt werden, dass konzernin-

terne transaktionen eliminiert werden. sämtliche zur erstellung 

des konzernabschlusses erforderlichen konsolidierungsprozesse 

werden dokumentiert. über diese Prozesse, systeme und kon-

trollen gewährleistet Jenoptik mit hinreichender sicherheit 

einen zuverlässigen und Ifrs- sowie gesetzeskonformen kon-

zernrechnungslegungs-Prozess. unabhängige abschlussprüfer 

prüfen die Jahresabschlüsse der prüfungspflichtigen gesell-

schaften nach Ifrs und hgb bzw. die für die konzernrech-

nungslegung relevanten daten. die kPmg ag Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft, berlin, prüft den Jenoptik-konzernabschluss 

und den Jahresabschluss 2011 der  JenoPtIk ag. der Prüfungs-

ausschuss hat sich von der erforderlichen unabhängigkeit und 

der fachlichen Qualität des abschlussprüfers sowie von den 

vom abschlussprüfer zusätzlich erbrachten bzw. zu erbringen-

den leistungen überzeugt.

rIsIkomanagement In bezug auf 

fInanzInstrumente 

Jenoptik verfügt über ein zentrales finanzmanagement. die 

zentrale abteilung treasury koordiniert den konzern-finanzbe-

darf, die sicherung der liquidität und die überwachung der 

Währungs-, zins- und liquiditätsrisiken auf basis konzernweit 

geltender richtlinien. die permanente sicherstellung der jeweils 

benötigten liquiden mittel ist dabei die wichtigste aufgabe. 

durch die zusammenführung wesentlicher aufgaben in einer 

zentralen treasury-abteilung soll zugleich sichergestellt werden, 

dass dies effizient und kostenschonend erfolgt. 

ziel des finanziellen risikomanagements ist es, finanzwirtschaft-

liche risiken aus Veränderungen von marktpreisen, Wechselkur-

sen und zinssätzen durch operative und finanzorientierte aktivi-

täten zu begrenzen. derivative finanzinstrumente werden dabei 

ausschließlich zum zweck der sicherung von grundgeschäften 

genutzt und nur mit banken guter bonität abgeschlossen. 

Währungsbedingte risiken resultieren aus den internationalen 

aktivitäten des konzerns. die abteilung treasury identifiziert 

diese risiken und steuert sie mit geeigneten maßnahmen. 

grundsätzlich müssen alle konzerngesellschaften fremdwäh-

rungspositionen zum zeitpunkt ihrer entstehung sichern. eine 

fremdwährungsrichtlinie regelt die zulässigen sicherungsinstru-

mente und mögliche abweichungen hiervon. 
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die liquiditätsplanung dient dazu, liquiditätsrisiken frühzeitig 

zu erkennen und konzernweit systematisch zu minimieren. um 

die liquiditätsprognose zu verbessern, wurde die liquiditätspla-

nung um einen monatlich rollierenden liquiditätsausblick erwei-

tert, der unterjährig bei besonderen abweichungen und über 

den bilanzstichtag hinaus wichtige finanzinformationen liefert.

aufgrund von schwankungen der marktzinssätze ist der Jenop-

tik-konzern im Wesentlichen zinsänderungsrisiken im bereich 

mittel- und langfristig verzinslicher finanzieller Vermögenswerte 

und schulden ausgesetzt. Im zinsrisikomanagement-system 

werden alle zinsreagiblen aktiv- und Passivposten des konzerns 

erfasst und analysiert. details zum umgang mit zinsänderungs-

risiken sind in der richtlinie „zinspolitik“ zusammengefasst. 

Weitergehende erläuterungen zu den finanzwirtschaftlichen 

risiken finden sie im risikobericht ab seite 104 und im kon-

zernanhang ab seite 130 und ab seite 140.

6.2  einzelrisiken

die allgemeine Wirtschaftslage sowie die unternehmensinterne 

situation beeinflussen die entwicklung des Jenoptik-risikopro-

fils. Im folgenden werden die durch das risikomanagement-

system ermittelten signifikanten unternehmensrisiken aufge-

führt. sonstige, derzeit noch nicht bekannte oder aktuell als 

unwesentlich eingeschätzte risiken könnten die geschäftsent-

wicklung des konzerns ebenfalls beeinträchtigen. 

die einzelrisiken werden in dem oben beschriebenen risikoras-

ter in den folgenden fünf bereichen erfasst:

• allgemeine externe risiken

• leistungswirtschaftliche risiken

• finanzwirtschaftliche risiken

• bilanzielle risiken

• risiken aus corporate governance und rechtsstreitigkeiten.

allgemeIne eXterne rIsIken

Veränderung der marktstellung. Jenoptik agiert in einem tech-

nologisch schnelllebigen umfeld, das hinsichtlich Preis- und 

margendruck, konsolidierung sowie Produkt- und servicequali-

tät von einem starken Wettbewerb geprägt ist. In unseren 

kernmärkten konkurrieren wir jeweils mit einer handvoll  

unternehmen weltweit.

die aktuelle situation der Weltwirtschaft und der konjunkturelle 

ausblick für märkte wie europa, nordamerika und asien haben 

zu einer erheblichen durchmischung des Wettbewerbumfeldes 

geführt. einige branchen, in denen Jenoptik tätig ist, durchlau-

fen eine konsolidierungsphase.

aufgrund von technologiewechseln oder -sprüngen, dem auf-

bau einer so genannten „second source“ durch einen haupt-

kunden und dem massiven eindringen von Wettbewerbern in 

die märkte der Jenoptik kann es zu einer schwächung der 

marktstellung einzelner Jenoptik-geschäftsfelder kommen. 

gleichzeitig besteht für Jenoptik die chance, die eigene markt-

stellung zu verbessern. um diese chance ergreifen zu können, 

nutzt Jenoptik bewusst konzernressourcen, beispielsweise 
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durch den aufbau von regionalen strukturen in wichtigen 

Wachstumsregionen der Welt, und führt einheitlich struktu-

rierte Prozesse in den bereichen Innovationsmanagement und 

strategieentwicklung ein. Jenoptik ist zudem bestrebt, sich mit 

Innovationen neue märkte zu erschließen. durch kundenbin-

dungsprogramme und das verstärkte auftreten als systeminteg-

rator mit höherem Wertschöpfungsanteil begegnet Jenoptik 

dem trend von hauptkunden zu „second sourcing“ und sieht 

im gegenzug auch chancen für neue kundenbeziehungen als 

„first or second source“. Weitere Informationen zur marktstel-

lung der segmente finden sie im segmentbericht ab seite 85.

die Wahrscheinlichkeit, dass sich die marktstellung der Jenoptik 

in einem ihrer märkte verändert, ist durch die Vielzahl der märkte 

relativ hoch. die Wahrscheinlichkeit, dass sich die marktstellung 

in der mehrzahl der adressierten märkte deutlich und in die glei-

che richtung verändert, jedoch relativ gering. die auswirkung 

einer Verschiebung von marktanteilen kann für die einzelne 

betroffene einheit der Jenoptik groß sein. durch die diversifika-

tion ist diese auf konzernebene jedoch eher ausgeglichen.

exportkontrolle. diese risiken bestehen für Jenoptik als liefe-

rant wehrtechnischer güter und hochtechnologie sowie infolge 

von handelsrestriktionen. der konzern begegnet diesen risiken 

mit umfassenden Prüfungen. eine exportkontrollrichtlinie steu-

ert die konzernweite koordination und überwachung der ein-

haltung. zudem werden die mitarbeiter regelmäßig geschult. 

alle bestehenden einkaufs-, vertriebs- und finanzseitigen aktivi-

täten werden im saP-modul saP global trade services erfasst 

und permanent überwacht. die eintrittswahrscheinlichkeit die-

ses risikos wird somit systematisch reduziert und als gering ein-

geschätzt. Im falle eines fehlers ist die auswirkung jedoch sehr 

vom einzelfall abhängig.

Ökologische risiken / naturkatastrophen. naturkatastrophen 

wie beispielsweise 2011 in Japan können zu lieferengpässen, 

der Verknappung von bauteilen oder zum ausfall von erwarte-

ten aufträgen führen. mittelfristig kann die unter anderem 

durch dieses ereignis ausgelöste energiediskussion zu Preiserhö-

hungen bei zuliefermaterialien und steigenden energiekosten 

führen. die Wahrscheinlichkeit von naturkatastrophen ist für 

den vorwiegend in mitteleuropa und im osten der usa produ-

zierenden Jenoptik-konzern eher niedrig, auch wenn diese an 

den unterschiedlichen standorten nie ausgeschlossen werden 

können. die auswirkung ist stark vom betroffenen ort sowie 

der art und dem umfang der katastrophe abhängig.

das speziell nach der katastrophe in Japan eingerichtete risiko-

management für japanische lieferanten konnte aufgrund der 

stabilen Versorgung ende 2011 in die routineabwicklung über-

führt werden. 

Politische entwicklungen. Jenoptik unterhält geschäftsbezie-

hungen in mehr als 70 ländern und erwirtschaftet rund 60 Pro-

zent des umsatzes im ausland. daher hat die entwicklung der 

Weltwirtschaft und insbesondere der europäischen Wirtschaft 

einen entscheidenden einfluss auf das Wachstum des konzerns. 

das risiko im zusammenhang mit der politischen lage im nord-

afrikanischen raum und im nahen osten besteht im Wesentli-

chen in der Verzögerung bzw. dem ausbleiben von aufträgen. 

zudem ist es schwieriger geworden, ausfuhrgenehmigungen 

zu erhalten. die aussichtsreichsten Projekte des konzerns in die-

ser Weltregion liegen jedoch in staaten, die vergleichsweise 

stabil sind. 

die anhaltende staatsschuldenkrise in europa und nordame-

rika, die unsichere finanzpolitische lage im euroraum und 

damit verbundene kürzungen von öffentlichen etats, aber auch 

konjunkturelle sorgen können die weitere gesamtwirtschaftli-

che entwicklung beeinflussen. 

die Wahrscheinlichkeit und die auswirkung eines scheiterns 

der eurozone ändern sich täglich. Jenoptik exportiert zwar in 

relativ viele länder, Verbundeffekte zwischen den Weltregionen 

lassen eine regionale begrenzung einer krise aber kaum noch 

zu. aus diesem grund ist eine abschätzung von auswirkungen 

dieser krise innerhalb vernünftiger bandbreiten nicht möglich.
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leIstungsWIrtschaftlIche rIsIken 

erfolg wichtiger entwicklungsvorhaben. Jenoptik bewegt sich 

in märkten, die einem rasanten technologischen Wandel unter-

liegen. dem risiko, Produkte zu entwickeln, die der markt nicht 

aufnimmt, stehen große chancen aus Produkten mit technolo-

gischem Vorsprung und alleinstellungsmerkmalen gegenüber. 

alternative technologien von Wettbewerbern könnten eine sub-

stitutionsgefahr für Produkte der Jenoptik darstellen. neben 

einer veränderten marktstellung können umsatzausfälle und 

abschreibungen auf aktivierte entwicklungsleistungen die folge 

sein. Im konzernabschluss sind zum 31. dezember 2011 insge-

samt 4,1 mio euro, auf mehrere themen verteilt, als entwick-

lungsleistung aktiviert (i. Vj 4,9 mio euro) und stellen damit 

momentan das maximale Wertberichtigungsrisiko dar. Jenoptik 

prüft daher sehr genau, welche leistungen aktiviert werden 

müssen. bei technologieunternehmen lässt sich jedoch nie 

ganz ausschließen, dass ein markterfolg einzelner Produktent-

wicklungen ausbleibt und Verluste im einstelligen millionen-

euro-bereich durch den abbruch einzelner großer f + e-themen 

entstehen. nicht quantifizierbar ist, dass die aufgabe von 

f + e-themen die zukünftige ergebnis- und cashflow-Planung 

des konzerns beeinflussen kann.

die in kapitel 6.1 aufgezeigten Instrumente unseres risikoma-

nagement-systems verringern zwar das risiko von fehleinschät-

zungen in bezug auf neue entwicklungen, können es aber auf-

grund der hohen technologischen anforderungen und der 

geschäftstätigkeit in sich ständig verändernden märkten weder 

vollständig eliminieren noch exakt beziffern. ein konzernweites, 

gezieltes Innovationsmanagement und laufende marktanalysen 

begrenzen zusätzlich das risiko von Investitions- und technolo-

gie-fehlentscheidungen. eine kopplung von strategieprozessen 

mit mehrstufigen Innovationsprozessen und f + e-roadmapping 

stellt sicher, dass abbruchrisiken minimiert werden. ausschlag-

gebend für entwicklungsprojekte sind neben den ertrags- und 

marktpotenzialen die technologische machbarkeit sowie eine 

risikoabschätzung. um fehlentwicklungen zu vermeiden und 

gleichzeitig die chancen neuer Produkte auszuschöpfen, erfolgt 

die entwicklung zudem in definierten Produktentstehungspro-

zessen mit vorgegebenen meilensteinen und nach möglichkeit 

in enger abstimmung mit dem kunden (siehe auch kapitel for-

schung und entwicklung seite 77). 

zyklizität wichtiger einzelmärkte. Jenoptik ist aufgrund der brei-

ten aufstellung weiterhin nicht wesentlich von einer einzigen 

branche abhängig. rund 70 Prozent des Jenoptik-gesamtum-

satzes entfielen 2011 auf die drei größten und weitgehend von-

einander unabhängigen zielmärkte maschinenbau / automotive 

(29,4 Prozent), luftfahrt / Verkehr (19,6 Prozent) sowie sicher-

heits- und Wehrtechnik (19,3 Prozent). etwa 14,5 Prozent des 

konzern-gesamtumsatzes erwirtschaftete Jenoptik 2011 mit 

unternehmen der zyklischen halbleiter- und Photovoltaik-Indus-

trie. durch die Präsenz in verschiedenen märkten kann Jenoptik 

branchenrisiken und zyklische schwankungen der einzelmärkte 

besser ausgleichen. zudem richten sich Produkte und dienst-

leistungen hauptsächlich an die Industrie und öffentliche auf-

traggeber, hier wirken konjunkturelle schwankungen üblicher-

weise zeitlich versetzt. 

trotz eines schwieriger werdenden umfeldes ist die Weltwirt-

schaft 2011 gewachsen. die weiter andauernde staatsschul-

denkrise, zunehmende konjunktursorgen sowie die entwick-

lung der finanzpolitischen lage im euroraum können sich wie 

bereits oben beschrieben 2012 auf die weitere entwicklung der 

gesamtwirtschaft auswirken. erwartungen zur gesamt- und 

branchenwirtschaftlichen entwicklung für 2012 sind mit hohen 

unsicherheiten verbunden. Vor allem für die Industrieländer hat 

sich das risiko einer abschwächung der konjunktur im Jahr 

2012 erhöht. dies könnte sich auch auf die umsatz- und ergeb-

nisentwicklung des Jenoptik-konzerns auswirken.

die von Jenoptik adressierten märkte unterliegen in sehr unter-

schiedlichem maße zyklischen schwankungen und trends:

• sicherheits- und Wehrtechnik: eher geringe zyklizität, lang-

fristige aufträge, schuldendiskussionen erhöhen risiko von 

budgetkürzungen sowie Projekt- und damit umsatzverschie-

bungen

• Verkehr: steigender anteil großer Projekte erhöht umsatzvo-

latilität, mögliche auswirkungen der schuldenkrise lassen sich 

noch nicht abschätzen

• automotive / maschinenbau: steigende anforderungen an 

Präzision, 2011 dynamisches Investitionsverhalten der auto-

mobilindustrie, wachsende märkte in emerging countries, 

hybridisierung der antriebstechnik
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• medizintechnik: nachhaltig wachsend, eher geringe Volatilität

• halbleiterindustrie: hohe zyklizität, 2012 abschwächung 

gegenüber dem höchststand 2010 / 1. halbjahr 2011 

• Photovoltaik: anhaltende Investitionszurückhaltung und  

extremer Preisdruck.

das risiko, dass alle vom konzern adressierten märkte durch 

von Jenoptik nicht beeinflussbare ereignisse wie beispielsweise 

ein dramatischer einbruch der Weltwirtschaft, kriege, natur-

katastrophen oder Pandemien gleichzeitig stark einbrechen, 

wird als eher gering eingeschätzt. ein abschwung einer einzel-

nen branche, der auf einer normalen zyklizität beruht, ist wahr-

scheinlicher, gefährdet nicht den konzern als ganzes, kann 

aber in den betreffenden bereichen zu umsatz- und ergebnis-

rückgängen führen, die auch die finanz-, Vermögens- und 

ertragslage des gesamtkonzerns ggf. deutlich mindern können. 

Jenoptik hat jedoch in den vergangenen Jahren unter anderem 

mithilfe des Jenoptik exzellenz Programms ihre Wertschöpfung 

und Produktion erheblich flexibilisiert, fixkosten nachhaltig 

reduziert, konzernressourcen bewusst genutzt, internationale 

aktivitäten ausgebaut sowie einheitlich strukturierte Prozesse  

in den bereichen Innovationsmanagement und strategieent-

wicklung im konzern eingeführt, sodass begrenzte rückgänge 

in einzelnen märkten abgefedert werden können.

abhängigkeit von einzelnen kunden. Jenoptik verfügt insge-

samt über eine breite kundenbasis und ist von keinem kunden 

existenziell abhängig. rund 15 Prozent des konzernumsatzes 

entfielen 2011 auf die top-3-kunden, die zudem aus unter-

schiedlichen, voneinander unabhängigen branchen kommen. 

beim auftragseingang waren es rund 22 Prozent. es besteht 

auf konzernbasis somit keine konzentration von ausfallrisiken 

auf einzelne großkunden. für einzelne geschäftsfelder sind 

jedoch bestimmte kunden von großer bedeutung, ein ausfall 

kann unter umständen nicht vollständig kompensiert werden. 

Jenoptik verringert dieses risiko, indem neue, innovative Pro-

dukte auf den markt gebracht und neue kunden gewonnen 

werden. durch konsequentes forderungsmanagement und das 

management von schlüsselkunden begegnet Jenoptik dem 

potenziellen bonitätsrisiko von kunden. da viele kundenauf-

träge auf langfristigen liefervereinbarungen basieren, denen 

zum teil spezialentwicklungen zugrunde liegen, wird das risiko 

des abbruchs einer geschäftsbeziehung weiter reduziert. oft-

mals besteht zudem auch eine abhängigkeit des kunden von 

Jenoptik. 

risiken aus langfristigen aufträgen. langfristige aufträge mit 

laufzeiten von bis zu fünf Jahren oder mehr bestehen vor allem 

im segment Verteidigung & zivile systeme sowie in verminder-

tem umfang im service Providing der Verkehrssicherheit. diese 

aufträge bieten dem konzern eine stabile kalkulationsgrund-

lage, sichern die zukünftige auslastung und geben Prognose-

sicherheit. dem stehen allerdings risiken zum beispiel aus dem 

üblicherweise hohen auftragsvolumen, der damit verbundenen 

höheren relevanz möglicher kalkulationsfehler, Vorleistungsin-

vestitionen und zwischenfinanzierungen, marktpreisverände-

rungen, Preisprüfungen des bundes bei bestimmten öffentli-

chen aufträgen, technologiewechseln und ggf. Inflations- und 

Währungsrisiken gegenüber. Jenoptik reduziert diese risiken 

mithilfe von Preisgleitklauseln, anzahlungen, Währungsabsiche-

rungen (siehe finanzwirtschaftliche risiken) und rollierenden 

Prognosen. die eintrittswahrscheinlichkeit der risiken ist zwar 

eher gering, lässt sich durch absicherungsinstrumente aber 

nicht völlig ausschließen. dies gilt insbesondere für rahmenver-

träge, die keine verbindliche abnahme durch den kunden am 

laufzeitende festschreiben, im gegenzug aber feste kalkulatio-

nen und das Vorhalten von ressourcen erzwingen. die risiko-

auswirkung kann aufgrund des hohen Volumens je einzelauftrag 

daher wesentlich sein. Im zusammenhang mit voraussichtlichen 

budgetkürzungen öffentlicher auftraggeber besteht für Jenop-

tik künftig das risiko, dass sich aufträge zeitlich verzögern, 

nachträglich reduziert werden oder sich über einen längeren 

zeitraum erstrecken. 

abhängigkeit von einzelnen lieferanten und beschaffung von 

rohstoffen. durch seinen Produktmix ist der Jenoptik-konzern 

insgesamt nicht von einzelnen lieferanten abhängig. eine sol-

che abhängigkeit besteht aber in einzelnen bereichen bei der 

beschaffung von spezialkomponenten wie beispielsweise elekt-

ronischen bauteilen, kristalloptiken oder Quarzglas. der ausfall 

eines wichtigen lieferanten kann zu höheren beschaffungs-

preisen, umsatzausfall, reputationsverlust, Vertragsstrafen, 
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schadensersatzverpflichtungen oder einem Verlust von folge-

aufträgen und im extremfall zu Produktionsstillstand führen und 

das ergebnis einzelner konzerngesellschaften beeinträchtigen. 

um die abhängigkeit von einzelnen lieferanten zu reduzieren, 

sind neben einem aktiven schnittstellen-management bei fremd- 

entwicklungen das „Insourcing“ strategischer schlüsselkompo-

nenten sowie der aufbau von „second sources“ bewährte maß- 

nahmen. das risiko, dass ein einzelner lieferant ausfällt, ist 

somit mittelgroß, die auswirkungen aufgrund der diversifika-

tion der Jenoptik im einzelfall aber beherrschbar und damit aus 

konzernsicht eher gering. durch eine kontinuierliche Verbesse-

rung der beschaffungs-, durchlauf- und absatzprozesse werden 

lagerrisiken minimiert und die kapitalbindung reduziert. durch 

zunehmend konzernweit zentralisierte einkaufsprozesse profi-

tiert Jenoptik zudem künftig verstärkt von skaleneffekten.

die konjunktur soll 2012 abflauen. dies könnte eine entspannung 

bei lieferzeiten und Preissteigerungen bewirken. Im Wesentlichen 

werden wie im Vorjahr Preissteigerungen im zusammenhang mit 

der Verteuerung von rohstoffen und energie erwartet. ein weite-

res risiko kann sich 2012 bei beschaffungen im nicht-euroraum 

aufgrund der veränderten Wechselkurse ergeben.

die Weiterentwicklung des beschaffungsprozesses ist im lage-

bericht auf seite 83 dargelegt. 

It-risiken. sowohl aus dem betrieb computergestützter ge-

schäftsprozesse als auch aus dem einsatz von systemen für den 

allgemeinen Informationsaustausch, controlling und finanz-

buchhaltung sowie anderer It- anwendungen im konzern erge-

ben sich grundsätzliche informationstechnische risiken, wenn 

die funktionsfähigkeit dieser systeme nicht mehr gewährleistet 

ist. um It-gestützte geschäftsprozesse möglichst sicher abzu-

wickeln, überprüft die zentrale It-abteilung der Jenoptik perma-

nent die Informationstechnologien des konzerns und aktuali-

siert bei bedarf die systeme. die umstellung auf eine zentrale 

It- Infrastruktur, die dem neuesten stand der technik im bereich 

sicherheit, Verfügbarkeit und skalierbarkeit entspricht, wurde 

2011 fortgesetzt. 2012 und 2013 werden die kleinen lokalen 

data center weiter zentralisiert. datensicherheit hat dabei 

oberste Priorität. ein gesetzeskonformes archivsystem  

für e- mails, Warenwirtschaftssysteme und technische zeich-

nungen, ein zentralisiertes und dupliziertes rechenzentrum 

sowie hierarchische daten-backup-strategien und datenhal-

tung wurden komplett in betrieb genommen. damit ist das 

risiko eines datenverlustes auf ein geringes niveau gesunken. 

Immer mehr applikationen und daten werden schrittweise auf 

diese zen trale architektur überführt, um die erforderliche 

sicherheit zu gewährleisten. alle kritischen applikationen sind 

redundant und abgesichert. der konzern verfügt seit 2010 über 

ein redundantes corporate netzwerk und ein zentrales rechen-

zentrum, in dem die kritischen applikationen der lokalen unter-

nehmen über die nächsten Jahre sukzessive konsolidiert wer-

den. es besteht jedoch momentan noch ein geringes risiko, 

dass im falle eines komplettausfalles das zentrale rechenzent-

rum still gelegt und ein desaster recovery (d. h. die Wiederher-

stellung des normalen betriebs) erschwert werden könnte. die 

lokalen standortbezogenen rechenzentren werden auch wei-

terhin modernisiert und zentralisiert. durch den einsatz der 

modernsten und sichersten technologien schützt sich Jenoptik 

systematisch und kontinuierlich vor schäden durch Viren und 

hacker. strenge sicherheitsvorschriften wie Verschlüsselung, 

token-authentifizierung und netztrennung sorgen beispiels-

weise für die sicherheit von militärisch klassifizierten daten. ein 

konzernverantwortlicher sicherheitsmanager sorgt zudem 

dafür, dass datengeheimnisse jederzeit gewahrt bleiben. 

gemeinsam mit den datenschutzbeauftragten des Jenoptik-

konzerns stellt er sicher, dass die Informationsverarbeitung per-

sonenbezogener daten gemäß den regelungen des bundesda-

tenschutzgesetzes erfolgt. durch schulungen und 

Informationsveranstaltungen wurden die mitarbeiter für die 

notwendige Informationssicherheit weiter sensibilisiert. 

Im zusammenhang mit vertraulichen Informationen zu künfti-

gen strategien, technologien oder Produktentwicklungen 

besteht zudem das risiko, dass diese fälschlicherweise in die 

Öffentlichkeit gelangen und als folge künftige umsätze schmä-

lern und unsere marktposition ernsthaft gefährden. Im konzern 

bestehen deshalb schutzmechanismen, zum beispiel die Ver-

schlüsselung von e-mails und dateien, netztrennungen sowie 

militärische sicherheitsstandards und richtlinien zur internen 

behandlung von sensiblen daten.
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auch wenn das risiko eher gering ist, kann der einbruch in 

interne datennetze, der diebstahl wichtigen know-hows oder 

der Verlust großer datenbestände nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden. die auswirkungen wären in diesem fall nicht gering. 

andererseits ist Jenoptik kurzfristig nicht von It-gestützten 

Plattformen abhängig, so dass ein möglicher schaden doch 

begrenzt bleibt.

Produkthaftung. um Produkthaftungsfälle zu vermeiden, arbei-

tet der konzern mit hohen Qualitätssicherungsmaßnahmen 

sowie entsprechend den einschlägigen nationalen und interna-

tionalen regelungen und gesetzen. eine betriebs- und Produkt-

haftpflichtversicherung soll entstehende sach- und Personen-

schäden weitgehend abdecken und erfasst mit einem weltweiten 

deckungskonzept nahezu alle konzerngesellschaften. die aus-

ländischen tochtergesellschaften des Jenoptik-konzerns sind 

zusätzlich lokal versichert. somit wird auch speziellen anforde-

rungen einzelner länder rechnung getragen. der maximale 

schaden kann je Produkthaftungsfall im einzelfall sehr groß 

sein. andererseits trat in den zurückliegenden fünf Jahren kein 

Produkthaftungsfall ein. 

erP-systeme. 2011 wurde ein konzernweites Programm zur 

harmonisierung der geschäftsprozesse und der erP-systeme 

initiiert. aufgrund der fünfjährigen laufzeit werden zunächst 

hohe kosten verursacht und ressourcen gebunden. die positi-

ven effekte, beispielsweise Prozessverbesserungen, effizienzstei-

gerung und erhöhung der transparenz, kommen jedoch erst 

später zum tragen. mit einem detaillierten business case, kos-

tenüberwachung und kontrolle von meilensteinen soll dem 

risiko begegnet werden, dass das Projekt nicht erfolgreich 

umgesetzt wird.  

Patentverletzungen. aus schutzrechten dritter resultieren für 

Jenoptik risiken durch mögliche rechtsstreitigkeiten infolge 

von Patentverletzungen oder ungeplanten aufwendungen für 

lizenzerwerbe. diesen stehen chancen auf einnahmen aus 

möglichen lizenzierungen an dritte aus eigenen schutzrechten 

gegenüber. Insbesondere in den usa sind aufgrund der dorti-

gen rechtslage klagen auf Patentverletzungen mit teilweise 

hohen schadensersatzforderungen nie ausgeschlossen. dies 

zeigte der für Jenoptik größte einzelprozess wegen Patentver-

letzung (kläger: asyst Inc.), den Jenoptik 2010 final in den usa 

gewinnen konnte. 

um die risiken möglicher rechtsstreitigkeiten weiter zu min-

dern, wurde eine zentrale IP-koordination eingerichtet, die eng 

mit den einzelnen operativen einheiten kooperiert. In enger 

zusammenarbeit mit dem strategie- und Innovationsmanage-

ment wird derzeit die konzernübergreifende Patentstrategie 

neu formuliert und weiterentwickelt.

fInanzWIrtschaftlIche rIsIken

akquisitionsrisiken und -chancen. das weitere Wachstum des 

konzerns soll sowohl organisch, vor allem infolge intensiver 

forschung und entwicklung, sowie mittels akquisitionen, koope-

rationen und durch weitere Internationalisierung erfolgen. an 

jede akquisitions- sowie Investitionsentscheidung stellt Jenoptik 

konzernweit hohe renditeanforderungen. dem risiko, für 

erworbene unternehmen oder beteiligungen zuviel zu bezah-

len, begegnet Jenoptik mit einer ausführlichen Prüfung (due 

diligence), die in der Vergangenheit häufiger zum nichtkauf  

als zum kauf führte. In einem stufenweisen Prüfverfahren 

erfolgt die beurteilung durch die spezialisten jener konzern-

gesellschaft, die ein unternehmen erwerben will, sowie durch  

die abteilung strategie & geschäftsentwicklung, Innovations-

management, finanzen, recht und teilweise Interne revision.  

die zustimmung des Vorstandes der  JenoPtIk ag ist für eine 

akquisition in jedem fall erforderlich, größere bedürfen darüber 

hinaus auch der zustimmung des aufsichtsrates. nach dem 

erwerb erfolgt ein Prozess-review durch den so genannten 

beteiligungsausschuss. 

2011 wurden eine minderheitsbeteiligung erworben sowie die 

anteile an einer kleineren mehrheitsbeteiligung aufgestockt. das 

maximalrisiko beschränkt sich daher im Wesentlichen auf den 

jeweiligen kaufpreis. das beschriebene risiko bezieht sich im 

Wesentlichen auf mögliche, zukünftige akquisitionen, deren grö-

ßenordnung und risikogehalt heute noch nicht abschätzbar ist. 

seit 2007 sind im zusammenhang mit der neuausrichtung des 

konzerns auch desinvestitionen von randaktivitäten erfolgt, in 
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der regel durch einen Verkauf. Potenzielle sowie erkannte risi-

ken, die bei Jenoptik verbleiben, wurden abgeschätzt und dafür 

entsprechende rückstellungen gebildet.

avalgewährung. die für nicht konsolidierte beteiligungen und 

drittgesellschaften bereitgestellten avale konnten von 8,3 mio 

euro ende 2010 auf 7,5 mio euro zum Jahresende 2011 erneut 

reduziert werden. zudem sind diese bürgschaften zu 60 Prozent 

durch rückbürgschaften anderer namhafter unternehmen gesi-

chert und rückgedeckt. das risiko aus avalen ist unter beach-

tung historischer erfahrungswerte grundsätzlich als gering ein-

zustufen. die Inanspruchnahme in den letzten fünf Jahren lag 

durchschnittlich bei etwa 0,05 Prozent pro Jahr. zudem besteht 

die Verpflichtung der hauptschuldner gegenüber Jenoptik zur 

erstattung von Inanspruchnahmen aus avalen. aufgrund der 

bisherigen erfahrungswerte und der rückbürgschaften schätzt 

Jenoptik sowohl die eintrittswahrscheinlichkeit als auch deren 

auswirkung eher gering ein. Weitere angaben sind im anhang 

auf seite 153 zu finden.  

risiken aus unternehmensverkäufen und nachlaufthemen. aus 

dem Verkauf von m + W zander im Jahr 2005 / 2006 ergeben 

sich für die kommenden Jahre sowohl chancen als auch risi-

ken. diese resultieren aus dem Verbleib einzelner themen und 

Projekte bei Jenoptik, aus garantien im zuge des Verkaufs (ins-

besondere steuern), aus einer gestundeten kaufpreiszahlung 

und zinsansprüchen. Vereinbarungen zur bereitstellung von 

bürgschaften und nachhaftungen aus altbürgschaften existie-

ren heute nicht mehr. größtes einzelrisiko ist das gegen m + W 

zander laufende schiedsgerichtsverfahren (siehe rechtsstreitig-

keiten seite 108).

darüber hinaus hat Jenoptik die bei Verkäufen großer unterneh-

mensteile wie der Jena-optronik gmbh oder des minderheitsan-

teils an der caverion gmbh üblichen garantien gegeben, unter 

anderem für die richtigkeit der abgegebenen steuererklärungen 

oder das Vorliegen erforderlicher genehmigungen, Patente und 

lizenzen für den betrieb des geschäftes. aus solchen garantie-

zusagen könnten künftig grundsätzlich ansprüche des käufers 

entstehen. für diese risiken werden grundsätzlich einzelwertbe-

richtigungen auf forderungen und / oder rückstellungen gebil-

det. änderungen der einschätzung, der eintritt von risiken oder 

der auslauf von gewährleistungsfristen können zu positiven  

wie negativen ergebniseffekten führen. 2011 überwogen die 

positiven entwicklungen.

liquiditätsversorgung. auf basis einer mehrjährigen finanzpla-

nung und einer monatlich rollierenden liquiditätsplanung wird 

die finanzielle flexibilität und jederzeitige zahlungsfähigkeit des 

konzerns sichergestellt. 2010 wurde die nettoverschuldung des 

konzerns deutlich reduziert, sodass das risiko einer liquiditäts-

unterdeckung im geschäftsjahr 2011 bereits stark verringert 

worden war. 2011 hat Jenoptik die nettoverschuldung mit  

77,1 mio euro auf einem niedrigen niveau gehalten. Im okto-

ber 2011 hat die  JenoPtIk ag schuldscheindarlehen (siehe 

lagebericht seite 64 und anhang seite 171) mit einem Volu-

men von 90 millionen euro und einer laufzeit von 5 bzw. 7 

Jahren erfolgreich am markt platziert. dies ermöglichte es Jen-

optik, die gesamtfinanzierung neu aufzustellen und die fristig-

keit ihrer finanzierungsstruktur im mittel- bis langfristigen 

bereich zu sichern. mit den erlösen aus der transaktion wurden 

bestehende kredite von rund 84,7 mio euro komplett abgelöst. 

damit einher ging die rückgabe aller im Jahr 2009 gewährten 

bundes- und landesbürgschaften in höhe von ursprünglich  

44 mio euro. ein wesentlicher teil der abgelösten kredite war 

an finanzielle kennzahlen, so genannte financial covenants, 

gekoppelt. diese ermöglichten bei einer Verletzung der kenn-

zahlen eine kündigung durch die jeweilige bank. das risiko, 

dass banken bei überschreitung dieser kennzahlen die zu-  

grunde liegenden kredite unmittelbar und vorfristig fällig stel-

len können, besteht somit nicht mehr. die im Jahr 2011 aus-

gereichten schuldscheindarlehen enthalten ebenfalls financial 

covenants, diese sehen jedoch bei Verstößen nur eine erhö-

hung des zinssatzes um 0,75 Prozentpunkte vor. die gefahr, 

dass banken die zugrunde liegenden kredite auf basis vertrag-

lich fixierter kennzahlen vorfristig fällig stellen können, existiert 

nicht mehr. alle anderen kredite der Jenoptik beinhalten keine 

financial covenants.

durch einen positiven cashflow und einen freien liquiditäts-

rahmen in form von kreditlinien und noch nicht in anspruch 

genommenen krediten in höhe von 98,2 mio euro zum 

31. dezember 2011 ist aus heutiger sicht die liquiditätsver-

sorgung des konzerns für die kommenden Jahre gesichert. 
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zudem verbessert unser cashpooling die liquiditätsversorgung 

der einzelnen gesellschaften und begrenzt so deren liquiditäts-

risiko. die kreditlinien sind auf mehrere banken verteilt und 

kaum in anspruch genommen. zudem gibt es für die bestehen-

den kredite (im Wesentlichen schuldscheindarlehen mit einer 

laufzeit bis 2016 / 18 und grundschulden mit einer laufzeit bis 

2016) nur geringe tilgungsdienste bis 2016. die quantitativen 

auswirkungen des liquiditätsrisikos sind im anhang auf seite 

175 zu  finden. 

dem ausfallrisiko von forderungen und darlehen begegnet 

Jenoptik mit umfassenden bonitätsprüfungen, einem konse-

quenten forderungsmanagement und vorab vereinbarten 

anzahlungsvereinbarungen bei größeren Projekten. kreditrisi-

ken bestehen dann in der regel nur über eine restforderung, 

sodass etwaige bilanzielle auswirkungen reduziert werden.  

die quantitativen auswirkungen des kreditrisikos werden im 

anhang auf seite 174 erläutert.

das kontrahentenrisiko aus einem möglichen ausfall von ban-

ken wird im rahmen der anlage der geldguthaben der Jenop-

tik begrenzt, indem für einzelne banken höchstgrenzen für die 

anlagesumme vorgegeben werden. 

Währungskursveränderung (dollar-euro-Parität). der euro ist die 

bilanz- und konzernwährung der Jenoptik, in der ein großteil 

des umsatzes abgerechnet wird. Im geschäftsjahr 2011 wurden 

rund 10 Prozent des konzernumsatzes in us-dollar abgewickelt, 

nur ein geringer teil in anderen landeswährungen. da sich die 

Währungsparitäten ständig ändern und sich die Volatilitäten 

der Wechselkurse erhöht haben, ist das risiko (aber auch die 

chance) sich verändernder Paritäten hoch. durch die höhe der 

umsätze in us-dollar ist für Jenoptik aber nur die euro-dollar-

Parität hinsichtlich ihrer auswirkungen relevant. diese werden 

durch ein zentral durch die abteilung treasury geführtes Wäh-

rungsmanagement deutlich verringert.

mit Wechselkursabsicherungs-Instrumenten, vor allem devisen-

termingeschäften und devisenoptionen, sichert Jenoptik 

nahezu alle aufträge in fremdwährung ab und reduziert so die 

auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf ergebnis 

und cashflow. derivative finanzinstrumente werden ausschließ-

lich zur sicherung des operativen grundgeschäftes sowie 

betriebsnotwendiger finanztransaktionen eingesetzt. alle zah-

lungsströme in fremdwährung werden dabei als risikoposition 

erfasst. zur absicherung der fremdwährungsgeschäfte und 

festlegung der jährlichen Währungssicherungs-strategie wer-

den anschließend die erwartete Währungsentwicklung, das 

risikopotenzial sowie ein schockszenario analysiert, um daraus 

das maximal zulässige Verlustrisiko zu ermitteln. 

zum 31. dezember 2011 lag der abgesicherte betrag ausstehen-

der devisentermingeschäfte bei 53,3 mio euro (i. Vj. 42,9 mio 

euro). künftige, noch nicht feststehende us-dollar-cashflows für 

noch nicht abgeschlossene Verträge können nur bedingt in form 

von cashflow-hedges abgesichert werden. bei späterem nicht-

abschluss des grundgeschäftes enthalten diese ein zusätzliches 

Währungsrisiko. auch das risiko, dass Wettbewerber mit Wert-

schöpfung in anderen Währungszonen nach Währungsschwan-

kungen plötzlich kostengünstiger anbieten können, kann so 

nicht abgesichert werden. darüber hinaus können sich durch 

einen veränderten us-dollar-kurs auch die rohstoffpreise inner-

halb deutschlands ändern.

da Jenoptik tendenziell höhere einnahmen als ausgaben in us-

dollar hat, profitiert der konzern von einem starken us-dollar. 

der us-dollar lag zum Jahresende mit 1,2932 eur / usd über 

dem Vorjahreswert (31.12.2010: 1,3362 eur / usd), war 2011 

unterjährig aber deutlich schwächer. bis februar 2012 verzeich-

nete der us-dollar einen weiteren aufwärtstrend (10.02.2012: 

1,3244 eur / usd). künftige auftragseingänge könnten bei 

einem stärkeren us-dollar zu anziehenden euro-margen führen, 

sofern die positiven Wechselkurseffekte nicht vollständig in 

form von Preisreduzierungen weitergegeben werden müssen. 

umgekehrt würde ein sich möglicherweise abschwächender 

us-dollar negativ auf die margen der Jenoptik wirken. die 

quantitativen auswirkungen des Währungsrisikos werden im 

anhang auf seite 176 dargestellt. 

zinsänderungsrisiko. ein zinsänderungsrisiko besteht bei kurz-

fristigen sowie langfristigen krediten mit kurzer zinsbindung, 

wenn sich steigende zinsen auf den zinssatz dieser kredite aus-
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wirken und erhöhte zinsaufwendungen zur folge haben. die 

Volatilität und somit die Wahrscheinlichkeit von zinsänderun-

gen ist derzeit nicht hoch. die auswirkung einer möglichen 

zinsänderung ist abhängig von der betrachteten laufzeit und 

dem Volumen der verzinsten Position. Im kurzfristigen bereich ist 

das zinsrisiko für 2012 sehr deutlich unter 1 mio euro, im lang-

fristigen bereich bei knapp 1 mio euro, sobald die zinsbindungs-

fristen ausgelaufen sind. basierend auf einem strategischen zins-

management werden zum teil zinssicherungsinstrumente wie 

zinscaps und zinsswaps eingesetzt, um das zinsänderungsrisiko 

und damit die auswirkungen auf gewinn- und Verlustrechnung 

sowie cashflows zu reduzieren. trotz teilweiser zinsabsicherung 

und festzinsen würde aber bei steigenden zinssätzen der zins-

aufwand für Jenoptik leicht zunehmen. bei langfristigen kredi-

ten mit festzinssatz ergibt sich bei vorzeitiger kündigung das 

risiko von Vorfälligkeitsentschädigungen. dieser fall kann insbe-

sondere dann eintreten, wenn mit grundschulden belastete 

Immobilien verkauft werden oder der niedrig verzinste kassen-

bestand zur reduzierung der bruttoverschuldung und senkung 

der zukünftigen zinsbelastung verwendet wird. die quantitati-

ven auswirkungen des zinsrisikos werden im anhang ab seite 

175 dargestellt. 

Put- und call-optionen. risiken aus Put- & call-optionen beste-

hen neben der refinanzierung des kaufpreises vor allem dann, 

wenn der festgeschriebene kaufpreis den marktwert des zu 

erwerbenden Vermögenswertes übersteigt. derzeit bestehen 

mit ausnahme nachfolgender Immobilienfonds keine gegen 

Jenoptik gerichteten Put-optionen für den erwerb von unter-

nehmensanteilen von operativen minderheitsgesellschaftern, 

die bei ausübung barmittel oder finanzierungsquellen schmä-

lern könnten. 

Im Immobilienbereich der Jenoptik existieren drei 1998 und 

2001 gegründete Immobilienfonds. bei jedem fond besteht 

eine ausstiegsmöglichkeit (Put-option) des jeweiligen stillen 

gesellschafters, die frühestens 2011 ausgeübt werden konnte, 

teilweise aber auch erst später ausgeübt werden kann. 

Im dritten Quartal 2010 kündigte der stille gesellschafter des 

ersten fonds seine stille beteiligung zum 31. märz 2011. Jenop-

tik ist indirekt zur refinanzierung des sich aus dem ausstieg 

ergebenden auseinandersetzungsguthabens des stillen gesell-

schafters verpflichtet und hat im zweiten Quartal 2011 eine 

vorläufige zahlung geleistet. die endgültige höhe des ausein-

andersetzungsguthabens ist inzwischen gegenstand eines 

gerichtsverfahrens, im rahmen dessen seit februar 2012 Ver-

gleichsverhandlungen zwischen den Parteien geführt werden. 

der vom Prozessgegner geforderte maximalbetrag liegt bei 

10,6 mio euro zzgl. unterjährige zinsen. durch geplante Ver-

käufe von nicht betriebsnotwendigen Immobilien kann das 

risiko sich verschlechternder bilanzrelationen jedoch begrenzt 

und ein ggf. noch zu refinanzierender betrag vermindert wer-

den. es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dies zum gleichen 

zeitpunkt erfolgt. eine kleinere Immobilie wurde bereits 2011 

verkauft. 

durch die nichtkündigung des stillen gesellschafters des zwei-

ten fonds bis zum 30. Juni 2011 hat sich der früheste aus-

stiegstermin mittlerweile auf den 31. dezember 2012 verscho-

ben. die Parteien führen seit februar 2012 Verhandlungen über 

einen früheren beendigungszeitpunkt und die höhe des zu zah-

lenden auseinandersetzungsguthabens. ein ausstieg des stillen 

gesellschafters des dritten fonds kann frühestens zum Jahres-

ende 2014 erfolgen. der liquiditätswirksame effekt aus den 

beschriebenen ausstiegsoptionen steht für Jenoptik noch nicht 

eindeutig fest und beläuft sich in summe auf einen niedrigen 

zweistelligen millionen-euro-betrag. die erwarteten abfindungs-

beträge wurden als Verbindlichkeit bilanziert.

bIlanzIelle rIsIken

Wertminderungen beteiligungen und goodwills. alle aktiv-

posten der bilanz unterliegen, sofern es dafür Indizien gibt, 

einer Werthaltigkeitsprüfung. ein risiko von ergebniswirksamen 

Wertminderungen (Impairment) besteht bei einer dauerhaften 

Wertminderung von minderheitsbeteiligungen, die in den 

finanzanlagen ausgewiesen werden, sowie bei aktivierten 

geschäfts- oder firmenwerten konsolidierter unternehmen. 

Weitere Informationen finden sie im anhang auf der seite 134 

(bilanzierungsmethoden) und ab seite 136 (Immaterielle Ver-

mögenswerte). die einflussfaktoren auf unternehmensbewer-

tungen sind vielfältig und umfassen viele der in diesem risiko-
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bericht beschriebenen effekte. Impairments können im einzelfall 

relativ hoch sein und damit einen hohen einmaligen ergebnis-

effekt haben und das eigenkapital vermindern. grundsätzlich 

sind sie jedoch nicht liquiditätswirksam. die höhe aller good-

wills beträgt im konzernabschluss 55,9 mio euro. das ent-

spricht 8,7 Prozent der bilanzsumme bzw. 18,0 Prozent des 

konzern eigenkapitals.

Wertminderung Immobilien. auch das Immobilienvermögen 

der Jenoptik unterliegt einer Werthaltigkeitsprüfung. das risiko 

außerordentlicher, ebIt-wirksamer abschreibungen ergibt sich 

hier aus den schwankungen des mietmarktes sowie anderer 

bewertungsrelevanter effekte wie zinsniveau, markttrends, 

leerstandsentwicklung und Instandhaltungshöhen. teile des 

Immobilienvermögens sind an konzernfremde gesellschaften 

zum teil langfristig vermietet. die Wahrscheinlichkeit für Impair-

ments bei so genannten als finanzinvestition gehaltenen Immo-

bilien ist höher als bei selbstgenutzten, da diese auch bei kurz-

fristiger Wertminderung einem sofortigen abschreibungsrisiko 

unterliegen und die zusammenfassung zu Wertgruppen i. d. r. 

nicht möglich ist. Wertminderungsbedarf besteht vor allem, 

wenn anschlussvermietungen fehlen, nicht zu gleich hohen 

konditionen erfolgen können oder Investitionen getätigt wer-

den, ohne dass sich diese kurzfristig auf die mieter umlegen 

lassen. Wie bei den Impairments auf beteiligungen und good-

wills ist das risiko im Wesentlichen auf ergebnis und eigenkapi-

tal beschränkt und in der regel nicht liquiditätswirksam. die 

höhe aller als finanzinvestition gehaltenen Immobilien betrug 

zum 31. dezember 2011 rund 20,6 mio euro und damit 3,2 

Prozent der konzernbilanzsumme. die Variation des zinssatzes 

um einen Prozentpunkt (derzeit 7,0 Prozent als diskontierungs-

zinssatz) würde den Wertansatz der als finanzinvestitionen 

gehaltenen Immobilien um rund 9 Prozent bzw. ca. 1,9 mio 

euro verändern. die sonstigen Immobilien haben einen bilan-

zierten Vermögenswert von 78,2 mio euro, was 12,1 Prozent 

der bilanzsumme entspricht, und werden im Wesentlichen 

selbst genutzt. aufgrund des wachsenden operativen geschäf-

tes nimmt der flächenbedarf derzeit eher zu, der leerstand ist 

sehr gering.

Weitere Informationen finden sie im anhang unter Punkt 37 

auf seite 178.

aktivierte entwicklungsleistungen und lagerbestände. kunden-

entwicklungsleistungen, die im zusammenhang mit neuent-

wicklungen erbracht werden und über zu erwartende serien-

lieferungen oder auftragskonkret amortisiert werden sollen, 

werden aktiviert. eine aktivierungspflicht wird dabei genau 

geprüft. zur absicherung der finanzierung bei auftragsstornie-

rungen, Projektabbrüchen und mindereinnahmen werden in 

der regel restabgeltungsklauseln vereinbart. die Wahrschein-

lichkeit und die auswirkungen von Impairments auf f + e-aktivi-

täten sind durch die geringe höhe der bestehenden aktivierun-

gen in höhe von 4,1 mio euro eher gering.

rückzahlung von Investitionszulagen und fördermitteln. dieses 

risiko ergibt sich aus möglichen rückzahlungen infolge von 

änderungen von Vorschriften, Projektabbrüchen, nichterrei-

chung von sollvorgaben oder der nichtanerkennung der 

zuwendungsfähigkeit der ausgaben. durch ein konzernweites, 

gezieltes Innovationsmanagement und f + e-roadmapping 

reduziert Jenoptik dieses risiko. rückzahlungen können den-

noch nicht ausgeschlossen werden. die höhe der erträge aus 

fördermitteln betrug in 2011 rund 2,5 mio euro, die von den 

anschaffungskosten in 2011 neu abgesetzten Investitionszula-

gen betrugen 0,5 mio euro. Wird eine rückzahlung wahr-

scheinlich, berücksichtigt Jenoptik das durch Wertberichtigun-

gen oder rückstellungen. die auswirkungen sind daher eher 

gering. selbst in einem ungünstigeren szenario dürfte das Ver-

lustrisiko auf einen niedrigen einstelligen millionen-euro-betrag 

oder darunter begrenzt bleiben. 

aktivierte latente steuern. die  JenoPtIk ag verfügte zum 

31. dezember 2011 über einen steuerlichen Verlustvortrag von 

rund 400 mio euro (siehe auch anhang seite 153 ertragssteu-

ern). eine veränderte wirtschaftliche lage des unternehmens 

oder eine änderung der möglichkeiten zur nutzung von Ver-

lustvorträgen infolge von gesetzesänderungen, zum beispiel 

hinsichtlich einer begrenzten Vortragsfähigkeit oder steuersen-

kungen, kann nicht vollkommen ausgeschlossen werden und 

würde die ergebnislage des konzerns beeinflussen. auch ein 

aktienkauf von mehr als 25 bzw. 50 Prozent durch einen er - 

werber oder eine erwerbergruppe kann einen teilweisen oder 

vollständigen Wegfall der steuerlich vortragsfähigen Verlustvor-
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träge nach sich ziehen. durch die gute wirtschaftliche lage der 

Jenoptik und einer weiterhin positiven ertragserwartung wird 

das risiko einer veränderten wirtschaftlichen lage als mittel bis 

gering eingestuft. die Wahrscheinlichkeit gesetzlicher änderun-

gen oder Wechsel der aktionärsstruktur kann nicht einge-

schätzt werden, da dies nicht durch Jenoptik beeinflussbar ist. 

aufgrund der höhe des aktivierten betrages kann der effekt auf 

ergebnis und eigenkapital hoch sein. er ist jedoch nicht kurzfris-

tig liquiditätswirksam.

Wertpapierkursrisiken ist der konzern aufgrund niedriger eige-

ner Wertpapierbestände und einer insgesamt gemischten Port-

foliostruktur nur in geringem maße ausgesetzt.

rIsIken aus corPorate goVernance und 

rechtsstreItIgkeIten

Personalrisiken. für die Jenoptik sind qualifizierte und motivierte 

mitarbeiter ein wesentlicher erfolgsfaktor in einem international 

dynamischen technologieumfeld. damit ist das einstellen und 

langfristige binden von mitarbeiterinnen und mitarbeitern ein 

wesentlicher bestandteil der strategischen Personalarbeit. zu 

den wesentlichen Personalrisiken gehören daher ein mangel an 

qualifiziertem Personal in den schlüsselländern sowie eine zu 

geringe leistungsorientierung der mitarbeiter. aus diesem 

grund hat sich das strategische Personal im bereich rekrutie-

rung verstärkt, um die einstellungsprozesse noch intensiver 

begleiten und evaluieren zu können. auch im bereich Personal-

entwicklung wurden maßnahmen vorbereitet, die Jenoptik als 

langfristigen arbeitgeber attraktiv gestalten sollen. hierzu zählt 

unter anderem das fachlaufbahnkonzept, welches im Jahr 

2011 konzipiert und im Jahr 2012 als Pilot in zwei bereichen 

umgesetzt werden soll, sowie die hinter legung und evaluation 

von maßnahmen im rahmen der Qualifikations matrix. 

Vor dem hintergrund der demographischen entwicklung und 

dem daraus möglichen nachwuchskräftemangel ergeben sich 

mittel- bis langfristige Personalrisiken. dem entgegnet Jenoptik 

mit zielgruppenspezifischem Personalmarketing und konzern-

weiten Programmen, um sich als attraktiver arbeitgeber zu posi-

tionieren, aber auch die relevanten berufsfelder zu bewerben. 

zur Vermeidung von Personalrisiken wurde generell das Perso-

nalcontrolling im konzern implementiert. durch das regelmä-

ßige erfassen von kennzahlen und eine strukturierte und detail-

lierte Personalplanung, die im Jahr 2011 erstmals eingeführt 

wurde, sollen Personalrisiken schnell erkannt werden, damit 

entsprechende maßnahmen eingeleitet werden können. um 

eine nachhaltige Personalplanung und damit eine weitere 

reduzierung von Personalrisiken sicherstellen zu können, ist  

eine detaillierte mittelfristige Personalplanung für 2012 geplant. 

2011 betrug die fluktuationsquote 3,6 Prozent (i. Vj. 2,5 Pro-

zent). Weitere Informationen zum thema Personal finden sie 

im lagebericht ab seite 72.

übernahmerisiko. ein übernahmerisiko besteht dann, wenn 

der bei einer übernahme zu zahlende Preis deutlich unter dem 

marktwert des konzerns liegt oder der erwerbende ein größe-

res aktienpaket ohne aufschlag erwerben kann. mehr als 

70 Prozent der Jenoptik-anteile befinden sich im streubesitz. 

anfang Juli 2011 erwarb die thüringer Industriebeteiligungs 

gmbh & co. kg 11,0 Prozent der anteile an der  JenoPtIk ag 

von der ece Industriebeteiligungen gmbh. diese bleibt mit 

jetzt 14,01 Prozent weiterhin der größte einzelaktionär und 

nach eigenen aussagen mittel- bis langfristig investiert. durch 

ein aktives Investor-relations-management adressiert Jenoptik 

eine breite anlegerschicht, versucht langfristig orientierte Inves-

toren zu gewinnen und strebt eine transparente Information 

des gesamten kapitalmarktes an.

umweltrisiken. umweltrisiken ergeben sich für Jenoptik in 

geringem umfang aus dem umgang mit gesundheits- und 

umweltschädlichen materialien und stoffen, die z. b. für beste-

hende Produktionsprozesse der optik- und halbleiterfertigung 

im einsatz sind. auf konformität mit der so genannten rohs-

richtlinie und die einhaltung der europäischen chemikalienver-

ordnung reach wird generell geachtet. eingeführte umwelt-

managementsysteme bieten an den standorten Jena, triptis 

und Wedel zusätzliche sicherheit. zudem werden regelmäßig 

umweltaudits gemäß Iso 14001 durchgeführt. eine für den 

konzern abgeschlossene umwelt-haftpflicht- sowie eine 
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umweltschaden-Versicherung schließen umweltrisiken ein. die 

deckung reicht von der lagerhaltung über die Produktion bis 

hin zur entsorgung. 

compliance. zur reduktion möglicher compliance-risiken aus 

der einhaltung von geltendem recht, unternehmensrichtlinien 

und vom unternehmen anerkannten regulatorischen standards 

wurde ende 2010 ein compliance-board gegründet. um ein 

gesetzestreues Verhalten aller mitarbeiter des unternehmens 

sicherzustellen, hat Jenoptik konzernweite unternehmensricht-

linien zu allen wesentlichen geschäftsprozessen geschaffen und 

im Intranet veröffentlicht, die kontinuierlich überprüft, erweitert 

und aktualisiert werden. schwerwiegende Verstöße einzelner 

mitarbeiter mit wesentlichem einfluss auf die ertrags-, finanz- 

und Vermögenslage können nicht vollständig ausgeschlossen 

werden, wir halten diese jedoch für unwahrscheinlich.

rechtsstreitigkeiten. risiken aus rechtsstreitigkeiten bestehen 

hinsichtlich einer schadensersatzklage vor einem schiedsge-

richt, da ein kunde von m + W zander seit dezember 2008 

einen 2006 mit m + W zander abgeschlossenen Vergleich für 

nicht wirksam hält. m + W zander weist dies zurück und macht 

gegenansprüche geltend. Im falle des unterliegens besteht das 

risiko, dass m + W zander oder dessen käufer ansprüche 

gegenüber Jenoptik geltend machen. Wir schätzen das risiko 

des unterliegens jedoch als gering ein. bei durchsetzung der 

gegenansprüche von m + W zander besteht die chance eines 

entsprechenden zahlungsanspruches von Jenoptik. 

eine weitere rechtsstreitigkeit besteht im zusammenhang mit 

der kündigung der Put-option eines stillen gesellschafters eines 

Immobilienfonds (siehe risiken aus Put-optionen seite 107), im 

rahmen derer jedoch seit februar 2012 Vergleichsverhandlun-

gen geführt werden. hier ist Jenoptik indirekt zur refinanzie-

rung eines sich aus dem ausstieg ergebenden auseinanderset-

zungsguthabens des stillen gesellschafters verpflichtet und hat 

im 2. Quartal 2011 eine vorläufige zahlung geleistet. 

Weitere risiken aus rechtsstreitigkeiten, die einen erheblichen 

einfluss auf die Vermögens- und ertragslage des konzerns 

haben könnten, sind neben den in diesem risikobericht behan-

delten nicht bekannt bzw. sehr unwahrscheinlich. 

zusammenfassung – gesamtaussage  

zur rIsIkosItuatIon

das risikomanagement-system in Verbindung mit den einge-

setzten Planungs-, steuerungs- und kontrollsystemen ermög-

licht dem Vorstand die einschätzung des konzern-gesamtrisi-

kos. der Vorstand bewertet das chancen- und risikoprofil des 

Jenoptik-konzerns als dem unternehmen und den derzeitigen 

randbedingungen angemessen. das gesamtrisiko des Jenoptik-

konzerns hat sich durch die gute ertragslage 2011 weiter ver-

ringert. zum 31. dezember 2011 bzw. bis zum redaktions-

schluss dieses berichtes waren keine risiken erkennbar, die den 

fortbestand des unternehmens gefährden oder in Wechselwir-

kung mit anderen risiken zu einer dauerhaften negativen 

beeinträchtigung der Vermögens-, finanz- und ertragslage der 

Jenoptik führen könnten. 

aufgrund unserer breiten marktpräsenz sehen wir im Vergleich 

zu stark fokussierten unternehmen, die nur in einem oder 

wenigen märkten tätig sind, insgesamt ein geringeres risiko 

aus der konjunkturellen entwicklung. mit der ablösung von 

krediten durch die erlöse aus der aufnahme der schuldschein-

darlehen haben sich die finanzwirtschaftlichen risiken weiter 

reduziert. mit ausnahme der risiken und chancen aus einem 

überproportional hohen Immobilienbestand, der weiter leicht 

reduziert werden soll, bewegt sich Jenoptik insgesamt in einem 

risikoprofil, das für unser unternehmen typisch und untrennbar 

mit unternehmerischem handeln verbunden ist. der Vorstand 

sieht den konzern strategisch und finanziell gut aufgestellt, um 

sich bietende chancen für die weitere entwicklung des kon-

zerns nutzen zu können. negative abweichungen zu der im 

Prognosebericht dargestellten entwicklung erwartet der kon-

zern derzeit nicht. 

rating des unternehmens

der Jenoptik-konzern unterliegt keinem offiziellen externen 

rating.
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7.1  gesamtaussage zur künftigen  
entwicklung

Jenoptik verfolgt die strategische agenda, die seit 2007 gilt, 

konsequent weiter. nach dem konzernumbau und der konsoli-

dierung legen wir das hauptaugenmerk jetzt auf profitables 

organisches Wachstum. beim umsatzwachstum, vor allem aus 

dem ausland, sollen skaleneffekte, kostendisziplin und höhere 

margen aus zunehmendem systemgeschäft die gewinne erhö-

hen. Wichtiger als unser umsatzziel ist für uns das erreichen der 

angestrebten Profitabilität. unser operatives geschäft ist 2012 

gut angelaufen, wir haben schon wichtige großaufträge erhal-

ten. 2012 erwarten wir einen leichten umsatzanstieg von 2 bis 

6 Prozent gegenüber dem abgeschlossenen geschäftsjahr. 

mehr als die hälfte unseres für 2012 prognostizierten umsatzes 

ist per ende Januar im auftragsbestand enthalten. bezüglich 

der entwicklung unserer wichtigen branchen sehen wir zum 

zeitpunkt des redaktionsschlusses dieses berichtes keine neuen 

wesentlichen risiken. Wir erwarten einen rückgang der 2011 

sehr hohen nachfrage aus der halbleiterindustrie. größter risi-

kofaktor bleibt die konjunkturelle entwicklung. entscheidend 

hierfür wird der Verlauf der euro- und schuldenkrise sein. Jen-

optik kann aber, wie szenariobetrachtungen aufzeigten, auch 

starke konjunkturelle schwankungen gut abfedern. 

7 PrognoseberIcht

7.2  künftige entwicklung des  
Jenoptik-konzerns

strategIsche ausrIchtung

strategische ausrichtung konzern. die strategische ausgangs-

basis des Jenoptik-konzerns ist das aspiration statement aus 

dem Jahr 2008. die seit diesem Jahr bestehende strategische 

konzernausrichtung hat bestand und wird mittelfristig beibe-

halten.

„unsere Jenoptik ist als attraktiver globaler hightech-Partner, 

der durch schnelles und konsequentes handeln für unsere kun-

den mehrwert schafft, nachhaltig finanziell erfolgreich.“

der Jenoptik-konzern ist ein integrierter optoelektronik-kon-

zern. schwerpunkt der strategischen Weiterentwicklung ist orga- 

nisches Wachstum mit fokus auf wachstumsstarke geschäfts-

felder. durch skaleneffekte, Prozessverbesserungen und shared 

services sollen kosten- und Qualitätsvorteile (in den zum teil 

typischen kleinteiligen marktstrukturen) erzielt werden. bei der 

weiteren Internationalisierung liegt der fokus auf asien und 

nordamerika. das strategische Portfoliomanagement wird fort-

geführt. akquisitionen werden nur getätigt, wenn sie das tech-

nologieportfolio bzw. vorhandene aktivitäten marktseitig ergän-

zen. zwingende Voraussetzung für eine akquisition ist die 

schnelle Integrierbarkeit sowie die erfüllung von renditeanfor-

derungen. Wie bisher stellt Jenoptik auch die eigenen geschäfte 

kontinuierlich auf den Prüfstand und schließt oder veräußert 

teileinheiten, die die konzernerfordernisse nicht erfüllen. diese 

desinvestitionen betreffen zumeist kleinere geschäftseinheiten 

unterhalb der segmentebene. 

die strategische ausrichtung als globaler, integrierter optoelek-

tronik-konzern bietet Vorteile gegenüber dem Wettbewerb, der 

zumeist nur in einem markt aktiv ist oder als lokaler bzw. regio-

naler Player auftritt.

optoelektronik-konzern. optoelektronik ist eine Querschnitts-

technologie, die eine Vielzahl von märkten adressiert. sie ist 

Innovationstreiber für neue anwendungen und ersetzt beste-

szenarIo-betrachtung 

Infolge der 2011 und 2012 andauernden unsicherheiten der konjunk-

turentwicklung, die aktuell vor allem aus der schuldenkrise der Indus-

trienationen resultieren, hat Jenoptik eine szenarioplanung vorgenom-

men. dabei wurden drei szenarien betrachtet, die eine krise (umsatz- 

rückgang gegenüber 2011 von 10 Prozent), einen mittleren crash 

(umsatzrückgang 20 Prozent) und einen großen crash (absoluter still-

stand) simulieren. Während für das 3. szenario keine konkreten aus-

sagen getroffen werden können, zeigen die szenarien 1 und 2 bei 

deutlich reduzierter Profitabilität eine stabile finanzielle lage des unter-

nehmens, die in beiden fällen einen leicht positiven free cashflow und 

eine nettoverschuldung auf nahezu konstantem niveau ausweist. 



Konzernlagebericht

112 JenoPtIk 2011

Prognosebericht

hende Verfahren. zudem adressieren optoelektronik-technolo-

gien verschiedene märkte, die megatrends der zukunft bedie-

nen. damit bieten sie viele chancen, die Jenoptik als global 

agierender konzern wie folgt nutzen will:

• das know-how steht konzernweit zur Verfügung.

• Innovationen prägen die jeweiligen märkte mit.

• Jenoptik deckt komplette Wertschöpfungsketten ab und

• kann heterogene märkte effektiv adressieren.

starke abhängigkeiten von einzelnen märkten und damit markt- 

zyklen bestehen zumeist nicht. das bedeutet stabilität, vor allem 

in krisensituationen. 

Integrierter konzern. als integrierte unternehmensteile nutzen 

die Jenoptik-segmente synergien aus einer gemeinsamen  

Infrastruktur und Querschnittsfunktionen, beispielsweise bei der 

beschaffung. daraus entstehen kostenvorteile. harmonisierte 

Prozesse führen zu mehr effizienz und besseren ergebnissen. die 

gemeinsame dachmarke stärkt die Wahrnehmung und führt  

zu höherem Vertrauen. große kunden können auf augenhöhe 

angesprochen werden. die größe des konzerns ermöglicht  

den einsatz hoch professioneller experten für kernfunktionen. 

die segmente sind bereits heute vielfältig verbunden. Vor allem 

das segment laser & optische systeme stellt technologien und 

know-how für die anderen beiden segmente zur Verfügung.

globaler konzern. gemeinsame standorte ermöglichen es, 

auch in dynamischen Wachstumsregionen der Welt schnell eine 

kritische größe zu erreichen. dies betrifft zunächst die notwen-

dige Infrastruktur. ein schneller markteintritt, überproportiona-

les Wachstum und eine geringere abhängigkeit von regionalen 

zyklen sind die folge. über globale beschaffung und Produktion 

werden kostenvorteile realisiert und Währungsrisiken minimiert.

strategIsche ausrIchtung des oPeratIVen 

geschäftes

die geschäftstätigkeit, die umsetzung von marktstrategien und 

das Portfoliomanagement im detail finden auf ebene der seg-

mente und operativen geschäftseinheiten statt. Im rahmen des 

rollierenden strategieprozesses wurden unter berücksichtigung 

der konzernstrategie spezifische roadmaps definiert, die einer 

klaren Positionierung sowie markt- und technologieseitig defi-

nierten schwerpunkten folgt. darüber hinaus besitzen die 

bereiche detaillierte Pläne, über welche maßnahmen die strate-

gischen ziele erreicht werden sollen. das segment sonstiges 

umfasst die holding, das shared service center sowie die 

Immobiliengesellschaften. aufgabe ist hier die strategische füh-

rung und Weiterentwicklung, die hebung von synergien sowie 

die optimale unterstützung der operativen bereiche. 

segment laser & optische systeme. laser- und optische tech-

nologien stehen in engem, wechselseitigem austausch. dabei 

strebt Jenoptik eine führende Position unter den weltweiten 

anbietern von laser & materialbearbeitung an. als einer der 

wenigen anbieter am markt hat Jenoptik die komplette Wert-

schöpfungskette der laser & materialbearbeitung im haus und 

kann damit kritische schnittstellen der modul- und systeminte-

gration optimieren. Jenoptik konzentriert sich auf die wachs-

tumsstarken märkte materialbearbeitung, medizin / life scien-

ces / ästhetik, Photovoltaik, halbleiter- und elektronikindustrie, 

show und entertainment sowie Verteidigung. schwerpunkte 

sind diodenlaser sowie innovative festkörperlaser. diese wer-

den in anlagen zur lasermaterialbearbeitung integriert. ein 

angemessenes Preis-Qualitäts-Verhältnis wird durch eine kosten- 

optimierte Produktion und energieeffiziente lösungen beim kun-

den erreicht. mittelfristig stehen die Internationalisierung und 

damit der ausbau des weltweiten servicenetzes im mittelpunkt. 

technologisch konzentriert sich Jenoptik auf neue anwendun-

gen von diodenlasern, die faserlaser-Produktfamilie sowie auf 

laseranlagen für die kunststoff- und metallbearbeitung.

bei optischen systemen positioniert sich Jenoptik als führender 

unabhängiger anbieter optischer oem-systeme. umfassende 

kompetenzen in der optik, mikrooptik und optoelektronik kön-

nen kombiniert werden und bieten ein individuelles leistungs-

spektrum vor allem für schlüsselkunden. Wichtig für die ge- 

schäftsentwicklung bleiben die halbleiterausrüstungsindustrie 

sowie anwendungen für health care & life sciences und für 

den bereich der Wehr- und sicherheitstechnik. das Wachstum 

soll durch weitere Internationalisierung, den fokus auf das sys-
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Prognosebericht

temgeschäft sowie schlüsselkunden erfolgen. die umsätze mit 

den genannten märkten sollen überproportional wachsen – vor 

allem über kunden- und technologieseitige synergien.

segment messtechnik. die messtechnischen anwendungen des 

segmentes sind stärker orientiert auf applikationen und end-

nutzer als die des segmentes laser & optische systeme. dabei 

versteht sich die Industrielle messtechnik als führender anbieter 

geometrischer fertigungsmesstechnik und verfügt über lang-

jährige kompetenzen sowohl im standard- als auch im 

lösungs- und Projektgeschäft. dafür kann auf das komplette 

Portfolio der messtechnologien (taktil, optisch, pneumatisch) 

zurückgegriffen werden. schwerpunkt ist der automotive-

markt. trends zur Verringerung des treibstoffverbrauchs und 

des co2-ausstoßes sowie zur hybridisierung unterstützen Jen-

optik mit der entwicklung von messsystemen für motoren und 

getriebe. dabei soll die Position als Weltmarktführer im bereich 

der optischen 2d-messtechnologien für motor- und getriebe-

teile gehalten und ausgebaut werden.

Im bereich Verkehrssicherheit geht der trend zu großprojekten 

und damit zu starken auslastungsschwankungen. Jenoptik stellt 

sich dem mit einer flexiblen fertigung und einer standardisie-

rung des Produktportfolios. eigene Präsenz in den internationa-

len märkten, kooperationen sowie neue technologien, mess-

konzepte und dienstleistungsangebote (traffic service Provi - 

ding) sollen das künftige Wachstum absichern.

segment Verteidigung & zivile systeme. das segment ist von 

langfristigen aufträgen geprägt, die über die reine lieferung 

hinaus im Vorfeld die entwicklung und im anschluss die War-

tung beinhalten. es positioniert sich als Partner für systemhäu-

ser und kunden mit bedarf an individuellen lösungen, die den 

hohen anforderungen des Verteidigungs- und luftfahrtmarktes 

entsprechen. langfristige herausforderung sind sinkende Ver-

teidigungsbudgets der Industrienationen, vor allem in der euro-

päischen union. aus diesem grund strebt das segment im rah-

men der möglichkeiten nach Internationalisierung, vor allem in 

nordamerika, und konzentriert sich auf die wachstumsstarken 

geschäftsbereiche energie- und sensorsysteme sowie die erhö-

hung des anteils ziviler systeme.

künftIge rahmenbedIngungen

künftige entwicklung der gesamtwirtschaft. die aussichten der 

Weltwirtschaft haben sich verschlechtert, vor allem wegen der 

euro-krise. der Internationale Währungsfonds (IWf) senkte 

seine Prognose für das weltweite Wirtschaftswachstum 2012 

von 4,0 auf 3,3 Prozent. die globale Wirtschaft werde sich 

zwar verlangsamen, nicht aber kollabieren. auch die Weltbank 

senkte ihre Prognose für 2012 – von 3,6 auf 2,5 Prozent. sie 

erwartet ein deutlich schwächeres Wachstum der schwellen-

länder. dies und die eurokrise könnten sich gegenseitig verstär-

ken und 2012 einen noch deutlicheren abschwung bewirken. 

erst 2013 werde die Weltwirtschaft wieder stärker expandieren; 

die Weltbank prognostiziert ein Plus des bruttoinlandsproduk-

tes (bIP) von 3,1 Prozent gegenüber 2012, der IWf rechnet für 

2013 mit 3,9 Prozent Wachstum.

trotz positiver zahlen zu beginn 2012 werde die us-Wirtschaft 

nach einschätzung von nationalökonomen erst in der zweiten 

Jahreshälfte deutlich wachsen. risiken sind laut dem us-han-

delsministerium der noch immer schwache Immobilienmarkt 

sowie der bankensektor mit hohen bilanzrisiken. zudem belaste 

die hohe Verschuldung die us-Wirtschaft. Insgesamt rechnet 

die oecd im aktuellen Wirtschaftsausblick (nr. 90) mit einem 

bIP-Plus von 2,0 Prozent in 2012 und 2,5 Prozent in 2013. 

für die euro-zone wird ihr krisenmanagement zum entschei-

denden Wirtschaftsfaktor. neben griechenland und Portugal 

droht auch Italien, spanien und Irland eine rezession. der IWf 

prognostiziert für 2012 einen rückgang der Wirtschaftsleistung 

um 0,5 Prozent – noch im herbst 2011 war er von einem Plus 

von 1,1 Prozent ausgegangen. der Verlauf der euro-krise bleibt 

demnach der größte risikofaktor für Wirtschaft in und außer-

halb der euro-zone.

für die deutsche Wirtschaft hat die bundesregierung die Jahres-

prognose nach dem schwachen 4. Quartal 2011 gesenkt. sie 

rechnet zunächst mit einer konjunkturellen schwächephase, 

aber ausdrücklich nicht mit einer rezession. Im durchschnitt 

erwarten die Wirtschaftsforscher ein Jahres-Plus beim bIP von 

0,5 Prozent, verweisen jedoch darauf, dass ihre Prognosen nur 

bei schneller lösung der europäischen schuldenkrise bestand 
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haben. für 2013 erwarten die Institute für Wirtschaftsforschung 

wieder ein stärkeres Wachstum gegenüber 2012, zum beispiel 

das dIW mit 2,2 Prozent. für die deutsche Wirtschaft seien vor 

allem die exporte wichtig. Wegen rückläufiger exporte in die 

europäischen länder werden sich die deutschen ausfuhren 

2012 laut deutschem Industrie- und handelskammertag (dIhk) 

nur noch um 4 Prozent gegenüber 2011 erhöhen.  

die asiatischen Wirtschaften werden von der konjunkturellen 

abkühlung nicht verschont. sie bleiben laut IWf aber weiter der 

weltweite konjunkturtreiber, vor allem china und Indien. für 

die chinesische Volkswirtschaft rechnen Ökonomen mit einer 

weiter nachlassenden dynamik. Vor allem im 1. Quartal 2012 

könnte das bIP-Plus angesichts sinkender exporte und anlage-

investitionen unter die 8-Prozent-schwelle sinken. ab mitte des 

Jahres sollen sich die Wachstumsraten aber wieder stabilisieren. 

chinesische Volkswirte rechnen für 2012 mit einem bIP-anstieg 

von 8,5 Prozent gegenüber 2011. für Indien erwartet der IWf 

ein Plus des bIP von 7,0 Prozent. In Japan wird sich der mode-

rate wirtschaftliche aufschwung laut IWf fortsetzen. das bIP 

werde 2012 um 1,7 Prozent steigen. als einziges Industrieland 

wird Japan 2013 jedoch mit 1,6 Prozent ein leicht geringeres 

bIP-Plus gegenüber dem Vorjahr verzeichnen.

künftIge entWIcklung der JenoPtIk-branchen

die Photonik als schlüsseltechnologie beeinflusst maßgeblich 

die entwicklung anderer branchen und ist zu einem der wichti-

gen Wirtschaftstreiber und arbeitsplatzmotoren geworden.  

20 bis 30 Prozent der europäischen Wirtschaft und 10 Prozent 

der europäischen arbeitskräfte sind von der Photonik abhängig. 

die bisher positive branchenentwicklung in europa birgt jedoch 

risiken, die die eu-branchenstudie in der konkurrenz aus asien, 

dem fachkräftemangel, einem zu geringen Produktionsvolu-

men in europa sowie in regulatorischen einschränkungen sieht, 

zum beispiel die rohs-richtlinie (restriction of hazardous subs-

tances). spectaris zufolge sorgen auch die Verknappung der so 

genannten seltenen erden und daraus resultierende Preissteige-

rungen bei den materialien für risiken der weiteren branchen-

entwicklung insgesamt.

für den laser-markt geben die analysten von strategies unlimi-

ted im jährlichen marktbericht der Januarausgabe der fachzeit-

schrift laser focus World (lfW) nur vorsichtige Prognosen. 

nach einem starken 1. Quartal 2012 werde die branche danach 

nur noch niedrige einstellige Wachstumsraten ausweisen. Ins-

gesamt werde sich der weltweite laser-umsatz 2012 nur um 

1,2 Prozent auf 7,57 mrd us-dollar erhöhen. Wachstumsfelder 

sind laut dem bericht Instrumente und sensoren, die kommuni-

kation, militärische laser, die materialbearbeitung und die mik-

rolithografie. für die einzelnen sektoren prognostiziert lfW fol-

gende umsätze in 2012: Industrielle laser erzielen mit über  

2 mrd us-dollar etwa 5 Prozent mehr als 2011; medizinlaser 

und militärische laser wachsen je fast 4 Prozent auf 518 mio 

us-dollar bzw. 195 mio us-dollar; und laser in entertainment 

und displays erreichen 33 mio us-dollar (9 Prozent mehr). bis 

2015 ist laut lfW eine umsatzsteigerung des globalen laser-

marktes auf 9 mrd us-dollar möglich.

für die halbleiter-Industrie erwartet der branchenverband semi-

conductor Industry association (sIa) 2012 ein weltweites 

umsatzplus von 3,5 Prozent, gefolgt von 5,8 Prozent in 2013. 

eine ähnliche Prognose veröffentlichte der It-marktforscher 

gartner, der 2012 mit einem Plus von 2,2 Prozent rechnet.  

Verlangsamen werde sich das Wachstum bei Pcs. smartphones 

und tablet-computer werden hingegen den halbleiter-absatz 

stützen. signifikante auswirkungen auf den markt und damit 

auch die zulieferindustrie haben laut gartner die anhaltende 

unsicherheit in der eurozone und die gestörte lieferkette nach 

den überflutungen in thailand. 

die weltweite halbleiter-ausrüstungsindustrie, wichtiger markt 

des segmentes laser & optische systeme, wird 2012 nach 

angaben des branchenverbandes semiconductor equipment 

and materials International (semI) nicht weiter wachsen. der 

Verband rechnet mit einem umsatzrückgang um fast 11 Pro-

zent auf 37,3 mrd us-dollar, bevor sich der markt 2013 mit 

einem Plus von 7,4 Prozent wieder erholen soll. regional 

erwarten die branchenexperten 2012 ein marktwachstum in 

asien, vor allem in südkorea. 
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die Photovoltaik-unternehmen müssen sich neu ausrichten 

und statt Wachstum die rückkehr zur Profitabilität anstreben. 

entscheidend für deren entwicklung ist auch der ausgang der 

solarWorld-klage gegen chinesische Importe. branchenexper-

ten rechnen mit steigenden Preisen für solarprodukte im falle 

eines globalen „handelskrieges“. 

den Photovoltaik-ausrüstern prognostizieren die analysten von 

Ims research einen starken umsatzrückgang in 2012, und zwar 

weltweit um 55 Prozent auf 5,7 mrd us-dollar, nach 12,8 mrd 

us-dollar in 2011. es wird erwartet, dass aufträge wegen mas-

siver überkapazitäten, gekoppelt mit einem nachfragerückgang 

für neue ausrüstungen, aufgeschoben oder storniert werden. 

auch solarbuzz rechnet mit einem umsatzrückgang um 45 Pro-

zent zum Vorjahr. Vor allem hersteller von anlagen für kristal-

line silizium-module könnten 2012 größere umsatzeinbußen 

erleiden.

das Wachstum in der automobilindustrie wird auch die auto-

matisierungsindustrie 2012 weiter stärken. der Verband Vdma 

robotik + automation prognostiziert den deutschen herstellern 

für 2012 ein umsatzplus von 7 Prozent auf rund 11 mrd euro. 

die dynamik bei den auftragseingängen werde zyklisch bedingt 

in den nächsten monaten nachlassen.

Wegen kritischer rahmenbedingungen hat der Verband deut-

scher maschinen- und anlagenbau (Vdma) seine Produktions-

prognose für 2012 revidiert. statt einem Produktionsplus von 

4 Prozent rechnet der Verband mit einer stagnation auf hohem 

niveau. eventuell sinkende auftragseingänge in den nächsten 

monaten sieht der Vdma nicht als krisenzeichen, da die Vor-

jahreswerte sehr hoch waren. In der deutschen Werkzeugma-

schinenindustrie wird sich das Wachstum 2012 dem branchen-

verband VdW zufolge mit einem Plus von 5 Prozent auf hohem 

niveau verlangsamen, was aber dem normalen konjunkturzy-

klus geschuldet sei. rezessive einflüsse durch die europäische 

finanzkrise könnten ausgeglichen werden, wenn die Wachs-

tumsdynamik in den schwellenländern bestehen bleibt. 

der Verband der automobilindustrie (Vda) bleibt für 2012 vor-

sichtig optimistisch und erwartet weltweit eine leicht steigende 

nachfrage. Insbesondere in den usa und china könnten die 

absätze aufs Jahr gerechnet um je 5 bis 10 Prozent wachsen. 

den us-automobilmarkt werden vor allem neue umweltaufla-

gen beeinflussen. bis 2025 soll eine halbierung des durch-

schnittsverbrauchs der so genannten light Vehicles auf 4,3 liter 

je 100 kilometer erreicht werden. auf Wachstumskurs bleiben 

auch die märkte in südamerika, Indien und russland: einer  

studie zufolge wird sich der marktanteil der brIc-staaten bis 

zum Jahr 2025 auf über 40 Prozent erhöhen und damit gegen-

über 2008 fast verdoppeln. In Westeuropa wird hingegen ein 

rückgang der nachfrage prognostiziert. 

nach rekordumsätzen in 2011 sehen deutsche automobilzulie-

ferer auch optimistisch ins Jahr 2012. sie werden vom nachfra-

gezuwachs profitieren, da sie technik- und umweltseitig gut 

aufgestellt sind. laut der studie „global top automotive sup-

pliers 2011“ von berylls strategy advisors werden sie daher 

ihren marktanteil bei den us-amerikanischen herstellern stei-

gern und ihre ohnehin gute Position im chinesischen markt 

weiter ausbauen können. Vor allem in den Innovationsfeldern 

mit den stärksten Wachstumsraten seien deutsche zulieferer 

gut positioniert bzw. könnten schnell aufschließen. erwartet 

wird zudem, dass die deutschen unternehmen bis 2020 die 

globalen top 100 der umsatzstärksten zulieferer anführen 

 werden und damit auch Japan überholen. allerdings habe sich 

der konzentrationsprozess in der zuliefererbranche seit 2008 

rapide beschleunigt: laut der studie wird die zahl der weltwei-

ten automobilzulieferer von 5.600 im Jahr 2000 auf etwa 

2.500 in 2020 zurückgehen.

Produkte und dienstleistungen zur Verkehrsüberwachung wer-

den nach einschätzung der Jenoptik weiterhin eine zentrale 

rolle spielen, um die zahl der Verkehrsunfälle sowie die sozio-

ökonomischen auswirkungen des weltweit größten gesund-

heitsproblems zu reduzieren. neben der zunehmenden tendenz 

zu großprojekten sieht Jenoptik Wachstumsmärkte vor allem in 

den arabischen regionen, in osteuropa und südostasien.
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für die internationale luftfahrtindustrie reduzierte der bran-

chenverband Iata seine Jahresprognose: statt der im herbst 

2011 noch berechneten 4,9 mrd us-dollar gewinn gingen die 

Prognosen nun auf 3,5 mrd us-dollar zurück. der flugzeugher-

steller airbus rechnet für 2012 mit einem auftragseingang 

deutlich unter dem rekordwert von 2011. die zahl der auslie-

ferungen werde jedoch mit 570 etwas höher liegen als 2011. 

auch boeing rechnet mit steigenden Produktionsraten in den 

nächsten zwei Jahren. der trend im flugzeugbau geht laut air-

bus zu großen, treibstoffeffizienten maschinen.

der bereich der sicherheits- und Wehrtechnik steht vor budget-

kürzungen bei militärischen großprojekten und truppenausstat-

tung. sinkende umsätze in den usa und europa versucht die 

branche durch exporte nach asien und südamerika auszuglei-

chen. Infolge der umstrukturierung der bundeswehr erhöht 

sich der Wehretat in deutschland 2012 leicht auf insgesamt 

31,9 mrd euro. die ursprünglich geplanten einsparungen wur-

den zurückgenommen. bis 2015 soll der etat nun nur leicht auf 

30,4 mrd euro gekürzt werden. diese summe ist im Vergleich 

zu den us-amerikanischen kürzungsplänen sehr niedrig. das 

us-Verteidigungsbudget soll in den nächsten zehn Jahren um 

etwa 8 Prozent und damit um absolut 487 mrd us-dollar redu-

ziert werden. Weitere einschnitte in höhe von 500 mrd us-dol-

lar drohen von anfang 2013 an, sollten automatische budget-

kürzungen einsetzen, also keine geplanten budgetzuwächse 

kommen.  erwartet wird jedoch, dass die usa weiterhin in grö-

ßere Wehrprojekte wie flugzeuge, drohnen und schiffe inves-

tieren.

chancen aus der strategIschen ausrIchtung 

und den künftIgen rahmenbedIngungen

chancen aus der strategischen ausrichtung. Jenoptik ist über 

ihre Vernetzung und als lieferant von modulen, geräten und 

systemen an zunehmend große global Player an neuen techno-

logischen themen und trends beteiligt. über die strategie, 

eigene strukturen bei den kunden vor ort aufzubauen, vergrö-

ßert sich das marktwissen für Jenoptik, was zu neuen aufträ-

gen führen kann. über die Vernetzung der aktivitäten innerhalb 

der Jenoptik entstehen synergien, die kosten- und qualitäts-

seitig zu Vorteilen gegenüber oft kleineren konkurrenten führen  

können. darüber hinaus bietet die finanzielle stabilität der Jen-

optik als konzern den kunden sicherheit. diese ist vor allem in 

konjunkturell schwächeren Phasen ein wichtiges auswahlkrite-

rium bei der beauftragung, besonders wenn es sich um Pro-

jekte mit längeren laufzeiten handelt.

chancen aus den künftigen rahmenbedingungen. Jenoptik ist 

nicht von einem bzw. wenigen märkten abhängig und kann 

somit konjunkturelle schwankungen gut abfedern. chancen 

ergeben sich für Jenoptik mittel- und langfristig vor allem aus 

der innovativen kernkompetenz optoelektronik, deren anwen-

dungsmöglichkeiten noch längst nicht ausgeschöpft sind und 

die in verschiedenen bereichen neue und effiziente Produkte 

und Produktionsverfahren ermöglicht bzw. herkömmliche Ver-

fahren ersetzen kann. das breite know-how in der Querschnitts-

technologie optoelektronik eröffnet so die chancen, neue 

märkte zu erschließen. Insgesamt profitiert Jenoptik vom allge-

meinen trend hin zu immer effizienteren lösungen in allen 

branchen. diesen trend unterstützt das bestehende Produkt-

portfolio, sodass Wachstumschancen in allen segmenten der 

Jenoptik bestehen. 

unternehmensspezifische chancen und chancen der segmente. 

diese chancen schildern wir ab seite 72 des lageberichtes. Wir 

sehen sie vor allem in unseren hochqualifizierten mitarbeitern 

und der gezielten förderung von Innovationen. chancen der 

segmente sind im abschnitt „strategische ausrichtung des ope-

rativen geschäftes“ im Prognosebericht beschrieben.
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Prognosebericht

mIttel- und langfrIstIge entWIcklung

ziele des Jenoptik-konzerns. der Jenoptik-konzern bestätigt 

seine mittel- und langfristigen ziele. Jenoptik strebt ein durch-

schnittliches jährliches organisches Wachstum von rund 10 Pro-

zent an, die ebIt-marge soll zwischen 9 und 10 Prozent liegen. 

um dies zu erreichen, soll der Jenoptik-konzern im ausland 

überproportional wachsen. Jenoptik strebt an, 40 Prozent des 

gesamtumsatzes in nordamerika und asien zu erreichen und 

damit in diesen regionen deutlich überproportional zu wachsen. 

Weiterentwicklung der Jenoptik. für die Weiterentwicklung der 

Jenoptik sind die fünf im Jahr 2007 definierten Werthebel maß-

geblich. nachhaltiges profitables Wachstum soll intern über effi-

zienzmaßnahmen und zunehmend über größeneffekte durch 

umsatzsteigerung erreicht werden, die gemein- bzw.  fixkosten 

sollen sich deutlich unterproportional zum umsatz entwickeln. 

diesem ziel dienen sämtliche kernmaßnahmen zur Weiterent-

wicklung. die Werthebel und die entsprechenden maßnahmen 

im einzelnen:

organisches Wachstum. das strategische Portfoliomanagement 

wird fortgesetzt und auf der ebene einzelner markt- und Wett-

bewerbssegmente optimiert. Investitionen sichern das organi-

sche Wachstum ab. daher bleiben positive cashflows aus der 

operativen geschäftstätigkeit und free cashflows weiter im 

fokus. das umfeld für mögliche akquisitionen wird weiterhin 

intensiv beobachtet. kaufentscheidungen erfolgen nur bei  

strategischer und operativer Passfähigkeit und damit nachhal-

tigem Wertzuwachs, nicht der größe wegen.

markt- und kundenorientierung. stark investiert wird in den 

ausbau eigener Vertriebsstrukturen, vor allem im ausland. 

soweit möglich, werden kunden bereits in frühen entwick-

lungsstadien einbezogen. der Verbund der segmente unter 

einander wird weiter ausgebaut, sodass für kunden schnell  

und unkompliziert das gesamte leistungsspektrum des kon-

zerns zur Verfügung steht und individuell kombiniert werden 

kann. der anteil des systemgeschäftes soll sich erhöhen. ein 

klares und unverwechselbares markenprofil wird ab 2012  

konzernweit einheitlich kommuniziert.

Internationalisierung. Jenoptik sieht in nordamerika und asien 

besonderes Wachstumspotenzial, daher liegt der fokus des 

ausbaus der Internationalisierung auf diesen märkten. dies 

erfolgt durch eigene mehrheitsbeteiligungen in zusammenar-

beit mit lokalen Partnern. eigene Vertriebskanäle werden 

gegenüber händlerstrukturen bevorzugt. geschäftsübergrei-

fende Querschnittsfunktionen und die eigene Wertschöpfung 

werden ausgebaut. 

mitarbeiter & führung. In der strategischen Personalarbeit sind 

weiterhin die gewinnung und bindung von mitarbeitern die 

zentralen schwerpunkte. über maßnahmen des Personalmarke-

tings soll Jenoptik weiterhin als attraktiver arbeitgeber platziert 

werden. um in einem demografisch immer schwieriger wer-

denden umfeld die notwendigen mitarbeiter gewinnen zu kön-

nen, ist eine strukturierte Personalplanung erforderlich, mit der 

Profile rechtzeitig identifiziert, gesucht und rekrutiert werden 

können. die bindung der mitarbeiter durch entsprechende Per-

sonalentwicklungsmaßnahmen und rahmenbedingungen 

macht eine langfristige bindung erst möglich und muss ziel-

gruppengerecht gestaltet werden.

operative exzellenz. das Jenoptik exzellenz Programm wird wei-

tergeführt, es geht nunmehr ins vierte Jahr. Im zentrum der 

maßnahmen standen und stehen die themen lean operation 

und administration, einkauf und supply chain management 

sowie shared services. synergien sollen vor allem im shared 

service center durch die übernahme weiterer aktivitäten aus-

gebaut werden. mittelfristiger schwerpunkt ist die harmonisie-

rung der Prozesslandschaft und der erP-systeme. dies erfolgt 

im rahmen des business-Process-management-Programms, das 

international ausgerollt wird und alle wesentlichen manage-

ment-, kern- und support-Prozesse umfasst.
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7.3  entwicklung der geschäftslage  
2012 und 2013

PlanungsPrämIssen

konzern. die Prognose der künftigen geschäftszahlen resultiert 

aus der konzernplanung vom herbst 2011. diese Planung 

erfolgte entsprechend den regelungen des Ifrs (siehe anhang 

seite 129). geplant wurde im so genannten „gegenstromver-

fahren“ (bottom up – top down). ausgangspunkt sind die 

markt orientierten strategischen Planungen der segmente und 

operativen geschäftseinheiten die aufeinander abgestimmt und 

integriert wurden. 

In die Planung wurden alle per 31. oktober 2011 konsolidier-

ten gesellschaften einbezogen. zudem wurde die 2011 aufge-

baute chinesische gesellschaft JenoPtIk (shanghai) Precision 

Instruments and equipment co., ltd. berücksichtigt, die zum 

17. november 2011 konsolidiert wurde. mögliche akquisitio-

nen wurden in der Planung nicht berücksichtigt.

die Prozess- und erP-harmonisierung im gesamten konzern 

wird 2012 fortgesetzt. hierbei entstehen einmalige aufwen-

dungen in höhe von rund 4,0 mio euro, die in der Planung 

berücksichtigt wurden. auch 2012 werden aus dem Jenoptik 

exzellenz Programm erhebliche einsparungen in höhe eines 

mittleren einstelligen millionen-euro-betrages erwartet, die 

ebenfalls berücksichtigt wurden. diese resultieren vor allem  

aus dem einkaufsprojekt und aus insgesamt effizienteren  

Prozessen, die in vielen bereichen nun kontinuierlich wirken 

und damit in der laufenden Planung enthalten sind. 

Im segment laser & optische systeme erwartet der Jenoptik-

konzern entsprechend der branchenentwicklung 2012 einen 

nachfragerückgang im halbleiterausrüstungsmarkt. dies wird 

einfluss auf den umsatz und das ebIt des segmentes haben. 

der umsatzrückgang soll innerhalb des segmentes durch 

umsatzzuwächse des geschäftsbereiches optoelektronische 

systeme sowie der laser & materialbearbeitung teilweise kom-

pensiert werden. dazu beitragen sollen die beschriebenen 

neuen Produkte. aus der Investition in eine erweiterte ferti-

gung von barrenmaterial für diodenlaser am standort berlin 

wird 2012 noch kein beitrag kommen, da die erweiterte Pro-

duktion erst anfang 2013 aufgenommen wird. Weiterhin wird 

Jenoptik in den ausbau des halbleiterausrüstungsgeschäftes 

investieren, vor allem über eine anhaltend hohe f + e-tätigkeit 

sowie intensive kundenkontakte zur gemeinsamen Vorberei-

tung künftiger Produktionsverfahren. ausgebaut wird das key-

account-management in diesem bereich und in neuen bran-

chen wie der flat-Panel-Industrie – vor allem in asien und 

nordamerika.

das segment messtechnik hatte 2011 einen hohen auftragsbe-

stand, der 2012 ein umsatzwachstum des segmentes ermögli-

chen soll. zwar erwarten wir im automobilzulieferbereich eine 

normalisierung der hohen nachfrage, sehen aber aktuell keine 

anzeichen für einen massiven nachfragerückgang. zusätzliche 

Impulse sollen aus dem marktwachstum der automobilindustrie 

in den brIc-staaten kommen. die markterschließung in süd-

amerika, insbesondere brasilien, soll intensiviert werden. In  der 

Verkehrssicherheit wird der in 2011 erhaltene großauftrag aus 

saudi-arabien, der bereits das Jahresende 2011 geprägt hat, ins-

besondere für einen hohen umsatz in der ersten Jahreshälfte 

2012 sorgen. Wir haben mit dem auftrag aus malaysia anfang 

februar 2012 über mehr als 40 mio euro ein weiteres großes 

internationales Projekt akquirieren können,  von dem erste teile 

bereits 2012 fakturiert werden sollen. darüber hinaus wird das 

traffic service Providing weiter ausgebaut, das in etablierten 

märkten des gerätegeschäftes, unter anderem in deutschland, 

zunehmend nachgefragt wird. die eigenen strukturen mit 

hauptaugenmerk auf dem Vertriebsausbau in asien sowie der 

erwerb einer minderheitsbeteiligung im segment messtechnik 

an einem us-amerikanischen unternehmen sollen zu umsatz-

wachstum aus diesen regionen führen. 

das segment Verteidigung & zivile systeme erwartet eine stabile 

entwicklung. der fokus liegt auf der Internationalisierung. die 

2011 begonnenen aktivitäten werden weitergeführt. Im seg-

ment wird über den erfolgten aufbau eigener strukturen eine 

geschäftsausweitung im ausland, vor allem in nordamerika, 
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Prognosebericht

erwartet. die kürzung der Verteidigungshaushalte, vor allem in 

den usa und in den europäischen staaten, wird kurz- und mit-

telfristig voraussichtlich keinen wesentlichen einfluss haben. 

Parallel strebt das segment bereits seit den vergangenen Jahren 

einen ausbau der zivilen angebote an.

Prognose der umsatz- und ertragslage

2012 und 2013

Wichtiger hinweis. die tatsächlichen ergebnisse können 

wesentlich von den folgenden erwartungen über die voraus-

sichtliche entwicklung abweichen. dies kann dann passieren, 

wenn eine der in diesem bericht genannten unsicherheiten ein-

tritt oder sich die den aussagen zugrunde liegenden annah-

men als unzutreffend erweisen. 

umsatzprognose konzern. der Jenoptik-konzern erwartet 2012 

ein leichtes umsatzwachstum von 2 bis 6 Prozent gegenüber 

2011. mögliche akquisitionen sind in dieser Prognose nicht 

berücksichtigt. das bedeutet, der erwartete umsatzrückgang 

des segmentes laser & optische systeme soll von den anderen 

beiden segmenten mehr als ausgeglichen werden. für das 

geschäftsjahr 2013 geht Jenoptik von einem weiteren organi-

schen umsatzwachstum aus. 

Prognose der guV-Positionen konzern. die bruttomarge soll 

2012 und 2013 etwa konstant bleiben, bei guter marktent-

wicklung 2013 auch leicht ansteigen. bei den Posten der ge- 

winn- und Verlustrechnung plant der Jenoptik-konzern einen 

im Verhältnis zum umsatzwachstum höheren anstieg der Ver-

triebskosten, was vor allem aus dem in 2011 begonnenen und 

in 2012 fortgeführten auf- und ausbau eigener strukturen in 

nordamerika und asien resultiert. die f + e- sowie allgemeinen 

Verwaltungskosten sollen in relation zum künftigen umsatz 

2012 und 2013 etwa konstant bleiben. 

ergebnisprognose konzern. das konzern-ebIt soll 2012 die   

40-millionen-euro-marke erneut übersteigen. Je nach Verlauf 

des halbleiterzyklus soll das konzern-ebIt zwischen 40 und 

50 mio euro liegen. nach der umschuldung und neuaufstel-

lung der konzernfinanzierung in 2011 erwartet der Jenoptik-

konzern zudem wegen der nun geringeren zinsaufwendungen 

ein deutlich verbessertes zinsergebnis. das verbesserte zins-

ergebnis wird in 2012 einen positiven effekt auf das ergebnis 

vor steuern haben. für das geschäftsjahr 2013 prognostiziert 

Jenoptik einen anstieg des konzern-ebIt, vor allem wegen der 

erwarteten steigenden ebIt-beiträge aus dem segment laser &

optische systeme.

Prognose der auftragslage konzern. eine Prognose des auf-

tragseingangs ist aufgrund der zunehmenden bedeutung von 

großaufträgen schwierig. Insgesamt gehen wir davon aus,  

dass der auftragseingang 2012 das hohe niveau des Vorjahres 

nicht wieder erreichen wird. ursache hierfür sind vor allem die 

hohen letztjährigen auftragseingänge des segmentes Verteidi-

gung & zivile systeme, die insbesondere auch auf aufträge 

zurückzuführen waren, deren auslieferung und umsatzfaktura 

sich über mehrere Jahre erstrecken wird. etwas mehr als 

50 Prozent des zu ende dezember 2011 ausgewiesenen auf-

tragsbestandes werden 2012 umsatzwirksam. 

mitarbeiterentwicklung und Personalarbeit konzern. Jenoptik 

plant einen zuwachs der belegschaft, der grundsätzlich unter-

proportional zur geschäftsausweitung erfolgen soll. ziel ist es, 

den umsatz je mitarbeiter mittelfristig kontinuierlich zu stei-

gern. 2012 und 2013 soll die mitarbeiterzahl auf rund 3.300 

ansteigen. schwerpunkte der Personalarbeit 2012 und 2013 

leiten sich von den strategischen zielen ab (siehe seite 111): 

2012 soll die Qualifikationsmatrix noch besser genutzt und eva-

luiert werden sowie aus der organisation erforderliche schwer-

punktthemen auf konzernebene als ein zentrales Personalent-

wicklungsangebot aufgesetzt werden. des Weiteren werden 

zielgruppenspezifische entwicklungsmaßnahmen und Pro-

gramme implementiert. um das führungskräfte-nachwuchs-

programm besser mit der organisation zu vernetzen, wurde in 

2011 ein führungsprogramm konzipiert, das 2012 umgesetzt 

werden soll. es stellt sicher, dass führungs- und führungsnach-

wuchskräfte gleiche Inhalte lernen, um identische führungs-

werkzeuge in ihrem unternehmerischen umfeld einzusetzen 

und damit im gleichen kulturellen führungsumfeld zu agieren. 

Weiterer schwerpunkt ist das Personalmarketing, das stärker in 
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den digitalen medien verankert wird, um die relevanten ziel-

gruppen direkter zu erreichen. Insbesondere für young Profes-

sionals und Professionals ist eine verstärkte mediennutzung 

geplant. der in 2011 gestartete ausbau der saP-harmonisie-

rung wird 2012 mit der Implementierung von Personalmanage-

mentprozessen fortgeführt. dadurch besteht die möglichkeit, 

eine systemgestützte nachfolgeplanung und damit eine verbes-

serte gezielte Personalentwicklung und rekrutierung durchzu-

führen.

das segment laser & optische systeme erwartet 2012 einen 

umsatz- und ergebnisrückgang. ausgehend von einem sehr 

hohen umsatz- und ergebnisbeitrag 2011 wird sich hier vor 

allem im geschäftsjahr 2012 die abkühlung der nachfrage aus 

der halbleiterzulieferindustrie in den kennzahlen des segmen-

tes zeigen. die abschwächung soll teilweise das optik-geschäft 

mit anderen branchen sowie einem zuwachs in der laser &  

materialbearbeitung kompensieren. beim umsatz wird daher 

nur ein leichter rückgang im einstelligen Prozentbereich erwar-

tet. das segment-ebIt hingegen wird aufgrund der dann ande-

ren umsatzzusammensetzung und der remanenz von fixkosten 

stärker zurückgehen. Im gegensatz zu früheren abwärtszyklen 

der halbleiterindustrie soll das segment jedoch weiterhin nach-

haltig positive ergebnisbeiträge erzielen. 2013 sollen die umsatz- 

und ergebnisbeiträge dieses segmentes wieder steigen. neben 

einer dann wieder stärkeren nachfrage aus der halbleiterzulie-

ferindustrie erwarten wir einen weiter steigenden umsatz- und 

ergebnisbeitrag mit anderen branchen.

Im segment messtechnik erwartet Jenoptik im laufenden ge-

schäftsjahr einen weiteren umsatz- und ergebnissprung. dieser 

resultiert aus einem hohen auftragsbestand ende 2011 sowie 

der von uns erwarteten positiven branchenentwicklung. Wir 

gehen davon aus, dass der umsatzanstieg des segmentes zwi-

schen 25 und 30 Prozent betragen kann und das segment-ebIt 

deutlich überproportional zum umsatz steigen soll. Im geschäfts-

jahr 2013 erwarten wir eine konsolidierung des umsatz- und 

ebIt-beitrages dieses segmentes auf hohem niveau, wobei dies 

auch vom zeitpunkt von Projektabrechnungen und der höhe 

des dadurch in 2012 erreichten ergebnisses abhängen wird.

Im segment Verteidigung & zivile systeme erwarten wir 2012 

und 2013 eine leichte umsatzsteigerung im mittleren einstelli-

gen Prozentbereich, vor allem infolge der geschäftsausweitung 

in den bereichen zivile luftfahrt, energiesysteme und sensorik. 

dieser umsatzanstieg soll sich auch im segment-ebIt widerspie-

geln. das starke Wachstum des deutschen standortes alten-

stadt der vergangenen Jahre soll sich 2012 und 2013 fortset-

zen. schub wird hier die effizientere Produktion geben, in die 

Jenoptik in den vergangenen beiden Jahren intensiv investiert 

hat und die nun vollumfänglich zum tragen kommt. der anteil 

ziviler Produkte wird sich voraussichtlich 2012 weiter erhöhen.

Prognose der VermÖgens- und fInanzlage

des konzerns

die bilanzsumme soll 2012 konstant bleiben bzw. sich nur 

geringfügig erhöhen. ursache hierfür ist ein geplanter die 

abschreibungen überschreitender Investitionsbedarf sowie  

ein geringer, im rahmen der umsatzausweitung erwarteter 

anstieg des Working capitals. 

das eigenkapital soll entsprechend den erwarteten Perioden-

überschüssen leicht steigen. dem steht eine mögliche eigen-

kapitalreduzierung in höhe etwaig gezahlter dividenden 

gegen über. Infolgedessen soll in den nächsten beiden Jahren 

die eigenkapitalquote bei leicht steigender bilanzsumme in 

etwa konstant bleiben bzw. sich leicht weiter erhöhen. 

Prognose der finanzierung. die operative finanzierung des 

Jenoptik-konzerns ist mit den schuldscheindarlehen mit einer 

laufzeit von 5 bzw. 7 Jahren vom oktober 2011 und einem 

mehrjährigen hypothekenkredit der Immobilien gesichert. für 

die Jahre 2012 und 2013 bestehen damit nur sehr geringe  

fälligkeiten laufender kredite. kurzfristige kontokorrentkredite 

wurden zum 31. dezember 2011 nicht in anspruch genom-

men. Per ende dezember 2011 standen Jenoptik freie kredit-

linien in höhe von 98,2 mio euro zur Verfügung, die kassen- 

und bankguthaben beliefen sich auf 48,8 mio euro.
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Prognosebericht

zIele konzern und segmente (in mio eur) 55

ist 2011 ausblick 2012 Trend 2013 gegenüber 2012

umsatz 543,3  plus 2 bis 6 prozent anstieg

  davon Laser & optische Systeme 217,1 rückgang im einstelligen 
prozentbereich

anstieg im zuge 
der Erholung der 

halbleiterindustrie

    Messtechnik 140,1 plus 25 bis 30 prozent projektabhängig, weiterhin 
auf hohem Niveau

    verteidigung & zivile Systeme 183,3 leichter anstieg im mittleren 
einstelligen prozentbereich

leichter anstieg

auftragseingang 647,9 leicht unterhalb k. a.

konzern-EBiT 49,2 40 bis 50 Mio Euro anstieg

  davon Laser & optische Systeme 29,2 stärkerer rückgang als der 
umsatz

anstieg

    Messtechnik 12,0 überproportional 
zum umsatz

projektabhängig, weiterhin 
auf hohem Niveau

    verteidigung & zivile Systeme 11,6 leichter anstieg im mittleren 
einstelligen prozentbereich

stabil bis leicht steigend

Beteiligungsergebnis – 2,3 deutlich verbessert k. a.

zinsergebnis – 11,9 deutlich verbessert k. a.

Free cashflow 44,0 leichter rückgang durch 
höhere investitionen

k. a.

Nettoverschuldung 77,1 leichter anstieg durch 
abfindung stiller investoren

 und hohe investitionen

schrittweiser rückgang

Eigenkapital u. Eigenkapitalquote 310,8 Mio /
48,3 %

leichter anstieg l konstant bis 
leichte Erhöhung

leichter anstieg

Bilanzsumme 644,0 konstant k. a.

Mitarbeiter 3.117 anstieg anstieg

F + E-kosten 32,0 proportional zum umsatz proportional zum umsatz

investitionen1 25,1 rund 35 Mio Euro leichter rückgang

1) ohne Finanzanlageinvestition

Prognose der cashflows. für den cashflow aus laufender 

geschäftstätigkeit erwartet Jenoptik, den Vorjahreswert erneut 

übertreffen zu können. der free cashflow (vor zinsen und steu-

ern) soll im laufenden Jahr aufgrund höherer Investitionen das 

niveau 2011 unterschreiten, jedoch erneut positiv sein.

Prognose der Investitionen. die Investitionen werden 2012 

steigen. schwerpunkt der sachanlageinvestitionen sind die  

segmente laser & optische systeme und Verteidigung & zivile 

systeme. Wichtigste Investition des konzerns ist die begonnene 

erweiterung der fertigung von barren für diodenlaser am stand-  

ort berlin. Im segment Verteidigung & zivile systeme wird die 

mechanikfertigung am standort Wedel erneuert und erweitert. 

Insgesamt soll das Jenoptik-Investitionsvolumen 2012 rund  

35 mio euro betragen; 2013 soll die Investitionssumme leicht 

zurückgehen.
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künftige dividendenpolitik. Jenoptik hat 2011 ihr ziel erreicht 

und die dividendenfähigkeit hergestellt. 

bei der künftigen dividendenpolitik sind wir der auffassung, 

dass eine solide ausstattung mit eigenkapital für nachhaltiges 

organisches Wachstum und die nutzung von akquisitionschan-

cen von entscheidender bedeutung sind. hinzu kommen als 

wichtige faktoren das technologieintensive umfeld, in dem sich 

Jenoptik bewegt, sowie die unsicherheiten der konjunkturellen 

entwicklung, die in den vergangenen drei Jahren stark zuge-

nommen haben. diese faktoren werden künftige entscheidun-

gen zur dividendenpolitik prägen.

die nettoverschuldung ist von den zuvor genannten finanz-

kennzahlen abhängig. für das operative geschäft erwartet die 

Jenoptik, trotz steigender Investitionen und eines gegebenen-

Jena, den 9. märz 2012

michael mertin

Vorsitzender des Vorstandes

frank einhellinger

mitglied des Vorstandes

falls wachstumsbedingt leicht steigenden Working capitals,  

alle zins- und steuerzahlungen aus dem free cashflow zu 

decken. rund 23 Prozent der per 31. dezember 2011 langfristi-

gen finanzverbindlichkeiten sind Immobilienkredite. noch zu 

leistende zahlungen an stille gesellschafter von Immobilien-

fonds sollen kurzfristig aus kassen- und bankguthaben der 

 JenoPtIk ag gedeckt werden. abhängig von dem ergebnis 

und dem zeitpunkt des abschlusses der seit februar 2012 

geführten Vergleichsverhandlungen mit den stillen gesellschaf-

tern zweier Immobilienfonds wird sich die nettoverschuldung 

infolge der zahlung von auseinandersetzungsguthaben gegen-

benenfalls kurzfristig erhöhen. mieterträge von Immobilien und 

der mögliche Verkauf von nichtbetriebsnotwendigen Immobi-

lien können anschließend den effekt vermindern. für 2013 und 

die folgejahre planen wir die weitere schrittweise reduzierung 

der nettoverschuldung.
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 44,0 Mio € free cashflow

hat Jenoptik im vergangenen Jahr erwirtschaftet. trotz höherer 
investitionen lag der frei verfügbare cashflow rund 12 millionen euro 
über dem Vorjahreswert.

Konzernabschluss, Konzernanhang
für das geschäftsJahr 2011
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Konzernabschluss

1.1. – 31.12.2011 1.1. – 31.12.2010

in TEUR Anhang Nr. Konzern

Fortgeführte 
Geschäfts-

bereiche

Aufgegebener
Geschäfts-

bereich Konzern

Umsatzerlöse  1 543.298 478.750 31.897 510.647

Umsatzkosten 2 359.287 328.569 24.833 353.402

bruttoergebnis	vom	umsatz 184.011 150.181 7.064 157.245

Forschungs- und Entwicklungskosten 3 31.982 28.088 1.946 30.034

Vertriebskosten 4 61.908 53.746 665 54.411

Allgemeine Verwaltungskosten 5 38.893 36.494 1.561 38.055

Sonstige betriebliche Erträge 6 21.307 22.524 25.230 47.754

Sonstige betriebliche Aufwendungen  7 23.374 25.347 742 26.089

ebIT	 49.161 29.030 27.380 56.410

Ergebnis aus Beteiligungen an 
assoziierten und gemeinschaftlich 
geführten Unternehmen  8 – 995 – 1.523 0 – 1.523

Sonstiges Beteiligungsergebnis 8 – 1.339 – 446 0 – 446

Zinserträge 9 1.783 1.701 65 1.766

Zinsaufwendungen 9 13.662 13.713 19 13.732

Finanzergebnis –	14.213 –	13.981 46 –	13.935

ergebnis	vor	steuern 34.948 15.049 27.426 42.475

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10 4.404 1.312 0 1.312

Latente Steuern  10 – 3.530 4.720 0 4.720

ergebnis	nach	steuern	 34.074 9.017 27.426 36.443

Ergebnis der nicht beherrschenden Anteile 11 – 25 – 139 0 – 139

Ergebnis der Aktionäre 34.099 9.156 27.426 36.582

Ergebnis je Aktie in Euro 12 0,60 0,16 0,49 0,65

Ergebnis je Aktie (verwässert) in Euro 0,60 0,16 0,49 0,65

Konzerngesamtergebnisrechnung
Konzerngewinn- und -verlustrechnung

Konzernaufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen

ergebnis	nach	steuern 34.074 36.443

Unterschied aus Währungsumrechnung 1.465 1.776

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte – 208 2.206

Cashflow Hedge – 2.662 – 5.159

Latente Steuern 788 1.021

summe	der	im	eigenkapital	erfassten	erträge	und	aufwendungen –	617 –	156

Davon entfallen auf:

  Nicht beherrschende Anteile 0 0

  Aktionäre – 617 – 156
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Konzernbilanz

Aktiva in TEUR Anhang Nr. 31.12.2011 31.12.2010 Veränderung 

langfristige	Vermögenswerte 312.911 310.665 2.246

  immaterielle Vermögenswerte 13 68.884 72.380 – 3.496

  Sachanlagen 14 138.190 139.405 – 1.215

  Als Finanzinvestition gehaltene immobilien 15 20.601 22.080 – 1.479

  Anteile an assoziierten Unternehmen 17 0 246 – 246

  Finanzanlagen 18 22.793 16.579 6.214

  Sonstige langfristige Vermögenswerte 19 7.022 9.080 – 2.058

  Latente Steuern 20 55.421 50.895 4.526

Kurzfristige	Vermögenswerte 331.105 318.190 12.915

  Vorräte 21 169.116 148.797 20.319

  Forderungen und sonstige Vermögenswerte 22 111.873 103.308 8.565

  Wertpapiere 23 1.288 750 538

  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 24 48.828 65.335 – 16.507

summe	aktiva 644.016 628.855 15.161

Passiva in TEUR Anhang Nr. 31.12.2011 31.12.2010 Veränderung 

eigenkapital	 25 310.767 282.487 28.280

  Gezeichnetes Kapital 148.819 148.819 0

  Kapitalrücklage 194.286 194.286 0

  Andere Rücklagen – 32.630 – 60.936 28.306

  Nicht beherrschende Anteile  26 292 318 – 26

langfristige	schulden 161.937 165.315 – 3.378

  Pensionsverpflichtungen 27 6.640 6.443 197

  Sonstige langfristige Rückstellungen 29 12.423 17.631 – 5.208

  Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31 123.106 125.856 – 2.750

  Andere langfristige Verbindlichkeiten 32 15.809 11.681 4.128

  Latente Steuern 20 3.959 3.704 255

Kurzfristige	schulden 171.312 181.053 – 9.741

  Steuerrückstellungen 28 6.825 2.361 4.464

  Sonstige kurzfristige Rückstellungen 29 49.715 61.895 – 12.180

  Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31 4.109 19.486 – 15.377

  Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 33 110.663 97.311 13.352

summe	Passiva 644.016 628.855 15.161

Konzernbilanz
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eigenkapitalveränderungsrechnung

eigenkapitalveränderungsrechnung

in TEUR
Gezeichnetes  

Kapital Kapitalrücklage
kumulierte 

Gewinne

zur Veräußerung 
verfügbare finanzielle 

Vermögenswerte
Cashflow 

Hedge

kumulierte 
Währungs- 
differenzen

Nicht beherrschende 
Anteile Gesamt

stand	1.1.2010 135.290 186.137 –	82.527 –	1.790 4.409 –	1.987 457 239.989

 

Bewertung Finanzinstrumente 2.206 – 4.138 – 1.932

Währungsveränderungen – 433 2.209 1.776

Kapitalerhöhung 13.529 8.149 21.678

Periodenergebnis 36.582 – 139 36.443

Übrige Veränderungen – 15.467 – 15.467

stand	31.12.2010 148.819 194.286 –	61.845 416 271 222 318 282.487

stand	1.1.2011 148.819 194.286 –	61.845 416 271 222 318 282.487

Bewertung Finanzinstrumente – 208 – 1.874 – 2.082

Währungsveränderungen 917 548 1.465

Kapitalerhöhung 0

Periodenergebnis 34.099 – 26 34.073

Übrige Veränderungen – 5.176 – 5.176

stand	31.12.2011 148.819 194.286 –	32.005 208 –	1.603 770 292 310.767
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eigenkapitalveränderungsrechnung

in TEUR
Gezeichnetes  

Kapital Kapitalrücklage
kumulierte 

Gewinne

zur Veräußerung 
verfügbare finanzielle 

Vermögenswerte
Cashflow 

Hedge

kumulierte 
Währungs- 
differenzen

Nicht beherrschende 
Anteile Gesamt

stand	1.1.2010 135.290 186.137 –	82.527 –	1.790 4.409 –	1.987 457 239.989

 

Bewertung Finanzinstrumente 2.206 – 4.138 – 1.932

Währungsveränderungen – 433 2.209 1.776

Kapitalerhöhung 13.529 8.149 21.678

Periodenergebnis 36.582 – 139 36.443

Übrige Veränderungen – 15.467 – 15.467

stand	31.12.2010 148.819 194.286 –	61.845 416 271 222 318 282.487

stand	1.1.2011 148.819 194.286 –	61.845 416 271 222 318 282.487

Bewertung Finanzinstrumente – 208 – 1.874 – 2.082

Währungsveränderungen 917 548 1.465

Kapitalerhöhung 0

Periodenergebnis 34.099 – 26 34.073

Übrige Veränderungen – 5.176 – 5.176

stand	31.12.2011 148.819 194.286 –	32.005 208 –	1.603 770 292 310.767
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Konzernkapitalflussrechnung

in TEUR
1.1. – 31.12. 

2011
1.1. – 31.12. 

2010

Ergebnis vor Steuern 34.948 15.049

Zinsen 11.879 12.012

Abschreibungen / Zuschreibungen 23.242 25.634

Wertminderungen 6.032 6.696

Gewinne / Verluste aus dem Abgang Anlagevemögen 2.546 – 4.906

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge 1.655 1.785

operatives Ergebnis vor Working-Capital-Veränderungen 80.302 56.270

Veränderung der Rückstellungen – 3.849 – 2.360

Veränderung Working Capital – 23.523 – 3.384

Veränderung sonstiger Vermögenswerte und Schulden 14.353 – 7.726

cashflow	aus	laufender	Geschäftstätigkeit	vor	ertragsteuern	–	fortgeführte	Geschäftsbereiche 67.283 42.800

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern – aufgegebener Geschäftsbereich 0 2.172

cashflow	aus	laufender	Geschäftstätigkeit	vor	ertragsteuern	–	Konzern 67.283 44.972

Ertragsteuerzahlungen – 1.703 – 1.231

cashflow	aus	laufender	Geschäftstätigkeit	–	fortgeführte	Geschäftsbereiche 65.580 41.569

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit – aufgegebener Geschäftsbereich 0 2.172

cashflow	aus	laufender	Geschäftstätigkeit	–	Konzern 65.580 43.741

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten 193 61

Auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte – 2.105 – 2.011

Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 1.556 3.143

Auszahlungen für investitionen in Sachanlagen – 22.922 – 12.443

Einzahlungen aus Abgängen von als Finanzinvestition gehaltenen immobilien 2.174 0

Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 1.432 8.639

Auszahlungen für investitionen in Finanzanlagen – 11.329 – 2.884

Einzahlungen aus Abgängen konsolidierter Unternehmen 100 38.849

Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen – 209 – 4.000

Erhaltene Zinsen 1.771 1.749

cashflow	aus	der	Investitionstätigkeit	–	fortgeführte	Geschäftsbereiche –	29.339 31.103

Cashflow aus der investitionstätigkeit – aufgegebener Geschäftsbereich 0 – 794

cashflow	aus	der	Investitionstätigkeit	–	Konzern –	29.339 30.309

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 21.678

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten 90.351 24.111

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten – 107.014 – 49.583

Auszahlungen aus Finanzierungs-Leasing – 971 – 1.218

Veränderung der Konzernfinanzierung – 24.634 – 2.866

Gezahlte Zinsen – 11.392 – 11.133

cashflow	aus	der	Finanzierungstätigkeit	–	fortgeführte	Geschäftsbereiche –	53.660 –	19.011

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit – aufgegebener Geschäftsbereich 0 – 1.397

cashflow	aus	der	Finanzierungstätigkeit	–	Konzern –	53.660 –	20.408

zahlungswirksame	Veränderung	des	Finanzmittelfonds	–	fortgeführte	Geschäftsbereiche –	17.419 53.661

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds – aufgegebener Geschäftsbereich 0 – 19

zahlungswirksame	Veränderung	des	Finanzmittelfonds	–	Konzern –	17.419 53.642

Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds 230 492

Veränderung Finanzmittelfonds aus Erstkonsolidierung 682 0

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 65.335 11.201

Finanzmittelfonds	am	ende	der	Periode 48.828 65.335

Konzernkapitalflussrechnung
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darstellung der Konzernverhältnisse

MUTTERUNTERNEHMEN

das mutterunternehmen ist die  JenoPtiK ag, Jena, eingetragen 

im handelsregister Jena in der abteilung b unter der nummer 

200146. die  JenoPtiK ag ist an der deutschen börse in frank-

furt / main notiert und wird im tecdax geführt.

RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

der Konzernabschluss der  JenoPtiK ag wurde für das Jahr 2011 

in übereinstimmung mit den am abschlussstichtag gültigen 

international financial reporting standards (ifrs) und den aus-

legungen des international financial reporting interpretations 

committee (ifric) erstellt, wie sie in der europäischen union 

verpflichtend anzuwenden sind. die folgenden ifrs werden im 

Konzernabschluss im geschäftsjahr erstmalig angewendet:

iAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden 

Unternehmen und Personen“. im november 2009 wurde durch 

den iasb die änderung von ias 24 beschlossen. die änderung 

beinhaltet eine Vereinfachung von anhangsangabepflichten  

für unternehmen, die regierungen nahe stehend sind. weiter-

hin enthält die änderung eine Klarstellung der definition zu 

nahe stehenden unternehmen und Personen. der geänderte 

standard ist verpflichtend anzuwenden für geschäftsjahre 

beginnend am oder nach dem 1. Januar 2011 und hatte keine 

auswirkung auf den Konzernabschluss der JenoPtiK ag. 

iAS 32 (2009) „Finanzinstrumente: Darstellung“. der iasb 

veröffentlichte im oktober 2009 eine änderung des ias 32 

„finanzinstrumente: darstellung“. demnach sind bezugsrechte, 

optionen und optionsscheine auf den erwerb von eigenkapital-

instrumenten, die in einer anderen als der funktionalen währung 

des emittenten denominiert sind und an bestehende anteils-

eigner des unternehmens ausgegeben wurden, beim emitten-

ten als eigenkapital zu klassifizieren. dies gilt, sofern die bezugs- 

rechte zu einem festgelegten währungsbetrag ausgegeben 

werden. der geänderte standard ist für geschäftsjahre, die am 

oder nach dem 1. februar 2010 beginnen, verpflichtend anzu-

wenden. die erstmalige anwendung des geänderten ias 32 

hatte keine auswirkungen auf den Konzernabschluss der 

 JenoPtiK ag.

Konzernanhang 
für das geschäftsJahr 2011

iFRiC 19 „Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch Eigen-

kapitalinstrumente“. der iasb veröffentlichte im november 

2009 die interpretation ifric 19. diese erläutert die anforde-

rungen der ifrs an die bilanzierung, wenn ein unternehmen 

eine finanzielle Verbindlichkeit teilweise oder vollständig durch 

ausgabe von aktien oder anderen eigenkapitalinstrumenten 

tilgt. demnach sind die zur tilgung ausgegebenen eigenkapital-

instrumente bestandteil des gezahlten entgelts für diese finan-

zielle Verbindlichkeit und sind zum beizulegenden zeitwert zu 

bewerten. eine resultierende differenz zwischen dem buchwert 

der auszubuchenden finanziellen Verbindlichkeit und dem erst-

maligen wertansatz der ausgegebenen eigenkapitalinstrumente 

ist ergebniswirksam zu erfassen. die interpretation ist verpflich-

tend für geschäftsjahre beginnend am oder nach dem 1. Juli 

2010 anzuwenden. die erstmalige anwendung des ifric 19 

hatte keine auswirkungen auf den Konzernabschluss der 

 JenoPtiK ag. 

Änderung von iFRiC 14 „Die Begrenzung eines leistungsorien-

tierten Vermögenswertes, Mindestdotierungsverpflichtungen 

und ihre Wechselwirkungen“. die anwendung der im Juli 

2007 veröffentlichten interpretation ifric 14 hatte für unter-

nehmen, die mindestdotierungsverpflichtungen unterliegen 

und vorzeitige leistungen zur deckung dieser Verpflichtungen 

abführen, teilweise nicht beabsichtigte Konsequenzen. die 

änderung gestattet es den unternehmen, eine Vorauszahlung 

von künftigem dienstzeitaufwand als Vermögenswert zu erfas-

sen. diese änderung ist spätestens für nach dem 31. dezember 

2010 beginnende geschäftsjahre verpflichtend anzuwenden. 

die änderung der interpretation hatte keine auswirkungen auf 

die darstellung der Vermögens-, finanz- und ertragslage des 

Konzerns.

VERBESSERUNGEN ZU iFRS   

(VERöFFENTLiCHT iM MAi 2010)

im mai 2010 veröffentlichte der iasb seinen dritten sammel-

standard zur änderung verschiedener ifrs mit dem ziel, inkon-

sistenzen zu beseitigen und formulierungen klarzustellen. der 

sammelstandard sieht für jeden geänderten ifrs eigene über-

gangsregelungen vor. diese Verbesserungen sind für geschäfts-

jahre, die am oder nach dem 1. Juli 2010 bzw. 1. Januar 2011 
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beginnen, verpflichtend anzuwenden. die anwendung folgender 

neuregelungen führte zwar zu änderungen von rechnungsle-

gungsmethoden, hatte jedoch keine auswirkungen auf die dar-

stellung der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns:

iFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“. die für nicht 

beherrschende anteile bestehende bewertungsoption wurde 

eingeschränkt. es dürfen nur solche bestandteile der anteile 

ohne beherrschenden einfluss zum beizulegenden zeitwert 

oder zum proportionalen anteil des gegenwärtigen eigentums-

rechtes am identifizierbaren nettovermögen des erworbenen 

unternehmens bewertet werden, die ein gegenwärtiges eigen-

tumsrecht und im falle einer liquidation für den inhaber einen 

anteiligen anspruch am nettovermögen des unternehmens 

begründen. andere bestandteile sind zum beizulegenden zeit-

wert zum erwerbszeitpunkt zu bewerten.

iFRS 7 „Finanzinstrumente – Angaben“. die änderungen des 

ifrs 7 betreffen erweiterte angabepflichten bei der übertra-

gung finanzieller Vermögenswerte. damit sollen die beziehun-

gen zwischen finanziellen Vermögenswerten, die nicht vollstän-

dig auszubuchen sind, und den korrespondierenden finanziellen 

Verbindlichkeiten verständlicher werden. weiterhin sollen die 

art sowie insbesondere die risiken eines anhaltenden engage-

ments (continuing involvement) bei ausgebuchten finanziellen 

Vermögenswerten besser beurteilt werden können. mit den 

änderungen werden auch zusätzliche angaben gefordert, wenn 

eine unverhältnismäßig große anzahl von übertragungen mit 

continuing involvement, zum beispiel rund um das ende einer 

berichtsperiode, auftritt. die ändeerungen hatten keine aus-

wirkungen auf den Konzernabschluss.

iAS 1 „Darstellung des Abschlusses“. die änderung stellt klar, 

dass die analyse des sonstigen ergebnisses für einzelne eigen-

kapitalbestandteile entweder in der eigenkapitalveränderungs-

rechnung oder im anhang zu erfolgen hat. 

folgende neuregelungen in den Verbesserungen zu ifrs hatten 

keine auswirkungen auf die rechnungslegungsmethoden und 

die darstellung der Vermögens-, finanz- und ertragslage des 

Konzerns:

iFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“. es erfolgte eine 

Klarstellung, dass bedingte gegenleistungen aus unterneh-

menszusammenschlüssen, die vor der anwendung des ifrs 3 

(überarbeitet 2008) stattgefunden haben, in übereinstimmung 

mit ifrs 3 (2004) bilanziert werden müssen.

iAS 27 „Konzern- und Einzelabschlüsse“. dabei geht es um die 

anwendung von übergangsvorschriften des ias 27 (überarbei-

tet 2008) auf die folgeänderungen in den standards ias 21, 28 

und 31.

iFRiC 13 „Kundenbindungsprogramme“. die regelung betrifft 

die berücksichtigung von sonstigen skonti und anreizen, wel-

che Kunden gewährt wurden, die keine Punktegutschrift aus 

einem ursprünglichen Verkauf erworben haben, bei der bestim-

mung des beizulegenden zeitwertes einer Prämiengutschrift.

die nachfolgende, vom iasb veröffentlichte und von der eu 

übernommene rechnungslegungsverlautbarung ist noch nicht 

verpflichtend anzuwenden und von Jenoptik bislang auch noch 

nicht angewendet worden:

iFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“. im oktober 2010 veröf-

fentlichte der iasb ergänzungen zu ifrs 7 „finanzinstrumente: 

angaben“, die die offenlegungspflichten erweitern. die ergän-

zungen erweitern die anhangangaben für übertragungen von 

finanziellen Vermögenswerten, bei denen der übertragende ein 

anhaltendes engagement bei den übertragenen finanziellen 

Vermögenswerten behält. zusätzliche angaben sind auch dann 

notwendig, wenn ein ungewöhnlich hoher betrag zum ende 

eines berichtszeitraums transferiert wird. die ergänzung ist ver-

pflichtend für geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 

dem 1. Juli 2011 beginnen, wobei eine frühere anwendung 

gestattet ist. das unternehmen erwartet, dass die anwendung 

der ergänzung keinen wesentlichen einfluss auf den Konzern-

abschluss haben wird.
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die nachfolgenden, vom iasb veröffentlichten und von der eu 

noch nicht übernommenen rechnungslegungsverlautbarungen, 

sind noch nicht verpflichtend anzuwenden und von Jenoptik 

bislang auch noch nicht angewendet worden:

iAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“. der iasb hat im Juni 

2011 ias 19 „leistungen an arbeitnehmer“ veröffentlicht. der 

geänderte ias 19 schafft die so genannte Korridormethode 

ab und verlangt eine unmittelbare erfassung der versicherungs-

mathematischen gewinne und Verluste im sonstigen ergebnis. 

darüber hinaus werden im geänderten ias 19 erwartete er -

träge aus Planvermögen und der zinsaufwand auf die Pensions-

verpflichtung durch eine einheitliche nettozinskomponente 

ersetzt. der nachzuverrechnende dienstzeitaufwand wird künf-

tig vollständig in der Periode der zugehörigen Planänderung  

zu erfassen sein. die überarbeitung des ias 19 ändert weiterhin 

die Vorgaben für leistungen aus anlass der beendigung des 

arbeitsverhältnisses und erweitert die angabe- und erläute-

rungspflichten. die Verlautbarung ist – vorbehaltlich einer noch 

ausstehenden übernahme in eu- recht – auf geschäftsjahre 

anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen. 

eine vorzeitige anwendung ist zulässig.

da die Jenoptik derzeit die Korridormethode anwendet, würde 

die änderung – bei anwendung auf die Verhältnisse zum 

31. dezember 2011 – zu einer erhöhung der Pensionsrückstel-

lung um 10.761 teur führen. mit dem wechsel von der Korri-

dormethode hin zur geänderten methode bleibt die gesamter-

gebnisrechnung der Jenoptik zukünftig frei von effekten aus 

versicherungsmathematischen gewinnen und Verlusten (z. b. 

aufgrund von zinssatzschwankungen), da diese dann zwingend 

im sonstigen ergebnis zu erfassen sind.

im mai 2011 veröffentlichte der iasb mit ifrs 10 „Konsolidierte 

abschlüsse“, ifrs 11 „gemeinschaftliche Vereinbarungen“ und 

ifrs 12 „angaben zu anteilen an anderen unternehmen“ 

sowie folgeänderungen zu ias 27 „einzelabschlüsse (geändert 

2011)“ und ias 28 „anteile an assoziierten unternehmen und 

gemeinschaftsunternehmen (geändert 2011)“ seine Verbesse-

rungen von rechnungslegungs- und angabevorschriften zu den 

themen Konsolidierung, außerbilanzielle aktivitäten und 

gemeinschaftliche Vereinbarungen:

iFRS 10 „Konsolidierte Abschlüsse“. ifrs 10 ersetzt die rege-

lungen zu konsolidierten abschlüssen in ias 27 „Konzern- und 

einzelabschlüsse (geändert 2008)“ und sic-12 „Konsolidierung 

– zweckgesellschaften“. ausgehend von den derzeit anzuwen-

denden grundsätzen regelt ifrs 10 anhand eines umfassenden 

beherrschungskonzepts, welche unternehmen in den Konzern-

abschluss einzubeziehen sind. die Verlautbarung bietet zusätz-

liche leitlinien zur auslegung des beherrschungsbegriffs in 

 zweifelsfällen. ein investor beherrscht danach ein anderes 

unternehmen, wenn er aufgrund seiner beteiligung an variab-

len ergebnissen teilhat und über möglichkeiten verfügt, die für 

den wirtschaftlichen erfolg wesentlichen geschäftsaktivitäten 

des unternehmens zu beeinflussen. erhebliche änderungen zur 

heutigen regelungslage können in situationen vorliegen, in 

denen ein investor weniger als die hälfte der stimmrechte an 

einem unternehmen hält, aber mittels anderer wege die mög-

lichkeit hat, die wesentlichen geschäftsaktivitäten des anderen 

unternehmens zu bestimmen. der einfluss dieser regelung auf 

den Konzernabschluss der JenoPtiK ag wird derzeit geprüft.

iFRS 11 „Gemeinschaftliche Vereinbarungen“. ifrs 11 regelt 

die bilanzierung von gemeinschaftlichen Vereinbarungen und 

knüpft dabei an die art der sich aus der Vereinbarung ergeben-

den rechte und Verpflichtungen anstelle ihrer rechtlichen form 

an. ifrs 11 klassifiziert gemeinschaftliche Vereinbarungen in 

zwei gruppen: gemeinschaftliche tätigkeiten und gemein-

schaftsunternehmen. bei einer gemeinschaftlichen tätigkeit 

handelt es sich um eine gemeinschaftliche Vereinbarung, die 

den gemeinschaftlich die Kontrolle ausübenden Partnerunter-

nehmen rechte an den Vermögenswerten und schulden aus 

der Vereinbarung überträgt. bei einem gemeinschaftsunterneh-

men handelt es sich um eine gemeinschaftliche Vereinbarung, 

die den gemeinschaftlich die Kontrolle ausübenden Partner-

unternehmen rechte am nettovermögen aus der Vereinbarung 

überträgt. gemäß ifrs 11 hat ein Partnerunternehmen einer 

gemeinschaftlichen tätigkeit die seinem anteil entsprechenden 

Vermögenswerte und schulden (und entsprechende erträge 
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und aufwendungen) zu bilanzieren. ein Partnerunternehmen 

eines gemeinschaftsunternehmens hat seine beteiligung nach 

der equity-methode zu bilanzieren. ifrs 11 ersetzt ias 31 

„anteile an gemeinschaftsunternehmen (geändert 2008)“ und 

sic-13 „gemeinschaftlich geführte unternehmen – nicht-

monetäre einlagen durch Partnerunternehmen“. der einfluss 

dieser regelung auf den Konzernabschluss der  JenoPtiK ag 

wird derzeit geprüft. es wird jedoch lediglich eine änderung 

der struktur der Konzerngesamtergebnisrechnung, im wesentli-

chen dabei eine Verschiebung von erfolgsbeiträgen zwischen 

dem ebit und dem finanzergebnis, erwartet.

iFRS 12 „Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen“. 

ias 12 regelt als neue und umfassende Verlautbarung die anga-

bepflichten für sämtliche arten von beteiligungen an anderen 

unternehmen, einschließlich gemeinschaftlicher Vereinbarungen, 

assoziierter unternehmen, strukturierter unternehmen und 

außerbilanzieller einheiten. es sind angaben zu machen, die es 

den abschlussadressaten ermöglichen, das wesen der beteili-

gung an anderen unternehmen, die damit verbundenen risiken 

und die auswirkungen dieser beteiligungen auf die Vermögens-, 

finanz- und ertragslage zu beurteilen. ifrs 12 ersetzt angabe-

vorschriften aus ias 27 „Konzern- und einzelabschlüsse (geän-

dert 2008)“, ias 28 „anteile an assoziierten unternehmen“ und 

ias 31 „anteile an gemeinschaftsunternehmen (geändert 2008)“.

iAS 27 „Einzelabschlüsse (geändert 2011)“. im rahmen der 

Verabschiedung des ifrs 10 werden die regelungen für das 

Kontrollprinzip und die anforderungen an die erstellung von 

Konzernabschlüssen aus dem ias 27 ausgelagert und abschlie-

ßend im ifrs 10 behandelt (siehe ausführungen zu ifrs 10). im 

ergebnis enthält ias 27 künftig nur die regelungen zur bilanzie-

rung von tochtergesellschaften, gemeinschaftsunternehmen 

und assoziierten unternehmen in ifrs einzelabschlüssen.

iAS 28 „Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen (geändert 2011)“. entsprechend dem 

geänderten ias 28 hat ein unternehmen eine beteiligung oder 

einen teil einer beteiligung an einem assoziierten unternehmen 

oder einem gemeinschaftsunternehmen als zur Veräußerung 

bestimmt zu bilanzieren, soweit die einschlägigen Kriterien 

erfüllt sind. ein verbleibender teil an einem assoziierten unter-

nehmen oder gemeinschaftsunternehmen, der nicht als zur 

Veräußerung bestimmt klassifiziert ist, muss bis zum abgang 

des als zur Veräußerung bestimmt klassifizierten teils nach der 

at-equity-methode bilanziert werden.

ifrs 10, 11, 12 und die folgeänderungen zu ias 27 und ias 28 

treten – vorbehaltlich einer noch ausstehenden übernahme in 

eu- recht – für am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnende 

geschäftsjahre in Kraft. die neuen oder geänderten Verlautba-

rungen können früher angewendet werden, wobei in diesem 

fall ein einheitlicher anwendungszeitpunkt für die gesamtheit 

der genannten neuregelungen gilt. ausgenommen hiervon ist 

lediglich ifrs 12, dessen angabevorschriften unabhängig von 

den anderen Verlautbarungen vorzeitig angewendet werden 

dürfen. das unternehmen prüft derzeit die auswirkungen auf 

den Konzernabschluss und den zeitpunkt der erstanwendung.

iFRS 13 „Bewertung zum beizulegenden Zeitwert“. im mai 

2011 veröffentlichte der iasb den ifrs 13 „bewertung zum 

beizulegenden zeitwert“. die neue Verlautbarung regelt nicht, 

inwieweit bestimmte Vermögenswerte und schulden zum bei-

zulegenden zeitwert zu bewerten sind, sondern definiert ledig-

lich den begriff „beizulegender zeitwert“ und vereinheitlicht  

die angabepflichten für bewertungen zum beizulegenden  

zeitwert. die neue Verlautbarung tritt für am oder nach dem 

1. Januar 2013 beginnende geschäftsjahre in Kraft. eine vor-

zeitige anwendung ist zulässig. ifrs 13 wurde noch nicht durch 

die eu in europäisches recht übernommen. die meisten aus 

ifrs 13 resultierenden änderungen in bezug auf finanzinstru-

mente wurden bereits eingeführt, vor allem durch änderungen 

zu ifrs 7 „finanzinstrumente: angaben“. folglich erwartet das 

unternehmen nur geringfügige auswirkungen im hinblick auf 

finanzielle Vermögenswerte und schulden. das unternehmen 

prüft derzeit die auswirkungen hinsichtlich nicht finanzieller 

Vermögenswerte und schulden im Konzernabschluss und wird 

den zeitpunkt der erstanwendung festlegen.
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iFRS 9 „Finanzinstrumente“. im november 2009 veröffent-

lichte der iasb ifrs 9 „finanzinstrumente“. dieser standard 

beinhaltet die erste von drei Phasen des iasb-Projektes, den 

bestehenden ias 39 „finanzinstrumente: ansatz und bewer-

tung“ zu ersetzen. ifrs 9 ändert die ansatz- und bewertungs-

vorschriften von finanziellen Vermögenswerten. er verwendet 

einen einheitlichen ansatz, einen finanziellen Vermögenswert 

zu fortgeführten anschaffungskosten oder zum beizulegenden 

zeitwert zu bilanzieren, der die verschiedenen regelungen des 

ias 39 ersetzt. wertänderungen bei zu handelszwecken erwor-

benen finanziellen Vermögensgegenständen werden zum fair 

Value grundsätzlich im gewinn oder Verlust erfasst. für defi-

nierte eigenkapitalinstrumente kann vom wahlrecht gebrauch 

gemacht werden, wertänderungen sind im sonstigen ergebnis 

und dividendenansprüche aus diesen Vermögenswerten im 

gewinn oder Verlust zu erfassen. der ansatz in ifrs 9 basiert 

darauf, wie ein unternehmen seine finanzinstrumente steuert 

und auf der art der vertraglich vereinbarten zahlungsströme 

der finanziellen Vermögenswerte. der neue standard verlangt 

außerdem eine einheitlich zu verwendende wertminderungs-

methode, die die unterschiedlichen methoden innerhalb des 

ias 39 ersetzt. die Vorschriften für finanzielle Verbindlichkeiten 

werden grundsätzlich aus ias 39 übernommen. der wesent-

liche unterschied betrifft die erfassung der wertänderungen 

von zum fair Value bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten. 

zukünftig sind diese aufzuteilen: der auf das eigene Kreditrisiko 

entfallende teil ist neutral im sonstigen ergebnis zu erfassen, 

der verbleibende teil der wertänderung ist im gewinn oder 

Verlust zu erfassen. 

ifrs 9 ist – vorbehaltlich einer noch ausstehenden übernahme 

in eu - recht – erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am 

oder nach dem 1. Januar 2015 beginnen. das unternehmen 

prüft derzeit die auswirkungen auf den Konzernabschluss.

der Konzernabschluss wurde in euro aufgestellt. soweit nicht 

anders vermerkt, werden alle beträge in tausend euro (teur) 

angegeben. die gesamtergebnisrechnung wurde nach dem 

umsatzkostenverfahren erstellt.

das geschäftsjahr der  JenoPtiK ag und ihrer in den Konzern-

abschluss einbezogenen tochterunternehmen entspricht dem 

Kalenderjahr. 

zur Verbesserung der Klarheit der darstellung werden in der 

gesamtergebnisrechnung und in der bilanz einzelne Posten 

zusammengefasst. die aufgliederung dieser Posten ist im 

anhang aufgeführt.

SCHÄTZUNGEN 

die erstellung des Konzernabschlusses unter beachtung der 

ifrs erfordert bei einigen Positionen, dass annahmen getroffen 

werden, die sich auf den ansatz in der bilanz bzw. in der ge- 

samtergebnisrechnung des Konzerns sowie auf die angabe von 

eventualforderungen und -verbindlichkeiten auswirken. alle 

annahmen und schätzungen werden nach bestem wissen und 

gewissen getroffen, um ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage 

des Konzerns zu vermitteln. 

die zugrunde liegenden annahmen und schätzungen werden 

fortlaufend überprüft. dabei ergeben sich für den ersteller des 

Konzernabschlusses gewisse ermessensspielräume. diese bezie-

hen sich im wesentlichen auf: 

• die beurteilung der werthaltigkeit der geschäfts- oder fir-

menwerte (vgl. anhangangabe 13),

• die bewertung immaterieller Vermögenswerte (vgl. anhang-

angabe 13), sachanlagen (vgl. anhangangabe 14) und  

als finanzinvestition gehaltene immobilien (vgl. anhang-

angabe 15),

• den ansatz und die bewertung von rückstellungen für Pen-

sionen und ähnlichen Verpflichtungen  

(vgl. anhangangabe 27), 

• den ansatz und die bewertung sonstiger rückstellungen  

(vgl. anhangangabe 29) sowie

• die realisierbarkeit zukünftiger steuerentlastungen  

(vgl. anhangangabe 10).
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KoNSoLiDiERUNGSKREiS

alle wesentlichen unternehmen, an denen die  JenoPtiK ag 

mittelbar bzw. unmittelbar einen beherrschenden einfluss 

(„control-Konzept“) ausübt, sind in den Konzernabschluss ein-

bezogen. beherrschung im sinne des ias 27 „Konzern- und 

 einzelabschlüsse“ ist dann gegeben, wenn die möglichkeit 

besteht, die finanz- und geschäftspolitik eines unternehmens 

zu bestimmen, um aus dessen tätigkeit nutzen zu ziehen.  

die einbeziehung in den Konzernabschluss erfolgt ab dem  

zeitpunkt, ab dem eine Kontrolle der gesellschaft gemäß  

dem „control-Konzept“ möglich ist. sie endet, wenn diese 

möglichkeit nicht mehr besteht. 

im Konzernabschluss der  JenoPtiK ag sind 23 (i. Vj. 23) voll-

konsolidierte tochtergesellschaften enthalten. davon haben 14 

(i. Vj. 15) ihren sitz im inland und 9 (i. Vj. 8) im ausland. gegen-

über dem Vorjahr veränderte sich der Konsolidierungskreis auf-

grund des anteilsverkaufs an der innovavent gmbh, göttingen. 

die entkonsolidierung erfolgte zum 31. Juli 2011. soweit nicht 

anders angegeben, ist die innovavent gmbh in den nachfol-

genden angaben – anteilig – bis zum entkonsolidierungszeit-

punkt enthalten. 

zum 17. november 2011 wurde die JenoPtiK (shanghai) Preci-

sion instruments and equipment co., ltd., shanghai (JenoPtiK 

shanghai), erstmalig in den Konzernabschluss einbezogen.

29 tochterunternehmen, davon 17 nicht operative gesellschaf-

ten, deren einfluss auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage 

von untergeordneter bedeutung sind, werden nicht konsolidiert. 

die summe ihrer betriebsergebnisse beträgt rund 0,6 Prozent des 

Konzern-betriebsergebnisses. der geschätzte effekt einer Konsoli-

dierung aller gesellschaften auf die Konzern-bilanzsumme liegt 

bei rund 1,5 Prozent der Konzern-bilanzsumme. 

der Konsolidierungskreis umfasst weiterhin ein (i. Vj. ein) 

gemeinschaftsunternehmen. die hillos gmbh, Jena, wird 

gemäß ias 31 quotal mit einem anteil von 50 Prozent einbe-

zogen. aufgrund dieser quotalen einbeziehung sind dem Kon-

zern folgende werte zuzurechnen:

in TEUR 2011 2010

Langfristige Vermögenswerte 1.709 2.232

Kurzfristige Vermögenswerte 7.274 7.486

Langfristige Schulden 2.782 33

Kurzfristige Schulden 1.962 4.651

Erträge 20.468 13.871

Aufwendungen 19.890 13.624

ein weiteres zuvor einbezogenes assoziiertes unternehmen 

wurde im betrachtungszeitraum beendet und war entspre-

chend nicht länger in den Konzernabschluss einzubeziehen.

sämtliche übrigen beteiligungen werden gemäß ias 39 mit 

dem beizulegenden zeitwert bilanziert. wenn kein verlässlicher 

zeitwert ermittelt werden kann, erfolgt die berücksichtigung zu 

anschaffungskosten.

die aufstellung des anteilsbesitzes der  JenoPtiK ag ist beim 

handelsregister des amtsgerichtes Jena (hrb 200146) hinter-

legt. die wesentlichen in den Konzernabschluss einbezogenen 

tochterunternehmen sind dem Konzernanhang als anlage bei-

gefügt.

die unternehmen, welche die befreiungsvorschriften des § 264 

abs. 3 oder § 264 b hgb in anspruch genommen haben, sind 

unter den Pflichtangaben und ergänzenden angaben nach hgb 

angegeben.

KoNSoLiDiERUNGSMETHoDEN

die Vermögenswerte und schulden der in den Konzernabschluss 

voll bzw. quotal einbezogenen inländischen und ausländischen 

unternehmen werden nach den für den Jenoptik-Konzern ein-

heitlich geltenden bilanzierungs- und bewertungsmethoden 

angesetzt. bei den at-equity bewerteten unternehmen werden 

dieselben bilanzierungs- und bewertungsmethoden für die 

ermittlung des anteiligen eigenkapitals zugrunde gelegt.
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bilanzierungs- und bewertungsmethoden

zum zeitpunkt des unternehmenserwerbs erfolgt die Kapital-

konsolidierung nach der erwerbsmethode. die Vermögens-

werte und schulden der tochtergesellschaften werden dabei 

mit den beizulegenden zeitwerten angesetzt. des weiteren 

werden identifizierbare immaterielle Vermögenswerte aktiviert 

sowie eventualverbindlichkeiten i. s. des ifrs 3.23 passiviert. 

der verbleibende unterschiedsbetrag entspricht dem geschäfts- 

oder firmenwert. dieser wird in den folgeperioden nicht plan-

mäßig abgeschrieben, sondern einem jährlichen wertminde-

rungstest nach ias 36 unterzogen.

forderungen und Verbindlichkeiten sowie aufwendungen und 

erträge zwischen konsolidierten unternehmen werden elimi-

niert. die konzerninternen lieferungen und leistungen werden 

sowohl auf der basis von marktpreisen als auch Verrechnungs-

preisen vorgenommen, die auf der grundlage des „dealing-at-

arm´s-length-Prinzips“ ermittelt wurden. in den Vorräten ent-

haltene Vermögenswerte aus konzerninternen lieferungen sind 

um zwischenergebnisse bereinigt. ergebniswirksame Konsoli-

dierungsvorgänge unterliegen der abgrenzung latenter steu-

ern, wobei aktive und passive latente steuern saldiert werden, 

wenn ein einklagbares recht zur aufrechnung tatsächlicher 

steuererstattungsansprüche gegen tatsächliche steuerschulden 

besteht, sowie sie sich auf ertragsteuern beziehen, die von der 

gleichen steuerbehörde erhoben werden. 

die angewandten Konsolidierungsmethoden wurden im Ver-

gleich zum Vorjahr nicht geändert. 

aus der änderung des Konsolidierungskreises ergeben sich im 

berichtsjahr die nachfolgenden auswirkungen:

in TEUR Zugänge Abgänge

Langfristige Vermögenswerte 1.273 1.349

Kurzfristige Vermögenswerte 6.752 1.060

Langfristige Schulden 0 25

Kurzfristige Schulden 1.920 955

UNTERNEHMENSERWERBE 

zum 17. november 2011 wurde die JenoPtiK (shanghai) Preci-

sion instruments and equipment co., ltd., shanghai, erstmalig 

in den Konzernabschluss einbezogen. in analoger anwendung 

von ifrs 1.c4 (j) wurden die einzelbilanziellen buchwerte ohne 

rücksicht auf die zum erwerbszeitpunkt bestehenden stillen 

reserven und deren fortentwicklung angesetzt.

die einbeziehung des unternehmens beruht auf vorläufigen 

beträgen, da eine entsprechende datenbasis derzeit nicht ver-

fügbar ist. diese werden gegebenenfalls bis zum ende des 

bewertungszeitraums gem. ifrs 3.45 finalisiert.

in TEUR

iFRS-Buchwerte 
zum 17. November 

2011

immaterielle Vermögenswerte 14

Sachanlagen 458

Vorräte 4.216

Forderungen und sonstige Vermögenswerte 2.048

Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente 682

Langfristige Schulden 5.717

Kurzfristige Schulden 1.920

Erworbenes Reinvermögen – 219  

im november 2011 erfolgte die anteilsaufstockung von 85 Pro-

zent auf 100 Prozent. der beteiligungsbuchwert in höhe von 

85 Prozent der unternehmensanteile betrug dabei 386 teur, der 

Kaufpreis für die im november 2011 erworbenen restlichen 

15 Prozent der anteile beläuft sich auf 107 teur.

nach abzug des erworbenen reinvermögens vom gezahlten 

Kaufpreis ergibt sich ein geschäfts- oder firmenwert in höhe 

von 606 teur. der ausgewiesene geschäfts- oder firmenwert 

repräsentiert die übrigen wirtschaftlichen Vorteile, die nach den 

Kriterien für immaterielle Vermögenswerte nicht zu einem sepa-

raten ansatz geführt haben. 

wäre die gesellschaft bereits zum 1. Januar 2011 in den Kon-

zernabschluss einbezogen worden, würden sich die einzubezie-

henden umsatzerlöse auf 6.337 teur und die einzubeziehen-

den gewinne auf 126 teur belaufen. 
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WÄHRUNGSUMRECHNUNG

die umrechnung der in ausländischer währung aufgestellten 

abschlüsse der einbezogenen gesellschaften erfolgt auf der 

grundlage des Konzeptes der funktionalen währung gemäß 

ias 21 „auswirkungen von wechselkursänderungen“ nach der 

modifizierten stichtagskursmethode. da die tochtergesellschaf-

ten ihre geschäfte in finanzieller, wirtschaftlicher und organisa-

torischer hinsicht selbstständig betreiben, ist die funktionale 

währung grundsätzlich identisch mit der jeweiligen landes-

währung der gesellschaft. 

die Vermögenswerte und schulden werden folglich zum stich-

tagskurs, die aufwendungen und erträge aus praktischen erwä-

gungen zum Jahresdurchschnittskurs umgerechnet. der sich 

aus der währungsumrechnung ergebende unterschiedsbetrag 

wird erfolgsneutral verrechnet und im eigenkapital gesondert 

als währungsrücklage ausgewiesen.

scheiden Konzernunternehmen aus dem Konsolidierungskreis 

aus, wird die betreffende währungsumrechnungsdifferenz 

erfolgswirksam aufgelöst. 

in den in lokaler währung aufgestellten einzelabschlüssen der 

konsolidierten gesellschaften werden forderungen und Ver-

bindlichkeiten gemäß ias 21 zum bilanzstichtagskurs umge-

rechnet. währungsumrechnungsdifferenzen werden erfolgs-

wirksam in den sonstigen betrieblichen erträgen (vgl. anhang- 

angabe 6) und aufwendungen (vgl. anhangangabe 7) erfasst.

die für die umrechnung verwendeten Kurse ergeben sich aus 

der folgenden tabelle:

Jahresdurchschnittskurs Stichtagskurs

1 EUR = 2011 2010 31.12.2011 31.12.2010

USA USD 1,4203 1,3170 1,2932 1,3362

Schweiz CHF 1,2993 1,3572 1,2165 1,2504

China CNY 8,4189 – 8,1630 –

GESCHÄFTS- oDER FiRMENWERT

für alle unternehmenszusammenschlüsse nach dem übergangs-

zeitpunkt werden die regelungen des ifrs 3 angewendet. der 

Jenoptik-Konzern macht vom wahlrecht nach ifrs 3 (überarbei-

tet 2008) zur anwendung der full-goodwill-methode keinen 

gebrauch. folglich wird ausschließlich der auf die mehrheitsbe-

teiligung entfallende anteil eines geschäfts- oder firmenwertes 

erfasst.

ein geschäfts- oder firmenwert nach ifrs 3 entspricht einem 

positiven unterschiedsbetrag zwischen den anschaffungskosten 

für einen unternehmenszusammenschluss und den erworbe-

nen neu bewerteten Vermögenswerten und schulden inklusive 

bestimmter eventualschulden, der nach durchführung einer 

Kaufpreisallokation und somit der identifizierung von immateri-

ellen Vermögenswerten bestehen bleibt. der höhe nach werden 

die identifizierten Vermögenswerte und schulden im rahmen 

dieser Kaufpreisallokation nicht mit ihren bisherigen buchwer-

ten, sondern mit ihren beizulegenden zeitwerten berücksichtigt.

geschäfts- oder firmenwerte werden als Vermögenswerte 

erfasst und mindestens jährlich zu einem festgelegten zeitpunkt 

bzw. immer dann, wenn es einen anhaltspunkt gibt, dass die 

zahlungsmittel generierende einheit wertgemindert sein könnte, 

auf werthaltigkeit überprüft. eine wertminderung wird sofort 

als aufwand in der gesamtergebnisrechnung erfasst und in 

 folgeperioden nicht wieder aufgeholt.

negative unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung 

werden gemäß ifrs 3 sofort erfolgswirksam in den sonstigen 

betrieblichen erträgen erfasst.
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iMMATERiELLE VERMöGENSWERTE 

entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte, im 

wesentlichen software, Patente und Kundenbeziehungen, wer-

den zu anschaffungskosten aktiviert. immaterielle Vermögens-

werte mit einer begrenzten nutzungsdauer werden planmäßig 

linear über ihre wirtschaftliche nutzungsdauer abgeschrieben. 

diese liegt grundsätzlich zwischen drei und zehn Jahren. der 

Konzern überprüft seine immateriellen Vermögenswerte mit 

einer begrenzten nutzungsdauer daraufhin, ob eine wertmin-

derung vorliegt (vgl. abschnitt „wertminderungen von sach-

anlagen und immateriellen Vermögenswerten“).

bei immateriellen Vermögenswerten mit einer unbestimmbaren 

nutzungsdauer wird ein werthaltigkeitstest mindestens ein mal 

jährlich durchgeführt und gegebenenfalls der wert entspre-

chend den zukünftigen erwartungen angepasst. 

selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden akti-

viert, wenn die ansatzkriterien des ias 38 „immaterielle Vermö-

genswerte“ erfüllt sind. die herstellungskosten umfassen dabei 

alle direkt zurechenbaren Kosten. 

entwicklungskosten werden aktiviert, wenn ein neu entwickel-

tes Produkt oder Verfahren eindeutig abgegrenzt werden kann, 

technisch realisierbar ist und die fertigstellung sowie die eigene 

nutzung oder die Vermarktung vorgesehen ist. weiterhin setzt 

die aktivierung voraus, dass die entwicklungskosten mit hinrei-

chender wahrscheinlichkeit durch künftige finanzmittelzuflüsse 

gedeckt werden und verlässlich ermittelbar sind. schließlich 

müssen hinreichend ressourcen verfügbar sein, um die ent-

wicklung abschließen und den Vermögenswert nutzen oder 

verkaufen zu können.

aktivierte entwicklungskosten werden planmäßig über den 

erwarteten Verkaufszeitraum der Produkte abgeschrieben.  

die abschreibungen werden in den forschungs- und entwick-

lungskosten ausgewiesen. die anschaffungs- und herstellungs-

kosten umfassen dabei alle dem entwicklungsprozess direkt 

zurechenbaren Kosten sowie angemessene teile der entwick-

lungsbezogenen gemeinkosten. falls die Voraussetzungen für 

eine aktivierung nicht gegeben sind, werden die aufwendun-

gen im Jahr ihrer entstehung ergebniswirksam erfasst. 

forschungskosten sind gemäß ias 38 als laufender aufwand 

ausgewiesen.

SACHANLAGEN 

sachanlagen werden zu anschaffungs- und herstellungskosten 

bewertet, vermindert um planmäßige lineare abschreibungen. 

die abschreibungsmethode entspricht dem erwarteten Verlauf 

des Verbrauchs des künftigen wirtschaftlichen nutzens. sofern 

erforderlich, verringern wertminderungen die fortgeführten 

anschaffungs- und herstellungskosten. zuwendungen der 

öffentlichen hand werden grundsätzlich von den anschaf-

fungs- und herstellungskosten nach ias 20 „bilanzierung und 

darstellung von zuwendungen der öffentlichen hand“ abge-

setzt (vgl. abschnitt „zuwendungen der öffentlichen hand“). 

der ansatz der herstellungskosten erfolgt auf basis der direkt 

zurechenbaren einzelkosten sowie anteiliger, direkt zurechen-

barer material- und fertigungsgemeinkosten einschließlich 

abschreibungen. entsprechend ias 23 „fremdkapitalkosten“ 

werden fremdkapitalkosten, die direkt dem erwerb oder der 

herstellung eines qualifizierten Vermögenswertes zuordenbar 

sind, als teil der anschaffungs- und herstellungskosten aktiviert.

Kosten für die reparatur von sachanlagen werden grundsätz-

lich aufwandswirksam behandelt. eine aktivierung nachträgli-

cher anschaffungskosten erfolgt für Komponenten von sach-

anlagen, die in regelmäßigen abständen erneuert werden, 

sofern ein künftiger wirtschaftlicher nutzen wahrscheinlich ist 

und die betreffenden Kosten verlässlich bewertbar sind.

den planmäßigen abschreibungen liegen im wesentlichen 

 folgende nutzungsdauern zugrunde: 

Nutzungsdauer

Gebäude 25 – 50 Jahre

Maschinen und technische Anlagen 4 – 20 Jahre

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 – 10 Jahre
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wenn sachanlagen stillgelegt, verkauft oder aufgegeben wer-

den, wird der gewinn oder Verlust aus der differenz zwischen 

dem Verkaufserlös und dem restbuchwert unter den sonstigen 

betrieblichen erträgen bzw. aufwendungen erfasst.

WERTMiNDERUNG VoN SACHANLAGEN UND 

 iMMATERiELLEN VERMöGENSWERTEN

für sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte mit be- 

stimmbarer nutzungsdauer wird an jedem abschlussstichtag 

eingeschätzt, ob für die entsprechenden Vermögenswerte 

anhaltspunkte für mögliche wertminderungen nach ias 36 

„wertminderung von Vermögenswerten“ vorliegen. werden 

derartige anhaltspunkte für einzelne Vermögenswerte oder 

eine zahlungsmittel generierende einheit („cash-generating 

unit“, cgu) identifiziert, so wird für diese ein wertminderungs-

test durchgeführt.

die abgrenzung der zahlungsmittel generierenden einheiten 

erfolgt im wesentlichen auf basis der struktur der sparten bzw. 

der einzelnen zugeordneten geschäftseinheiten. im falle von 

konzerninternen Veränderungen dieser strukturen, etwa durch 

Verschmelzungen oder abspaltungen, wird die cgu entspre-

chend neu definiert.

im rahmen des wertminderungstests wird zunächst der erziel-

bare betrag des Vermögenswertes bzw. der cgu ermittelt und 

dieser anschließend mit dem entsprechenden buchwert vergli-

chen, um so einen etwaigen wertminderungsbedarf zu bestim-

men.

der erzielbare betrag ist der höhere betrag aus beizulegendem 

zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und nutzungswert 

eines Vermögenswertes. 

als beizulegender zeitwert abzüglich Veräußerungskosten wird 

der betrag bezeichnet, der durch den Verkauf eines Vermögens-

wertes in einer transaktion zu marktbedingungen zwischen sach-

verständigen vertragswilligen Parteien erzielt werden könnte.

die bestimmung des nutzungswertes erfolgt anhand der erwar-

teten abgezinsten zukünftigen zahlungsmittelzuflüsse. dabei 

wird ein marktgerechter zinssatz vor steuern zugrunde gelegt, 

der die risiken der nutzung des Vermögenswertes widerspie-

gelt, die sich noch nicht in den geschätzten zukünftigen zah-

lungsmittelzuflüssen niederschlagen.

wird der erzielbare betrag eines Vermögenswertes niedriger  

als der buchwert eingeschätzt, wird dieser auf den erzielbaren 

betrag abgeschrieben. der wertminderungsaufwand wird 

sofort ergebniswirksam erfasst. 

bei einer wertaufholung in einer folgeperiode wird der buch-

wert des Vermögenswertes entsprechend dem festgestellten 

erzielbaren betrag angepasst. die wertaufholungsobergrenze 

wird durch die höhe der fortgeführten anschaffungs- und her-

stellungskosten bestimmt, die sich ergäben, wenn keine wert-

minderung in den Vorperioden erfasst worden wäre. die wert-

aufholung wird sofort erfolgswirksam erfasst.

LEASiNGVERHÄLTNiSSE

bei der nutzung von gemieteten sachanlagen sind die Voraus-

setzungen des finanzierungs-leasings nach ias 17 „leasingver-

hältnisse“ erfüllt, wenn alle wesentlichen risiken und chancen, 

die mit dem eigentum in Verbindung stehen, auf die betref-

fende Konzerngesellschaft übertragen wurden. alle anderen 

leasingverhältnisse werden als operating-leasingverhältnisse 

klassifiziert. 

Finanzierungs-Leasing. der Konzern als leasingnehmer des 

finanzierungs-leasings aktiviert die Vermögenswerte zu leasing-

beginn mit dem geringeren betrag aus dem beizulegenden zeit-

wert der Vermögenswerte oder dem barwert der mindest-

leasingzahlungen. die abschreibung dieser Vermögenswerte 

erfolgt linear entsprechend der wirtschaftlichen nutzungsdauer 

oder über die kürzere laufzeit des leasingvertrages, wenn der 

erwerb des leasing gegenstandes am ende der leasingzeit nicht 

wahrscheinlich ist. Verbindlichkeiten aus finanzierungs-leasing-
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verträgen werden mit dem barwert der mindestleasingzahlun-

gen ausgewiesen.

ist der Konzern leasinggeber, wird der nettoinvestitionswert aus 

dem leasingverhältnis als forderung aktiviert. die finanzerträge 

werden periodengerecht erfolgswirksam erfasst, sodass sich eine 

konstante periodische Verzinsung der nettoinvestition ergibt.

operating-Leasing. mietzahlungen aus operating-leasingver-

hältnissen werden linear über die laufzeit des entsprechenden 

leasingverhältnisses erfolgswirksam erfasst. erhaltene und aus-

stehende Vergünstigungen als anreiz, ein operating-leasing-

verhältnis ein zugehen, werden ebenfalls linear über die laufzeit 

des leasingverhältnisses verteilt.

ALS FiNANZiNVESTiTioN GEHALTENE iMMoBiLiEN

als finanzinvestition gehaltene immobilien umfassen grund-

stücke und gebäude, die zur erzielung von mieteinnahmen 

oder zum zweck der wertsteigerung gehalten werden. diese 

objekte werden weiterhin nicht für die eigene Produktion, für 

die lieferung von gütern oder die erbringung von dienstleis-

tungen oder für Verwaltungszwecke genutzt oder für den Ver-

kauf im rahmen der gewöhnlichen geschäftstätigkeit gehalten. 

gemäß ias 40 „als finanzinvestition gehaltene immobilien“ 

werden diese zu fortgeführten anschaffungs- und herstellungs-

kosten bilanziert (vgl. anhangangabe 15). der beizulegende 

zeitwert dieser immobilien wird gesondert im anhang angege-

ben. die ermittlung der beizulegenden zeitwerte erfolgte auf 

basis von vorliegenden Kaufpreisangeboten, unter Verwendung 

von bodenrichtwerten oder unter anwendung einer discoun-

ted-cashflow-methode.

den linearen planmäßigen abschreibungen liegt eine nutzungs-

dauer von 25 bis 50 Jahren zugrunde. 

abschreibungen aufgrund von wertminderungen auf als finanz-

investition gehaltene immobilien werden gemäß ias 36 vor-

genommen, wenn der nutzungswert bzw. der beizulegende 

zeitwert abzüglich Veräußerungskosten des betreffenden Ver-

mögenswertes den buchwert unterschreitet. sollten die gründe 

für eine in Vorjahren vorgenommene abschreibung aufgrund 

einer wertminderung entfallen, werden entsprechende 

zuschreibungen vorgenommen. 

FiNANZiNSTRUMENTE 

finanzinstrumente sind Verträge, die bei einem unternehmen 

zu einem finanziellen Vermögenswert und bei einem anderen 

zu einer finanziellen schuld oder einem eigenkapitalinstrument 

führen. gemäß ias 32 gehören hierzu einerseits originäre finanz-

instrumente wie zum beispiel forderungen und Verbindlichkei-

ten aus lieferungen und leistungen oder auch finanzforderun-

gen und -verbindlichkeiten. andererseits gehören hierzu auch 

derivative finanzinstrumente, die als sicherungsgeschäfte zur 

absicherung gegen risiken aus änderungen von währungs-

kursen und zinssätzen eingesetzt werden. 

finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten 

werden ab dem zeitpunkt in der Konzernbilanz berücksichtigt, 

zu welchem der Konzern Vertragspartei des finanzinstrumentes 

wird. die bilanzierung von finanziellen Vermögenswerten 

erfolgt grundsätzlich zum erfüllungstag („settlement date“). 

die bestehenden finanzinstrumente werden in abhängigkeit 

von ihrer Klassifizierung in den Kategorien „forderungen und 

Kredite“ zu fortgeführten anschaffungskosten bzw. „zur Veräu-

ßerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte“ zum beizule-

genden zeitwert bilanziert.
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als fortgeführte anschaffungskosten eines finanziellen Vermö-

genswertes oder einer finanziellen schuld wird der betrag 

bezeichnet, mit dem ein finanzieller Vermögenswert oder eine 

finanzielle schuld bei der erstmaligen erfassung bewertet 

wurde:

• abzüglich eventueller tilgungen und

• abzüglich etwaiger wertminderungen oder eventueller 

uneinbringlichkeiten sowie

• zuzüglich / abzüglich der kumulierten Verteilung einer etwa-

igen differenz zwischen dem ursprünglichen betrag und dem 

bei der endfälligkeit rückzahlbaren betrag (zum beispiel agio). 

das agio wird mittels der effektivzinsmethode über die lauf-

zeit des finanziellen Vermögenswertes oder der finanziellen 

schuld verteilt.

bei kurzfristigen forderungen und Verbindlichkeiten entspre-

chen die fortgeführten anschaffungskosten grundsätzlich dem 

nennbetrag bzw. dem rückzahlungsbetrag.

der beizulegende zeitwert entspricht im allgemeinen dem 

markt- oder börsenwert. wenn kein aktiver markt existiert, wird 

der beizulegende zeitwert mittels finanzmathematischer metho-

den, zum beispiel durch diskontierung der geschätzten zukünfti-

gen zahlungsflüsse mit dem marktzinssatz, oder durch die 

anwendung anerkannter optionspreismodelle ermittelt und 

durch bestätigungen der banken, die die geschäfte abwickeln, 

überprüft.

oRiGiNÄRE FiNANZiNSTRUMENTE

ANTEiLE AN UNTERNEHMEN

der erstmalige bilanzansatz erfolgt zu den anschaffungskosten 

inklusive transaktionskosten.

im Jenoptik-Konzern werden alle anteile an börsennotierten 

tochtergesellschaften und beteiligungen an börsennotierten 

aktiengesellschaften, die nicht voll konsolidiert, nicht quotal 

konsolidiert oder nicht at-equity in den Konzernabschluss ein-

bezogen werden, als „zur Veräußerung verfügbar“ klassifiziert 

und in den folgeperioden mit dem beizulegenden zeitwert 

bewertet. wertänderungen von „zur Veräußerung verfügbaren 

finanziellen Vermögenswerten“ werden direkt im sonstigen 

ergebnis erfasst. im falle einer dauerhaften wertminderung ist 

diese erfolgswirksam zu vereinnahmen. 

auch anteile an nicht börsennotierten tochtergesellschaften 

und sonstige beteiligungen gelten grundsätzlich als „zur Veräu-

ßerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte“. sie werden 

jedoch mit ihren jeweiligen anschaffungskosten gezeigt, da für 

diese gesellschaften kein aktiver markt existiert und sich beizu-

legende zeitwerte nicht mit vertretbarem aufwand verlässlich 

ermitteln lassen. soweit hinweise auf niedrigere beizulegende 

zeitwerte bestehen, werden diese angesetzt.

AUSLEiHUNGEN

bei den ausleihungen handelt es sich um vom Jenoptik-Kon-

zern ausgereichte Kredite, die nach ias 39 zu fortgeführten 

anschaffungskosten bewertet werden.

langfristige unverzinsliche und niedrigverzinsliche ausleihungen 

werden zum barwert bilanziert. bei Vorliegen objektiver subs-

tanzieller hinweise auf eine wertminderung werden außerplan-

mäßige abschreibungen vorgenommen. die buchwerte werden 

unter Verwendung eines wertberichtigungskontos reduziert. 

WERTPAPiERE

die wertpapiere gehören zur Kategorie „zur Veräußerung ver-

fügbare finanzielle Vermögenswerte“ und werden mit dem bei-

zulegenden zeitwert bewertet. die bewertung erfolgt bis zur 

Veräußerung unter berücksichtigung latenter steuern erfolgs-

neutral im eigenkapital. aus der bewertung resultierende 

gewinne und Verluste werden im sonstigen ergebnis erfasst. 

bei Veräußerung der wertpapiere oder bei eintritt einer dauer-

haften wertminderung werden die bis dahin direkt im eigenka-

pital berücksichtigten kumulierten gewinne oder Verluste in 

den gewinn oder Verlust der laufenden Periode umgegliedert. 

die erstbewertung erfolgt am erfüllungstag zu anschaffungs-

kosten, die dem beizulegenden zeitwert entsprechen.
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FoRDERUNGEN AUS LiEFERUNGEN UND LEiSTUNGEN

forderungen aus lieferungen und leistungen sind aufgrund 

ihrer Kurzfristigkeit unverzinslich und werden zum nominalwert 

abzüglich der wertminderungen aufgrund erwarteter forde-

rungsausfälle angesetzt. dabei wird sowohl dem individuellen 

ausfallrisiko als auch einem aus erfahrungswerten abgeleiteten 

allgemeinen ausfallrisiko rechnung getragen.

SoNSTiGE FoRDERUNGEN UND VERMöGENSWERTE

sonstige forderungen und Vermögenswerte werden zu fort-

geführten anschaffungskosten angesetzt. allen erkennbaren 

ausfallrisiken wird durch entsprechende abwertung rechnung 

getragen. 

langfristige unverzinsliche oder niedrigverzinsliche forderun-

gen, die wesentlich sind, werden abgezinst.

ZAHLUNGSMiTTEL UND ZAHLUNGSMiTTEL-

ÄqUiVALENTE 

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente sind Kassen-

bestände, schecks und sofort verfügbare bankguthaben bei 

Kreditinstituten, deren ursprüngliche laufzeit bis zu drei 

monate beträgt. diese werden zum nennbetrag bilanziert. 

ZAHLUNGSMiTTEL MiT VERFÜGUNGSBESCHRÄNKUNG

nicht frei verfügbare zahlungsmittel werden gesondert ange-

geben. 

FiNANZiELLE VERBiNDLiCHKEiTEN UND 

 EiGENKAPiTALiNSTRUMENTE

finanzielle Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit den fort-

geführten anschaffungskosten unter anwendung der effektiv-

zinsmethode bewertet. davon nicht betroffen sind finanzielle 

Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam mit dem beizulegenden 

zeitwert bilanziert werden. derartige finanzielle Verbindlichkei-

ten bestehen derzeit nicht. 

Verbindlichkeiten aus finanzierungs-leasingverträgen werden 

mit dem barwert der mindestleasingzahlungen ausgewiesen.

ein eigenkapitalinstrument ist jede vertragliche Vereinbarung, 

die einen residualanspruch an den Vermögenswerten des Kon-

zerns nach abzug sämtlicher schulden darstellt. das gezeich-

nete Kapital wurde als eigenkapital klassifiziert, wobei die Kos-

ten (gemindert um die damit verbundenen ertragsteuervorteile), 

die direkt der ausgabe von eigenen aktien zurechenbar sind, 

vom eigenkapital in abzug gebracht wurden.

VERBiNDLiCHKEiTEN GEGENÜBER KREDiTiNSTiTUTEN

Verzinsliche bankdarlehen und überziehungskredite werden zum 

erhaltenen auszahlungsbetrag abzüglich der direkt zurechenba-

ren ausgabekosten bilanziert. finanzierungskosten, einschließ-

lich bei rückzahlung oder tilgung zahlbarer Prämien, werden 

nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung unter anwendung 

der effektivzinsmethode bilanziert und erhöhen den buchwert 

des instrumentes insoweit, als sie nicht zum zeitpunkt ihres ent-

stehens beglichen werden.

DERiVATiVE FiNANZiNSTRUMENTE 

innerhalb des Jenoptik-Konzerns werden derivative finanzin-

strumente als sicherungsgeschäfte zur steuerung von risiken 

aus zins- und währungsschwankungen eingesetzt. sie dienen 

der reduzierung von ergebnisvolatilitäten aus zins- und wäh-

rungsrisiken. die beizulegenden zeitwerte wurden auf basis der 

am bilanzstichtag bestehenden marktkonditionen – zinssätze, 

devisenkurse – und der nachfolgend dargestellten bewertungs-

methoden ermittelt.

derivative finanzinstrumente werden nicht zu spekulations-

zwecken eingesetzt. der einsatz derivativer finanzinstrumente 

unterliegt einer vom Vorstand genehmigten Konzernrichtlinie, 

die eine schriftlich fixierte leitlinie im umgang mit derivativen 

finanzinstrumenten darstellt. um risiken aus fremdwährungs- 

und zinsänderungen abzusichern, nutzt der Konzern überwie-

gend cashflow hedges. 
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als cashflow hedging wird der Vorgang der festschreibung 

künftiger variabler cashflows bezeichnet. im rahmen des cash-

flow hedgings sichert der Jenoptik-Konzern währungsrisiken 

ab. devisenderivate, die eindeutig der absicherung zukünftiger 

cashflows aus fremdwährungstransaktionen zugeordnet wer-

den können und die anforderungen des ias 39 hinsichtlich 

dokumentation und effektivität erfüllen, werden direkt bei ban-

ken abgeschlossen. 

ziel des fair Value hedgings ist der ausgleich der marktwert-

änderungen von bilanziellen Vermögenswerten und schulden 

durch gegenläufige marktwertänderungen des sicherungs-

geschäftes. ein aus der marktwertänderung des sicherungs-

geschäftes resultierender gewinn oder Verlust ist sofort im 

gewinn oder Verlust zu erfassen. das grundgeschäft ist hin-

sichtlich des gesicherten risikos mit wirkung ab sicherungs-

beginn ebenfalls erfolgswirksam zu bewerten.

Veränderungen des beizulegenden zeitwertes von derivativen 

finanzinstrumenten, die zur absicherung eines cashflow-risikos 

dienen, werden dokumentiert. sind die sicherungsbeziehungen 

als effektiv eingestuft, werden die Veränderungen des beizule-

genden zeitwertes direkt im sonstigen ergebnis erfasst. die 

umgliederung aus dem eigenkapital in den gewinn oder Ver-

lust erfolgt in der Periode, in der das abgesicherte grundge-

schäft ergebniswirksam wird. wertschwankungen aus als nicht 

effektiv eingestuften finanzinstrumenten werden direkt im 

gewinn oder Verlust erfasst. 

aufgabe des zentralen Konzern-treasury ist auch, das zinsände-

rungsrisiko zu steuern und zu optimieren. zu diesem zweck 

werden zinscaps und zinsswaps individuell eingesetzt.

VoRRÄTE

Vorräte werden mit dem niedrigeren wert aus anschaffungs- 

und herstellungskosten und nettoveräußerungswert angesetzt. 

die herstellungskosten umfassen produktionsbezogene Voll-

kosten, die auf der grundlage einer normalen Kapazitätsauslas-

tung ermittelt werden. enthalten sind neben den einzelkosten 

angemessene teile der notwendigen material- und fertigungs-

gemeinkosten sowie fertigungsbedingte abschreibungen, die 

direkt dem herstellungsprozess zugeordnet werden können. 

dabei werden insbesondere die Kosten berücksichtigt, die auf 

den spezifischen Produktionskostenstellen anfallen. Kosten der 

Verwaltung werden berücksichtigt, soweit sie der Produktion 

zuzurechnen sind. sofern die werte am abschlussstichtag auf-

grund gesunkener Preise am absatzmarkt niedriger sind, wer-

den diese angesetzt. grundsätzlich basiert die bewertung 

gleichartiger Vermögenswerte des Vorratsvermögens auf der 

durchschnittsmethode. sind bei früher abgewerteten Vorräten 

die gründe für eine abwertung weggefallen und ist somit der 

nettoveräußerungserlös gestiegen, werden die wertaufholun-

gen in der entsprechenden Periode, in der die wertaufholung 

eintritt, als Verminderung des materialaufwandes erfasst. 

der nettoveräußerungswert ist der geschätzte Veräußerungs-

erlös abzüglich der geschätzten Kosten für die fertigstellung 

und der bis zum Verkauf anfallenden Kosten.

ERHALTENE ANZAHLUNGEN

die von Kunden erhaltenen anzahlungen werden unter den 

Verbindlichkeiten passiviert, soweit es sich nicht um anzahlun-

gen für fertigungsaufträge handelt. 

FERTiGUNGSAUFTRÄGE 

umsätze und gewinne aus fertigungsaufträgen werden gemäß 

ias 11 „fertigungsaufträge“ entsprechend dem fertigstellungs-

grad erfasst („Percentage-of-completion-methode“). der fer-

tigstellungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der bis zum 

ende des geschäftsjahres bereits angefallenen auftragskosten 

und den aktuell geschätzten gesamten auftragskosten („cost-

to-cost-methode“). Verluste aus fertigungsaufträgen werden 

unabhängig vom erreichten fertigstellungsgrad sofort in voller 

höhe in dem geschäftsjahr erfasst, in dem die Verluste erkenn-

bar werden.

fertigungsaufträge, die nach der „Percentage-of-completion-

methode“ bewertet sind, werden je nach höhe der angeforder-

ten abschlagszahlungen bzw. teilabrechnungen unter den 
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 forderungen beziehungsweise Verbindlichkeiten aus ferti-

gungsaufträgen ausgewiesen. sie sind zu herstellungskosten 

zuzüglich eines anteiligen gewinns entsprechend dem erreich-

ten fertigstellungsgrad bewertet. soweit die kumulierte leis-

tung (auftragskosten und auftragsergebnis) die abschlagszah-

lungen im einzelfall übersteigen, erfolgt der ausweis der 

fertigungsaufträge aktivisch unter den forderungen aus ferti-

gungsaufträgen. Verbleibt nach abzug der anzahlungen ein 

negativer saldo, wird dieser als Verpflichtung aus fertigungs-

aufträgen passivisch unter den Verbindlichkeiten aus ferti-

gungsaufträgen ausgewiesen. zu erwartende auftragsverluste 

werden durch abwertungen beziehungsweise rückstellungen 

gedeckt; sie werden unter berücksichtigung der erkennbaren 

risiken ermittelt.

LATENTE STEUERN

die bilanzierung und bewertung der latenten steuern erfolgt 

gemäß ias 12 „ertragsteuern“. latente steuern werden auf der 

grundlage der international üblichen bilanzorientierten Ver-

bindlichkeitsmethode (liability-methode) berechnet. aktive und 

passive latente steuern werden als separate Posten in der bilanz 

dargestellt, um die künftige steuerliche wirkung aus zeitlichen 

unterschieden zwischen den bilanziellen wertansätzen von Ver-

mögenswerten und Verbindlichkeiten sowie der steuerlichen 

Verlustvorträge zu berücksichtigen.

latente steuerforderungen und steuerverpflichtungen werden 

in höhe der voraussichtlichen steuerbelastung bzw. -entlastung 

nachfolgender geschäftsjahre auf der grundlage des zum zeit-

punkt der realisation gültigen steuersatzes berechnet. die aus-

wirkungen von steuersatzänderungen auf die latenten steuern 

werden in dem berichtszeitraum erfasst, in dem das der steuer-

satzänderung zugrunde liegende gesetzgebungsverfahren 

abgeschlossen ist. 

aktive latente steuern auf bilanzunterschiede und auf steuer-

liche Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, wenn die 

realisierbarkeit dieser steuervorteile wahrscheinlich ist.

aktive latente steuern und passive latente steuern werden sal-

diert, wenn ein einklagbares recht zur aufrechnung tatsächli-

cher steuererstattungsansprüche und tatsächlicher steuerschul-

den besteht, sowie sich die latenten steuern auf ertragsteuern 

beziehen, die von der gleichen steuerbehörde erhoben werden. 

eine abzinsung aktiver und passiver latenter steuern wird ent-

sprechend den regelungen des ias 12 nicht vorgenommen.

RÜCKSTELLUNGEN FÜR PENSioNEN UND   

ÄHNLiCHE VERPFLiCHTUNGEN

die Pensionen und ähnliche Verpflichtungen umfassen sowohl 

die Versorgungsverpflichtungen des Jenoptik-Konzerns aus leis-

tungsorientierten als auch aus beitragsorientierten altersver-

sorgungssystemen. bei leistungsorientierten altersversorgungs-

systemen werden die Pensionsverpflichtungen gemäß ias 19 

„leistungen an arbeitnehmer“ nach der so genannten „Projec-

ted-unit-credit-methode“ ermittelt. hierzu werden jährlich ver-

sicherungsmathematische gutachten eingeholt. der berech-

nung liegen trendannahmen für die gehaltsentwicklung von 

2,75 Prozent (i. Vj. 2,75 Prozent), für die rentenentwicklung 

von 2,0 Prozent (i. Vj. 2,0 Prozent) sowie länderspezifische 

abzinsungssätze zwischen 2,4 und 4,37 Prozent (i. Vj. 4,65 Pro-

zent) zugrunde.

die sterbewahrscheinlichkeiten werden nach den heubeck-

„richttafeln 2005 g“ für deutschland bzw. swiss lPP für die 

schweiz ermittelt. Versicherungsmathematische gewinne und 

Verluste, die außerhalb einer bandbreite von 10 Prozent des 

höheren betrages aus Verpflichtungsumfang und zeitwert des 

Planvermögens liegen, sind über die durchschnittliche rest-

dienstzeit zu verteilen. der dienstzeitaufwand wird im Personal-

aufwand ausgewiesen und der zinsanteil der rückstellungszu-

führung im finanzergebnis.

bei beitragsorientierten altersversorgungssystemen (zum bei-

spiel direktversicherungen) werden die einzahlungspflichtigen 

beiträge unmittelbar als aufwand verrechnet.
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STEUERRÜCKSTELLUNGEN

die steuerrückstellungen enthalten Verpflichtungen aus laufen-

den ertragsteuern. latente steuern werden in gesonderten 

Positionen der bilanz und der gesamtergebnisrechnung ausge-

wiesen.

steuerrückstellungen für gewerbesteuer und Körperschaft-

steuer oder vergleichbare steuern vom einkommen und vom 

ertrag werden auf der grundlage der erwarteten steuerpflichti-

gen einkommen der einbezogenen gesellschaften ermittelt und 

abzüglich geleisteter Vorauszahlungen angesetzt. sonstige zu 

veran lagende steuern werden entsprechend berücksichtigt.

SoNSTiGE RÜCKSTELLUNGEN

gemäß ias 37 „rückstellungen, eventualverbindlichkeiten und 

eventualforderungen“ werden rückstellungen gebildet, soweit 

gegenüber dritten eine gegenwärtige Verpflichtung aus einem 

vergangenen ereignis besteht, die künftig wahrscheinlich zu 

einem abfluss von ressourcen führt und deren höhe zuverläs-

sig geschätzt werden kann. sonstige rückstellungen werden 

nur für rechtliche oder faktische Verpflichtungen gegenüber 

dritten gebildet, bei welchen zum abschlussstichtag mehr für 

ihr bestehen spricht als dagegen.

rückstellungen werden mit ihrem auf den bilanzstichtag abge-

zinsten erfüllungsbetrag angesetzt, sofern der zinseffekt 

wesentlich ist. der erfüllungsbetrag umfasst auch die erwarte-

ten Kostensteigerungen. der abzinsung liegen zinssätze vor 

steuern zugrunde, die die aktuellen markterwartungen im hin-

blick auf den zinseffekt sowie die für die schuld spezifischen 

risiken widerspiegeln und von der entsprechenden laufzeit der 

Verpflichtung abhängig sind. der zinsanteil der rückstellungs-

zuführung wird im finanzergebnis erfasst.

die rückstellungen werden ausgehend von den erfahrungswer-

ten der Vergangenheit unter berücksichtigung der Verhältnisse 

am bilanzstichtag bewertet. rückstellungen für gewährleistun-

gen werden zum zeitpunkt des Verkaufs der betreffenden waren 

oder der erbringung der entsprechenden dienstleistungen gebil-

det. die höhe der rückstellung basiert auf der historischen ent-

wicklung von gewährleistungen sowie einer betrachtung aller 

zukünftig möglichen, mit ihren eintrittswahrscheinlichkeiten 

gewichteten gewährleistungsfälle. 

rückstellungen werden nicht mit rückgriffsansprüchen ver-

rechnet.

AKTiENBASiERTE VERGÜTUNGEN

die long-term-incentive-Komponente (lti) für die Vorstände 

sowie für einzelne mitglieder des executive management board 

der  JenoPtiK ag wird als aktienbasierte Vergütung mit baraus-

gleich bilanziert. zum bilanzstichtag wird eine langfristige Ver-

bindlichkeit in höhe des zeitanteiligen beizulegenden zeitwer-

tes der zahlungsverpflichtung gebildet. die zuordnung der 

aktienprogramme erfolgt auf der basis der jährlichen zielver-

einbarung. änderungen des beizulegenden zeitwertes werden 

erfolgswirksam erfasst.

ZUWENDUNGEN DER öFFENTLiCHEN HAND

ias 20 unterscheidet zwischen objektbezogenen zuwendungen 

für langfristige Vermögenswerte und erfolgsbezogenen zuwen-

dungen. 

grundsätzlich sieht ias 20 eine ertragswirksame, periodenge-

rechte behandlung von zuwendungen vor.

zuwendungen für langfristige Vermögenswerte werden im 

 Jenoptik-Konzern von den anschaffungskosten abgesetzt. ent-

sprechend wird auch das abschreibungsvolumen auf basis der 

verminderten anschaffungskosten ermittelt.
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EVENTUALVERBiNDLiCHKEiTEN

eventualverbindlichkeiten sind mögliche Verpflichtungen, die auf 

vergangenen ereignissen beruhen und deren existenz erst durch 

das eintreten eines oder mehrerer ungewisser zukünftiger ereig-

nisse bestätigt wird, die jedoch außerhalb des einflussbereiches 

des Jenoptik-Konzerns liegen. ferner können gegenwärtige Ver-

pflichtungen dann eventualverbindlichkeiten darstellen, wenn 

die wahrscheinlichkeit des abflusses von ressourcen nicht hin-

reichend wahrscheinlich für die bildung einer rückstellung ist 

und / oder die höhe der Verpflichtung nicht ausreichend zuver-

lässig geschätzt werden kann. die wertansätze der eventualver-

bindlichkeiten entsprechen dem am bilanzstichtag bestehenden 

haftungsumfang. sie werden grundsätzlich nicht in der bilanz 

erfasst, sondern im anhang erläutert. 

FREMDKAPiTALKoSTEN

fremdkapitalkosten, die direkt dem bau oder der herstellung 

eines qualifizierten Vermögenswertes zugeordnet werden kön-

nen, werden als teile der anschaffungs- und herstellungskos-

ten dieses Vermögenswertes aktiviert.

GESAMTERGEBNiSRECHNUNG

erlöse aus dem Verkauf von gütern werden in der gesamtergeb-

nisrechnung erfasst, sobald alle wesentlichen chancen und risi-

ken, die mit dem eigentum in Verbindung stehen, auf den Käufer 

übertragen wurden, ein Preis vereinbart oder bestimmbar ist  

und von dessen bezahlung ausgegangen werden kann. in den 

umsatzerlösen werden die den Kunden berechneten entgelte für 

lieferungen und leistungen – vermindert um erlösschmälerun-

gen, Konventionalstrafen und skonti – ausgewiesen. 

erlöse aus dienstleistungen werden nach maßgabe des fertig-

stellungsgrades des auftrages am bilanzstichtag erfasst. der 

fertigstellungsgrad des auftrages wird anhand der erbrachten 

dienstleistungen ermittelt. erträge werden nur dann erfasst, 

wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass dem unterneh-

men der mit dem auftrag verbundene wirtschaftliche nutzen 

zufließt. andernfalls werden erträge nur in dem maße erfasst, 

in dem die angefallenen aufwendungen erstattungsfähig sind.

die erträge aus der Vermietung von als finanzinvestition gehalte-

nen immobilien werden linear über die laufzeit der entsprechen-

den mietverträge erfasst und in den umsatzerlösen ausgewiesen.

in den umsatzkosten sind die zur erzielung der umsatzerlöse 

angefallenen Kosten ausgewiesen. in dieser Position sind auch 

die Kosten der dotierung von rückstellungen für gewährleis-

tung enthalten. die planmäßigen abschreibungen auf immate-

rielle Vermögenswerte und sachanlagen werden entsprechend 

der Verursachung in den herstellungs-, Vertriebs- oder Verwal-

tungskosten ausgewiesen. die nicht aktivierungsfähigen for-

schungs- und entwicklungskosten sowie die abschreibungen 

auf aktivierte entwicklungskosten werden unter den for-

schungs- und entwicklungskosten ausgewiesen.

in den Vertriebskosten sind neben Personal- und sachkosten 

die angefallenen Versand-, werbe-, Verkaufsförderungs-, 

marktforschungs- und Kundendienstkosten enthalten. zu den 

allgemeinen Verwaltungskosten gehören Personal- und sach-

kosten sowie die auf den Verwaltungsbereich entfallenden 

abschreibungen. 

erträge aus rückstellungsauflösungen werden nach ias 8 „rech-

nungslegungsmethoden, änderungen von rechnungslegungs-

bezogenen schätzungen und fehlern“ im gewinn oder Verlust 

erfasst. die rückstellungsauflösungen werden grundsätzlich 

jeweils in den jeweiligen funktionskosten vorgenommen, über 

die auch die zuführung zur rückstellung erfasst wurde. 

die sonstigen steuern werden dem sonstigen betrieblichen 

 aufwand zugeordnet. dividendenerträge werden grundsätzlich 

zum zeitpunkt ihres rechtlichen entstehens erfasst. 
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mehrjahresübersicht

in Mio EUR 2005 2006 1) 2007 2008 2009 2010 1) 2011

langfristige	Vermögenswerte 454,9 417,0 387,7 376,3 336,9 310,7 312,9

  immaterielle Vermögenswerte 76,7 89,5 88,3 88,9 78,0 72,4 68,9

  Sachanlagen 164,7 170,2 175,9 170,5 152,1 139,4 138,2

  Als Finanzinvestition gehaltene immobilien 58,0 34,6 36,0 34,8 24,5 22,1 20,6

  Finanzanlagen 73,0 55,0 24,0 18,8 18,9 16,6 22,8

  Anteile an assoziierten Unternehmen 16,7 1,4 0,8 1,3 0,3 0,2 0,0

  Sonstige langfristige Vermögenswerte 8,8 11,2 10,8 10,6 11,0 9,1 7,0

  Latente Steuern 57,0 55,1 51,9 51,4 52,1 50,9 55,4

Kurzfristige	Vermögenswerte 279,6 456,7 309,6 312,8 270,2 318,2 331,1

  Vorräte 143,3 161,5 174,1 179,5 154,7 148,8 169,1

  Forderungen und sonstige Vermögenswerte 125,5 137,8 119,5 118,8 103,2 103,3 111,9

  Wertpapiere 2,0 3,6 2,2 2,0 1,1 0,8 1,3

  Zahlungsmittel 8,8 153,8 13,8 12,5 11,2 65,3 48,8

zur	Veräußerung	vorgesehene	Vermögenswerte 773,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

eigenkapital 314,3 299,4 280,9 292,8 240,0 282,5 310,8

  davon gezeichnetes Kapital 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 148,8 148,8

langfristige	schulden 369,2 333,2 208,8 133,1 205,8 165,3 161,9

  Pensionsverpflichtungen 6,9 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,6

  Sonstige langfristige Rückstellungen 15,3 22,3 22,1 18,4 18,6 17,6 12,4

  Langfristige Finanzverbindlichkeiten 324,7 281,6 161,7 92,4 158,2 125,9 123,1

  Andere langfristige Verbindlichkeiten 19,2 20,0 15,2 13,0 20,1 11,7 15,8

  Latente Steuern 3,1 2,9 3,4 2,9 2,5 3,7 4,0

Kurzfristige	schulden 193,0 241,1 207,6 263,2 161,3 181,1 171,3

  Steuerrückstellungen 1,7 1,2 1,1 2,9 2,6 2,4 6,8

  Sonstige kurzfristige Rückstellungen 26,0 41,1 39,9 35,8 40,6 61,9 49,7

  Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 61,6 78,8 45,9 113,7 13,6 19,5 4,1

  Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 103,7 120,0 120,7 110,8 104,5 97,3 110,7

zur	Veräußerung	vorgesehene	schulden 631,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bilanzsumme 1.508,3 873,7 697,3 689,1 607,1 628,9 644,0

Veränderung gegenüber Vorjahr

  Langfristige Vermögenswerte – 28,5 % – 8,3 % – 7,0 % – 2,9 % – 10,5 % – 7,8 % 0,7 %

  Kurzfristige Vermögenswerte – 69,6 % 63,4 % – 32,2 % 1,0 % – 13,6 % 17,8 % 4,1 %

  Eigenkapital – 14,8 % – 4,7 % – 6,2 % 4,2 % – 18,0 % 17,7 % 10,0 %

  Langfristige Schulden – 18,4 % – 9,8 % – 37,5 % – 36,3 % 54,6 % – 19,7 % – 2,1 %

  Kurzfristige Schulden – 73,7 % 24,9 % – 13,6 % 26,8 % – 38,7 % 12,3 % – 5,4 %

anteil	an	der	bilanzsumme

  Langfristige Vermögenswerte  
  (Anlagenintensität) 30,2 % 47,7 % 55,6 % 54,6 % 55,5 % 49,4 % 48,6 %

  Kurzfristige Vermögenswerte 18,5 % 52,3 % 44,4 % 45,4 % 44,5 % 50,6 % 51,4 %

  Eigenkapital (Eigenkapitalquote) 20,8 % 34,3 % 40,3 % 42,5 % 39,5 % 44,9 % 48,3 %

  Fremdkapital (Fremdkapitalquote) 37,3 % 65,7 % 59,7 % 57,5 % 60,5 % 55,1 % 51,7 %

Dividende  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  in % des gezeichneten Kapitals 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

  Dividendenrendite bezogen auf den  
  Schlusskurs 31.12. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Nettofinanzverbindlichkeiten 2) 375,5 203,0 191,6 191,6 159,5 79,3 77,1

  in % der bereinigten Bilanzsumme 3) 26,4 % 32,4 % 32,3 % 32,7 % 30,9 % 16,2 % 14,7 %

1) Fortgeführte Geschäftsbereiche    2) Finanzverbindlichkeiten abzüglich Zahlungsmittel und Wertpapiere    3) Bilanzsumme abzüglich immat. Vermögenswerte und flüssige Mittel inkl. Wertpapiere des UV.

mehrjahresübersicht nach ifrs (1)
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mehrjahresübersicht

in Mio EUR 2005
2005 1)

angepasst 2006 1) 2007 2008 2009 2010 1)

2011 
angepasst

umsatz 1.914,4 410,1 485,1 521,7 548,3 473,6 478,8 543,3

bruttoergebnis 191,7 124,8 151,3 159,9 161,9 128,7 150,2 184,0

  in % vom Umsatz 10,0 % 30,4 % 31,2 % 30,6 % 29,5 % 27,2 % 31,4 % 33,9 %

ebITDa	2) 43,7 57,7 69,9 79,1 67,5 23,3 60,1 76,8

  in % vom Umsatz 2,3 % 14,1 % 14,4 % 15,2 % 12,3 % 4,9 % 12,6 % 14,1 %

ergebnis	der	betrieblichen	Tätigkeit	3) –	9,8 25,1 38,2 35,3 37,1 –	19,7 29,0 49,2

  in % vom Umsatz – 0,5 % 6,1 % 7,9 % 6,8 % 6,8 % – 4,2 % 6,1 % 9,0 %

ergebnis	vor	steuern –	52,5 8,1 19,1 0,7 20,2 –	34,3 15,0 34,9

  in % vom Umsatz – 2,7 % 2,0 % 3,9 % 0,1 % 3,7 % – 7,2 % 3,1 % 6,4 %

ergebnis	nach	steuern –	69,4 4,0 16,1 –	4,6 16,6 –	33,9 9,0 34,1

  in % vom Umsatz – 3,6 % 1,0 % 3,3 % – 0,9 % 3,0 % – 7,2 % 1,9 % 6,3 %

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 4) 31,7 65,7 28,8 73,8 46,5 53,3 41,6 65,6

Free Cashflow (vor Ertragsteuern) 1,2 17,5 42,4 27,9 41,0 31,6 44,0

Veränderung gegenüber Vorjahr

  Umsatz – 24,1 % 18,3 % 7,5 % 5,1 % – 13,6 % 1,1 % 13,5 %

  Bruttoergebnis – 34,6 % 21,2 % 5,7 % 1,3 % – 20,5 % 16,7 % 22,5 %

  EBiTDA – 66,1 % 21,1 % 13,2 % – 14,7 % – 65,5 % 157,9 % 27,8 %

  Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit – 112,1 % 52,5 % – 7,6 % 5,1 % – 153,1 % – 69,5 %

  Ergebnis nach Steuern – 464,3 % 307,6 % – 128,5 % 460,9 % – 304,2 % – 278,9 %

Mitarbeiter (Durchschnitt) 9.486 2.621 2.849 3.215 3.292 3.206 2.800 2.894

Personalaufwand 
(einschl. Altersversorgung) 472,6 148,4 180,1 192,3 194,7 187,3 177,5 183,8

  Personalintensität (in % des Umsatzes) 24,7 % 36,2 % 37,1 % 36,9 % 35,5 % 39,5 % 37,1 % 33,8 %

  Umsatz je Mitarbeiter (in TEUR) 201,8 156,5 170,3 162,3 166,6 147,7 171,0 187,7

Materialaufwand (inkl. Fremdleistungen) 1.076,0 184,8 227,1 252,2 252,5 206,6 207,6 230,5

  Materialintensität  
  (in % der Unternehmensleistung) 55,4 % 43,8 % 44,5 % 45,1 % 44,7 % 41,9 % 41,3 % 40,8 %

Forschungs- und Entwicklungskosten 34,4 27,4 33,8 39,0 34,1 32,6 28,1 32,0

  in % des Umsatzes 1,8 % 6,7 % 7,0 % 7,5 % 6,2 % 6,9 % 5,9 % 5,9 %

Netto-Wertschöpfung 456,6 168,1 213,3 221,2 226,7 163,8 204,7 231,0

  in % der Unternehmensleistung 5) 23,5 % 39,8 % 41,8 % 39,5 % 40,1 % 33,2 % 41,0 % 41,1 %

  davon Anteil Aktionäre, Unternehmen – 15,2 % 2,4 % 7,6 % – 2,1 % 7,3 % – 20,7 % 4,4 % 14,8 %

Umsatzrendite bezogen auf EBiT – 0,5 % 6,1 % 7,9 % 6,8 % 6,8 % – 4,2 % 6,1 % 9,0 %

Gesamtkapitalumschlag 1,27 0,56 0,75 0,80 0,78 0,76 0,84

Gesamtkapitalrentabilität bezogen auf EBiT – 0,6 % 4,4 % 5,1 % 5,4 % – 3,2 % 4,6 % 7,6 %

Eigenkapitalrendite vor Steuern 
(stichtagsbezogen) – 16,7 % 6,4 % 0,2 % 6,9 % – 14,3 % 5,3 % 11,2 %

Bereinigte Eigenkapitalquote 6) 16,7 % 33,5 % 32,5 % 34,8 % 31,3 % 42,8 % 46,1 %

Langfristige Vermögenswerte, finanziert  
durch Eigenkapital 69,1 % 71,8 % 72,5 % 77,8 % 71,2 % 90,9 % 99,3 %

Anlagendeckung 7) 190,8 % 175,9 % 159,7 % 171,7 % 157,8 % 202,6 % 224,9 %

1) Fortgeführte Geschäftsbereiche
2) EBiT vor Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
3) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ohne Zins- und Beteiligungsergebnis
4) Ergebnis nach Steuern + Veränderung Rückstellungen + Abschreibungen/Zuschreibungen jeweils ohne Erst- und Entkonsolidierungseffekte
5) Unternehmensleistung = Umsatz zuzüglich sonstige betriebliche Erträge, Beteiligungsergebnis und Erträge aus Wertpapieren
6) Eigenkapital abzüglich immaterielle Vermögenswerte / Bilanzsumme abzüglich immaterielle Vermögenswerte, Zahlungsmittel und Wertpapiere
7) Eigenkapital / Sachanlagen ohne immobilien => quote der durch Eigenkapital finanzierten Anlagen, Maschinen, Betriebsausstattungen

mehrjahresübersicht nach ifrs (2)
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segmentberichterstattung 

die darstellung der segmente erfolgt gemäß ifrs 8 „geschäfts-

segmente“. 

ifrs 8 folgt dem management approach. danach erfolgt die 

externe berichterstattung auf basis der konzerninternen organi-

sations- und managementstruktur sowie der internen berichts-

struktur an den hauptentscheidungsträger („chief operating 

decision maker“). der Vorstand wertet die finanzinformationen 

aus, die als entscheidungsgrundlage für die ressourcenalloka-

tion und erfolgskontrolle dienen. die bilanzierungs- und rech-

nungslegungsgrundsätze für die segmente sind die gleichen, 

wie sie für den Konzern in den grundsätzen der rechnungs-

legung beschrieben sind. wichtige steuerungskennziffern im 

unternehmen sind das betriebsergebnis und der free cashflow. 

für das geschäftsjahr 2011 erfolgt die segmentberichterstat-

tung nach den geschäftssegmenten laser & optische systeme, 

messtechnik, Verteidigung & zivile systeme sowie sonstige. 

die geschäftsaktivitäten untergliedern sich in drei geschäfts-

segmente und das segment sonstige, die durch den Vorstand 

und unterstützend durch das executive management board 

geführt werden. diesem gremium gehören neben dem Vor-

stand das oberste management der segmente sowie ein exe-

cutive Vice President an. die drei geschäftssegmente sind 

zugleich die berichtspflichtigen segmente.

die weitere untergliederung der segmente orientiert sich an 

der internen spartenstruktur, wobei die sparten laser & mate-

rialbearbeitung und optische systeme zum segment laser &   

optische systeme sowie die sparten industrielle messtechnik 

und Verkehrssicherheit zum segment messtechnik zusammen-

gefasst werden. das segment Verteidigung & zivile systeme 

entspricht der gleichnamigen sparte.

im segment laser & optische systeme beherrscht die sparte 

laser & materialbearbeitung die komplette wertschöpfungs-

kette der lasermaterialbearbeitung – von der Komponente bis 

zur komplexen anlage. die sparte optische systeme bietet 

optomechanische und optoelektronische systeme, module und 

baugruppen an und ist entwicklungs- und Produktionspartner 

für optische, mikrooptische und schichtoptische Komponenten 

aus optischem glas, infrarotmaterialien und aus Kunststoffen.

im segment messtechnik zählt die sparte industrielle messtech-

nik zu den herstellern und systemanbietern für hochpräzise, 

berührende und berührungslose fertigungsmesstechnik. die 

sparte Verkehrssicherheit entwickelt, produziert und vertreibt 

messtechnische Komponenten und systeme für die Verkehrs-

sicherheit. 

die schwerpunkte des segmentes Verteidigung & zivile systeme 

liegen in den bereichen fahrzeug-, bahn- und flugzeugausrüs-

tung, antriebs- und stabilisierungstechnik, energiesysteme so-  

wie optoelektronische systeme.

im segment sonstige sind die  JenoPtiK ag, die JenoPtiK ssc 

gmbh, die immobiliengesellschaften sowie vorläufig die 

 JenoPtiK (shanghai) Precision instruments and equipment co., 

ltd. enthalten. im Vorjahr wurde diesem segment zusätzlich 

der Veräußerungserfolg aus dem Verkauf des aufgegebenen 

geschäftsbereiches in höhe von 24.501 teur zugerechnet. 

die allokation der JenoPtiK (shanghai) Precision instrument 

and equipment co., ltd. auf zwei operative segmente und das 

segment sonstige erfolgt im geschäftsjahr 2012.

die Position überleitung umfasst die Konsolidierung von 

geschäftsbeziehungen zwischen den segmenten sowie not-

wendige überleitungen und umgliederungen. 

den geschäftsbeziehungen zwischen den gesellschaften der 

segmente des Jenoptik-Konzerns liegen grundsätzlich Preise 

zugrunde, die auch mit dritten vereinbart werden.
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segmentberichterstattung

in TEUR

Laser & 
optische 
Systeme Messtechnik

Verteidigung 
 & Zivile 

Systeme

aufge-
gebener 

Geschäfts-
bereich Sonstige Überleitung Konzern 1) Konzern 2)

Umsatzerlöse 217.099
(188.943)

140.081
(113.805)

183.345
(173.946)

0
(31.897)

25.932
(24.444)

– 23.158
(– 22.388)

543.298
(510.647)

543.298
(478.750)

davon Deutschland 65.974
(56.503)

44.198
(38.192)

108.235
(101.631)

0
(6.209)

25.871
(24.441)

– 22.447
(– 21.707)

221.831
(205.269)

221.831
(199.060)

    Europäische Union 65.662
(56.301)

25.882
(18.790)

31.212
(35.590)

0
(10.139)

26
(0)

– 26
(0)

122.756
(120.820)

122.756
(110.681)

    Übriges Europa 5.641
(4.233)

9.978
(4.615)

27.459
(23.267)

0
(1.426)

18
(3)

– 9
(– 3)

43.087
(33.541)

43.087
(32.115)

    NAFTA 40.652
(39.393)

21.923
(17.230)

11.223 
(8.568)

0
(5.899)

17
(0)

– 676
(– 678)

73.140
(70.412)

73.140
(64.513)

    Südostasien / Pazifik 26.262
(19.747)

28.952
(15.138)

4.221
(3.421)

0
(8.224)

0
(0)

0
(0)

59.435
(46.530)

59.435
(38.306)

    Übrige 12.908
(12.766)

9.146
(19.840)

996
(1.469)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

23.050
(34.075)

23.050
(34.075)

Umsatz mit anderen 
Geschäftsbereichen

4.154
(3.566)

107
(10)

1.187
(1.195)

0
(0)

17.710
(17.617)

– 23.158
(– 22.388)

0
(0)

0
(0)

EBiTDA 40.539
(24.027)

15.385
(12.070)

16.571
(14.883)

0
(4.077)

4.324
(33.642)

7
(– 5)

76.826
(88.694)

76.826
(60.116)

EBiT 29.235
(13.327)

11.950
(8.588)

11.609
(8.654)

0
(2.879)

– 3.640
(22.967)

7
(– 5)

49.161
(56.410)

49.161
(29.030)

Ergebnis aus assoziierten und 
gemeinschaftlich geführten 
Unternehmen

– 995
(– 1.523)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

– 995
(– 1.523)

– 995
(– 1.523)

Sonstiges Beteiligungsergebnis – 1.014
(– 1.526)

107
(– 420)

194
(170)

0
(0)

– 626
(1.330)

0
(0)

– 1.339
(– 446)

– 1.339
(-446)

Ergebnis nach Steuern 
vor Ergebnisübernahme 

28.557
(9.533)

11.647
(8.008)

8.743
(6.330)

0
(2.905)

– 14.878
(9.671)

4
(– 4)

34.074
(36.443)

34.074
(9.017)

Forschungs- und Entwick-
lungskosten

14.127
(12.581)

9.584
(8.560)

8.232
(7.016)

0
(1.946)

353
(278)

– 314
(– 347)

31.982
(30.034)

31.982
(28.088)

Forschungs- und Entwick-
lungsleistung

16.788
(15.799)

13.916
(10.019)

14.614
(16.101)

0
(5.259)

353
0

– 314
(92)

45.357
(47.270)

45.357
(42.011)

Free Cashflow (vor Ertrag-
steuern)

28.705
(24.911)

4.933
(2.520)

2.075
(14.166)

0
(1.361)

8.291
(– 10.047)

0
(0)

44.004
(32.911)

44.004
(31.550)

Working Capital 47.609
(43.287)

51.402
(35.812)

93.228
(91.030)

0
(0)

– 1.880
(– 5.432)

0
(– 65)

190.359
(164.632)

190.359
(164.632)

Auftragseingang 224.444
(230.198)

166.739
(136.992)

254.450
(163.709)

0
(47.911)

25.932
(24.444)

– 23.628
(– 20.760)

647.937
(582.494)

647.937
(534.583)

Sachanlagen, als Finanzinvesti-
tion gehaltene immobilien und 
immaterielle Vermögenswerte

82.041
(88.540)

14.291
(15.490)

35.463
(32.226)

0
(0)

95.879
(97.609)

0
(0)

227.675
(233.865)

227.675
(233.865)

  investitionen ohne Unter-
nehmenserwerbe

12.930
(6.241)

2.175
(2.331)

8.529
(4.180)

0
811

1.428
(1.769)

0
(0)

25.061
(15.332)

25.061
(14.521)

  Abschreibungen 9.815
(10.365)

3.256
(3.482)

4.798
(5.053)

0
(1.198)

5.372
(5.213)

0
(0)

23.242
(25.311)

23.242
(24.113)

  Wertminderungen 1.489
(335)

178
(0)

164
(1.176)

0
(0)

2.592
(5.462)

0
(0)

4.423
(6.973)

4.423
(6.973)

Mitarbeiter im Jahresdurch-
schnitt (ohne Auszubildende)

1.220
(1.181)

644
(621)

873
(848)

0
(128)

157
(150)

0
(0)

2.894
(2.928)

2.894
(2.800)

(Die Werte in Klammern betreffen das Vorjahr).

EBiT = Betriebsergebnis    EBiTDA = Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen, Zinsen
1) im Vorjahr inkl. aufgegebener Geschäftsbereich    2) im Vorjahr bereinigt um aufgegebenen Geschäftsbereich und sich darauf beziehende Konsolidierungen

informationen nach segmenten 
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die auftragseingänge entsprechen grundsätzlich dem geschätz-

ten umsatzvolumen der angenommenen aufträge nach erlös-

schmälerungen unter berücksichtigung von änderungen des 

auftragswertes. absichtserklärungen sind nicht inhalt des auf-

tragseingangs. 

die forschungs- und entwicklungsleistung setzt sich aus den 

entwicklungskosten im Kundenauftrag, den aktivierten entwick-

lungskosten und deren abschreibungen sowie den forschungs- 

und entwicklungskosten zusammen. 

der free cashflow berechnet sich aus dem cashflow aus lau-

fender geschäftstätigkeit (vor ertragsteuern) abzüglich der 

investitionen in immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 

zuzüglich der desinvestitionen.

das working capital ermittelt sich aus den Vorräten, forderun-

gen aus lieferungen und leistungen und forderungen aus fer-

tigungsaufträgen abzüglich der Verbindlichkeiten aus lieferun-

gen und leistungen, Verbindlichkeiten aus fertigungsaufträgen 

sowie erhaltener anzahlungen. 

langfristige Vermögenswerte bestehen aus immateriellen Ver-

mögenswerten und sachanlagen.

es gab keine beziehungen zu einzelnen Kunden, deren umsatz-

anteil gemessen am Konzernumsatz wesentlich ist.

Überleitung des Free Cashflows

in TEUR 2011 2010 1)

cashflow	aus	laufender	Geschäftstätigkeit	(vor	ertragsteuern) 67.283 42.800

investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen – 25.028 – 14.454

Erlöse aus dem operativen Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 1.749 3.204

Free	cashflow	(vor	ertragsteuern) 44.004 31.550

   

1) fortgeführte Geschäftsbereiche

informationen nach Regionen

langfristige Vermögenswerte 1)

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Konzern 227.675 233.865

davon Deutschland 2) 211.573 223.252

    Europäische Union 2) 1.801 1.939

    Übriges Europa 2) 95 116

    NAFTA 2) 13.129 8.558

    Asien 2) 1.077 0

1) Darin enthalten sind immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene immobilien. 
2) nach Sitz der Gesellschaften.

überleitung segmentinformationen
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erläuterungen zur gesamtergebnisrechnung

erläuterungen zur  
gesamtergebnisrechnung

sämtliche Vorjahresangaben beziehen sich ausschließlich auf 

fortgeführte geschäftsbereiche und sind somit nicht unmittel-

bar mit den entsprechenden angaben im geschäftsbericht des 

Vorjahres vergleichbar.

1 UMSATZERLöSE

die umsatzerlöse haben sich gegenüber 2010 um insgesamt 

64.548 teur bzw. 13,5 Prozent auf 543.298 teur erhöht und 

resultieren im wesentlichen aus dem Verkauf von gütern. in 

den umsatzerlösen sind umsatzerlöse für fertigungsaufträge in 

höhe von 6.492 teur (i.Vj. 0) enthalten.

detaillierte angaben zu den umsatzerlösen nach segmenten 

und regionen sind in der segmentberichterstattung dargestellt. 

2 UMSATZKoSTEN

in den umsatzkosten sind die zur erzielung der umsatzerlöse 

angefallenen Kosten ausgewiesen. in dieser Position werden 

auch die aufwendungen für die bildung von rückstellungen 

umsatzabhängiger sachverhalte erfasst.

die umsatzkosten haben sich gegenüber 2010 um insgesamt 

30.718 teur bzw. 9,4 Prozent auf 359.287 teur erhöht. die 

umsatzkosten stiegen unterproportional zum umsatz. 

in den umsatzkosten sind aufwendungen für wertminderun-

gen immaterieller Vermögenswerte und sachanlagen in höhe 

von 32 teur (i. Vj. 257 teur) enthalten.

für fertigungsaufträge fielen umsatzkosten in höhe von 5.364 

teur (i. Vj. 0) an. der daraus erzielte gewinn im geschäftsjahr 

betrug 1.128 teur (i. Vj. 0).

3 FoRSCHUNGS- UND ENTWiCKLUNGSKoSTEN

die forschungs- und entwicklungskosten umfassen sämtliche den 

forschungs- und entwicklungsaktivitäten zurechenbare aufwen-

dungen. nicht in den forschungs- und entwicklungskosten aus-

gewiesen sind die von Kunden bezahlten aufwendungen für for-

schung und entwicklung, die den umsatzkosten zugeordnet sind. 

die forschungs- und entwicklungskosten haben sich gegen-

über 2010 um insgesamt 3.894 teur bzw. 13,9 Prozent auf 

31.982 teur erhöht. der anstieg erfolgte annähernd proporti-

onal zum umsatz. in den forschungs- und entwicklungskosten 

sind 164 teur wertminderungen (i. Vj. 0) enthalten. 

4 VERTRiEBSKoSTEN

die Vertriebskosten umfassen im wesentlichen die aufwendun-

gen für marketing, Vertriebsprovisionen, Öffentlichkeitsarbeit 

und werbung. die Vertriebskosten sind gegenüber 2010 um 

insgesamt 8.162 teur bzw. 15,2 Prozent auf 61.908 teur ge- 

stiegen. neben den Kosten für den international weiter ausge-

bauten Vertrieb sind hierin auch umsatzproportionale Kosten 

wie frachten und Vertriebsprovisionen enthalten. 

5 ALLGEMEiNE VERWALTUNGSKoSTEN

zu den allgemeinen Verwaltungskosten gehören Personal- und 

sachkosten sowie die auf den Verwaltungsbereich entfallenden 

abschreibungen. die allgemeinen Verwaltungskosten stiegen 

gegenüber 2010 um 2.399 teur bzw. 6,6 Prozent auf 

38.893 teur. 

des weiteren sind in den allgemeinen Verwaltungskosten 

honorare für den abschlussprüfer in höhe von 1.106 teur 

(i. Vj. 720 teur) enthalten; davon sind für abschlussprüfungs-

leistungen 870 teur (i. Vj. 649 teur), honorare für sonstige 

leistungen für den abschlussprüfer 206 teur (i. Vj. 39 teur), 

für sonstige bestätigungsleistungen 10 teur (i. Vj. 32 teur) 

sowie für steuerliche leistungen 20 teur (i. Vj. 0) angefallen. 
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6 SoNSTiGE BETRiEBLiCHE ERTRÄGE

in TEUR 2011 2010

Erträge aus Währungsgewinnen 8.449 8.051

Erträge aus Dienstleistung, Verrechnung 
und Vermietung 3.266 1.662

Erträge aus der Auflösung von  
Wertberichtigungen / Rückstellungen 2.832 2.100

Erträge aus Zuwendungen  
der öffentlichen Hand 2.507 2.449

Erträge aus dem Abgang des  
Anlagevermögens 1.814 627

Erträge aus der Überlassung von Lizenzen 496 412

Erträge aus der Veräußerung von Anteilen 110 4.629

Erträge aus Schadensersatz- /  
Versicherungsleistungen 67 412

Übrige 1.766 2.182

Gesamt 21.307 22.524

die sonstigen betrieblichen erträge sind um 1.217 teur 

(5,4 Prozent) auf 21.307 teur gesunken.

die erträge aus währungsgewinnen enthalten im wesentlichen 

gewinne aus Kursänderungen zwischen entstehungs- und zah-

lungszeitpunkt von fremdwährungsforderungen und -verbind-

lichkeiten sowie Kursgewinne aus der bewertung zum stich-

tagskurs. Kursverluste aus diesen Positionen werden unter den 

sonstigen betrieblichen aufwendungen ausgewiesen.

7 SoNSTiGE BETRiEBLiCHE AUFWENDUNGEN 

in TEUR 2011 2010

Währungsverluste 8.369 6.742

Wertminderung Sachanlagen /  
investment Properties 4.868 2.656

Aufwendungen aus Dienstleistung  
und Vermietung 4.493 3.674

Verluste aus dem Abgang des  
Anlagevermögens 3.592 288

Abschreibung immaterieller Vermögens-
werte aus Erstkonsolidierung 1.611 1.621

Sonstige Steuern 769 160

Aufwendungen für SAP-implementation 696 228

Aufwendungen für Beratungsleistungen 555 1.484

Wertminderung immaterielle  
Vermögenswerte 212 2.884

Aufwendungen für Reorganisation und 
Restrukturierung 0 2.267

  davon Zuführung zu Personal-
  rückstellungen / Restrukturierung 0 2.267

Aufwendungen für Standortintegration 0 1.742

Zuführung / Auflösung von Rückstellungen 
und Wertberichtigungen – 4.081 164

Übrige 2.291 1.437

Gesamt 23.374 25.347

die sonstigen betrieblichen aufwendungen sind im Vergleich 

zum Vorjahr um 1.973 teur (7,8 Prozent) auf 23.374 teur 

gesunken.

die zuführung zu wertberichtigungen wird nur dann in den 

sonstigen betrieblichen aufwendungen vorgenommen, wenn 

diese außerhalb der normalen geschäftstätigkeit der jeweiligen 

gesellschaft erfolgen. 

der Posten ist im betrachtungszeitraum maßgeblich durch die 

auflösung von rückstellungen geprägt, die zuvor im sonstigen 

betrieblichen aufwand gebildet wurden. weitere angaben 

hierzu sind anhangangabe 29 zu entnehmen.
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8 BETEiLiGUNGSERGEBNiS

in TEUR 2011 2010

Ergebnis aus Beteiligungen 409 2.962

Ergebnis aus Beteiligungen an  
assoziierten und gemeinschaftlich  
geführten Unternehmen – 995 – 1.523

Abschreibungen auf Finanzanlagen  
und auf Wertpapiere des Anlagevermögens – 1.748 – 3.408

Gesamt –	2.334 –	1.969

der Vorjahreswert für das ergebnis aus beteiligungen war 

geprägt durch die einmalige ausschüttung einer minderheits-

beteiligung.

die abschreibungen auf finanzanlagen und wertpapiere des 

anlagevermögens beinhalten im wesentlichen abschreibungen 

auf ausleihungen an verbundene nicht konsolidierte unterneh-

men.

9 ZiNSERGEBNiS

in TEUR 2011 2010

Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen 
des Finanzanlagevermögens 250 142

Avalerträge 61 386

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.472 1.173

summe	zinserträge 1.783 1.701

Zinsanteil aus Zuführung zu Pensionsrückstel-
lungen abzüglich Verzinsung Planvermögen 1.837 1.520

Zinsaufwand für Schuldscheindarlehen 
(zahlungswirksam) 783 193

Aufwand im Zusammenhang mit der 
 vorfristigen Ablösung der Bürgschaftskredite 518 0

Zinsanteil der Leasingraten aus 
 Finanzierungs-Leasing 282 356

Übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.242 11.644

summe	zinsaufwendungen 13.662 13.713

zinsergebnis –	11.879 –	12.012

das zinsergebnis verbesserte sich um 133 teur auf minus 

11.879 teur (i. Vj. minus 12.012 teur). im zusammenhang mit 

der vorfristigen ablösung der bürgschaftskredite entstanden 

aufwendungen in höhe von 518 teur (i. Vj. 0). diese aufwen-

dungen beinhalten sowohl Vorfälligkeitsentschädigungen als 

auch die aufwandswirksame ausbuchung von abgegrenzten 

Kosten, die zum zeitpunkt der Kreditaufnahme entstanden sind.

die avalerträge reduzierten sich aufgrund der geringeren bürg-

schaftsvolumina im abgelaufenen geschäftsjahr auf 61 teur 

(i. Vj. 386 teur). der zinsaufwand aus der zuführung zu den 

Pensionsrückstellungen beinhaltet auch in der gesamtergebnis-

rechnung erfasste versicherungsmathematische Verluste in 

höhe von 1.230 teur (i. Vj. 846 teur).

 

der anstieg des zinsaufwandes für schuldscheindarlehen auf 

783 teur (i. Vj. 193 teur) spiegelt die zinsen für die im okto-

ber 2011 platzierten neuen schuldscheindarlehen wider. 

die übrigen zinsen und ähnlichen aufwendungen reduzierten 

sich im wesentlichen aufgrund des rückgangs der gesamtposi-

tion der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

10 ERTRAGSTEUERN 

als ertragsteuern sind die in den einzelnen ländern laufenden 

(gezahlten oder geschuldeten) steuern auf einkommen und 

ertrag sowie die latenten steuerabgrenzungen ausgewiesen. 

die berechnung der laufenden steuern vom einkommen und 

vom ertrag des Jenoptik-Konzerns erfolgt unter der anwen-

dung der zum bilanzstichtag geltenden steuersätze. 

für die berechnung der inländischen latenten steuern wurde 

ein steuersatz in höhe von 29,6 Prozent (i. Vj. 28,6 Prozent) 

zugrunde gelegt. neben der Körperschaftsteuer von 15 Prozent 

(i. Vj. 15 Prozent) und dem solidaritätszuschlag in höhe von 

5,5 Prozent (i. Vj. 5,5 Prozent) der Körperschaftsteuerbelastung 

wurde ein effektiver gewerbesteuersatz von 13,78 Prozent 

(i. Vj. 12,78 Prozent) berücksichtigt. für ausländische gesell-

schaften erfolgt die berechnung der latenten steuern mit den 

im jeweiligen land geltenden steuersätzen.

die latenten steuern werden als steuerertrag oder -aufwand in 

der gesamtergebnisrechnung erfasst, es sei denn, sie betreffen 

erfolgsneutral unmittelbar im sonstigen ergebnis erfasste Pos-

ten. in diesem fall werden die latenten steuern ebenfalls 

erfolgsneu tral im sonstigen ergebnis dargestellt.



KonzernanhanG

154 JenoPtiK 2011

erläuterungen zur gesamtergebnisrechnung

der steueraufwand, der auf das ergebnis der gewöhnlichen 

geschäftstätigkeit entfällt, gliedert sich nach seiner herkunft 

wie folgt: 

in TEUR 2011 2010

Laufende Steuern vom Einkommen 
und vom Ertrag

  inland 4.156 1.392

  Ausland 248 – 80

Gesamt 4.404 1.312

Latenter Steueraufwand und -ertrag

  inland – 2.731 4.137

  Ausland – 799 583

Gesamt –	3.530 4.720

ertragsteuern	gesamt 874 6.032

in den laufenden steuern vom einkommen und vom ertrag ist 

ein aufwand in höhe von 206 teur (i. Vj. ertrag 515 teur) für 

laufende steuern früherer geschäftsperioden enthalten. der 

latente steueraufwand und -ertrag beinhaltet einen perioden-

fremden ertrag in höhe von 594 teur (i. Vj. ertrag 238 teur).

im latenten steueraufwand und -ertrag enthalten ist ein ertrag 

in höhe von 3.282 teur (i. Vj. aufwand 47 teur) aufgrund der 

entwicklung von zeitlichen unterschieden.

in TEUR

Aktive latente Steuern Passive latente Steuern

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

immaterielle Vermögenswerte 1.249 689 2.949 3.633

Sachanlagen 4.156 3.692 3.049 3.381

Finanzanlagen 17.428 12.574 1.290 1.416

Vorräte 3.780 1.672 46 101

Forderungen und sonstige Vermögenswerte 4.600 4.674 1.490 1.504

Rückstellungen 6.122 10.535 0 1

Verbindlichkeiten 1.756 1.333 2.039 2.093

Steuerliche Verlustvorträge, Zinsvortrag und Steuergutschriften 39.980 38.027 0 0

Bruttowert 79.071 73.196 10.863 12.129

  (davon langfristig) (62.292) (56.536) (7.726) (8.954)

Wertberichtigungen – 16.746 – 13.876 0 0

Saldierungen – 6.904 – 8.425 – 6.904 – 8.425

bilanzansatz 55.421 50.895 3.959 3.704

zum bilanzstichtag verfügt der Jenoptik-Konzern über nicht 

genutzte steuerliche Verlustvorträge in höhe von 439 mio euro 

(i. Vj. 472 mio euro) zur Verrechnung mit zukünftigen gewin-

nen. die abnahme der steuerlichen Verlustvorträge in höhe 

von 33 mio euro resultiert überwiegend aus der inanspruch-

nahme im betrachtungszeitraum. die Verluste können in höhe 

von 425 mio euro (i. Vj. 455 mio euro) für unbegrenzte zeit 

vorgetragen werden. unter berücksichtigung aller zur zeit 

bekannten positiven und negativen einflussfaktoren auf die 

zukünftigen steuerlichen ergebnisse des Jenoptik-Konzerns wird 

mit einer nutzung der steuerlichen Verlustvorträge in höhe von 

136 mio euro (i. Vj. 104 mio euro) gerechnet. bezüglich dieser 

nutzungsfähigen Verlustvorträge wurde ein latenter steueran-

spruch in höhe von 40 mio euro (i. Vj. 38 mio euro) erfasst. 

hiervon entfallen 18 mio euro (i. Vj. 21 mio euro) auf gewerbe-

steuerliche Verlustvorträge.  hinsichtlich der verbleibenden Ver-

lustvorträge in höhe von 303 mio euro (i. Vj. 368 mio euro) 

wurde kein latenter steueranspruch berücksichtigt. darüber 

hinaus werden für abzugs fähige zeitliche unterschiede in höhe 

von 55 mio euro (i. Vj. 47 mio euro) keine aktiven latenten 

steuern angesetzt.

auf ansatz- und bewertungsunterschiede bei den einzelnen 

bilanzpositionen und auf steuerliche Verlustvorträge entfallen die 

folgenden bilanzierten aktiven und passiven latenten steuern:
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erläuterungen zur gesamtergebnisrechnung

der bestand des aktivüberhangs an latenten steuern hat sich 

im saldo um 4.271 teur erhöht. unter berücksichtigung der 

im berichtsjahr erfolgsneutral verrechneten latenten steuern 

(496 teur) sowie der effekte aus Veränderungen im Konsoli-

dierungskreis (220 teur) und aus währungsumrechnungen 

(25 teur) ergibt sich ein in der gesamtergebnisrechnung aus-

gewiesener latenter steuerertrag in höhe von 3.530 teur.

die folgende tabelle zeigt die steuerliche überleitungsrechnung 

von dem im jeweiligen geschäftsjahr erwarteten steueraufwand 

zum tatsächlich ausgewiesenen steueraufwand. zur ermittlung 

des erwarteten steueraufwands wird der im geschäftsjahr 2011 

gültige Konzernsteuersatz von 29,6 Prozent (i. Vj. 28,6 Prozent) 

mit dem ergebnis vor steuern multipliziert.

in TEUR 2011 2010

Ergebnis vor Steuern 34.948 42.475

davon Ergebnis vor Steuern aufgegebener Geschäftsbereich 0 27.426

Ergebnis vor Steuern fortgeführte Geschäftsbereiche 34.948 15.049

Ertragsteuersatz des Jenoptik-Konzerns 29,6 % 28,6 %

Erwarteter Steueraufwand fortgeführte Geschäftsbereiche 10.345 4.304

Steuerliche Auswirkungen folgender Sachverhalte führten zu einer Abweichung 
des tatsächlichen vom erwarteten Steueraufwand:

  Nicht abzugsfähige Aufwendungen und steuerfreie Erträge – 3.746 223

  Veränderung der Wertberichtigungen auf latente Steuern 
  und des Nichtansatzes von latenten Steuern – 6.176 2.645

  Permanente Abweichungen 3.080 – 532

  Effekte aus Steuersatzdifferenzen in 2011 245 394

  Auswirkungen von Steuersatzänderungen – 2.277 23

  Steuern früherer Jahre – 390 – 792

  Sonstige Steuereffekte – 207 – 233

summe	der	anpassungen –	9.471 1.728

Tatsächlicher	steueraufwand 874 6.032

2011 2010

Konzern 
gesamt

Aufgegebener 
Geschäftsbereich

Fortgeführte 
Geschäftsbereiche

Ergebnis der Aktionäre in TEUR 34.099 36.582 27.426 9.156

Gewichteter Durchschnitt  ausstehender Aktien 57.238.115 56.254.446 56.254.446 56.254.446

Ergebnis je Aktie in Euro (unverwässert = verwässert) 0,60 0,65 0,49 0,16

11 ERGEBNiSANTEiL FREMDER GESELLSCHAFTER

der ergebnisanteil fremder gesellschafter am Konzernergebnis 

beträgt minus 26 teur (i. Vj. minus 139 teur) und betrifft die 

minderheitsanteile an einer konsolidierten gesellschaft.

12 ERGEBNiS JE AKTiE 

das ergebnis je aktie entspricht dem ergebnis der aktionäre 

dividiert durch den gewichteten durchschnitt ausstehender 

aktien in höhe von 57.238.115 stück (i. Vj. 56.254.446 stück). 
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in TEUR

Entwicklungs-
kosten aus 

internen 
Entwicklungs-

projekten

Patente, 
Warenzeichen, 

Software,
Kunden-

beziehungen

Geschäfts-  
oder 

Firmenwert

Sonstige 
immaterielle 
Vermögens-

werte Gesamt

anschaffungs-	/	herstellungskosten	stand	am	1.1.2011 19.745	
(18.956)

42.644	
(42.295)

65.729	
(65.857)

1.959	
(3.211)

130.077	
(130.319)

Währungen 4 
(22)

119 
(186)

110 
(193)

– 3 
(– 4)

230 
(397)

Konsolidierungskreis – 1.785 
(0)

– 19 
(– 1.394)

– 454 
(– 235)

– 58 
(– 3)

– 2.316 
(– 1.632)

Zugänge 533 
(481)

1.238 
(888)

0 
(0)

334 
(706)

2.105 
(2.075)

Abgänge 2.423 
(0)

194 
(925)

– 372 
(86)

181 
(71)

2.426 
(1.082)

Umbuchungen (+ / –) 0 
(286)

935 
(1.594)

0 
(0)

– 922 
(– 1.880)

13 
(0)

stand	am	31.12.2011 16.073	
(19.745)

44.723	
(42.644)

65.758	
(65.729)

1.129	
(1.959)

127.683	
(130.077)

abschreibungen	stand	am	1.1.2011 14.842	
(13.501)

33.337	
(32.067)

9.518	
(6.802)

0	
(0)

57.697	
(52.370)

Währungen 4 
(22)

91 
(58)

0 
(0)

0 
(0)

95 
(80)

Konsolidierungskreis – 1.781 
(0)

– 28 
(– 1.244)

0 
(0)

0 
(0)

– 1.809 
(– 1.244)

Zugänge 1.184 
(1.226)

3.460 
(3.545)

0 
(1)

0 
(0)

4.644 
(4.772)

Wertminderungen 164 
(161)

212
(15)

0 
(2.884)

0 
(0)

374 
(3.060)

Abgänge 2.422 
(0)

166 
(1.172)

– 371 
(169)

0 
(0)

2.217 
(1.341)

Umbuchungen (+ / –) 0 
(– 68)

13 
(68)

0 
(0)

0 
(0)

13 
(0)

stand	am	31.12.2011 11.990	
(14.842)

36.919	
(33.337)

9.889	
(9.518)

0	
(0)

58.798	
(57.697)

nettobuchwert	am	31.12.2011 4.083	
(4.903)

7.804	
(9.307)

55.868	
(56.211)

1.129	
(1.959)

68.884	
(72.380)

(Die Werte in Klammern betreffen das Vorjahr).

erläuterungen zur bilanz

13  iMMATERiELLE VERMöGENSWERTE

die in der Periode erfolgten wertminderungen der immateriellen 

Vermögenswerte sind in den Positionen sonstiger betrieblicher 

aufwand in höhe von 212 teur sowie forschungs- und entwick-

lungskosten in höhe von 164 teur erfasst.

die Veränderungen im Konsolidierungskreis betreffen im laufen-

den Jahr die entkonsolidierung der innovavent gmbh infolge 

eines Verkaufs sowie die erstkonsolidierung der JenoPtiK 

(shanghai) Precision instruments and equipment co., ltd. im 

Vorjahr sind die abgänge des aufgegebenen geschäftsberei-

ches dargestellt.
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außer den geschäfts- oder firmenwerten liegen keine immate-

riellen Vermögenswerte mit einer unbestimmbaren nutzungs-

dauer vor.

es bestehen keine Verfügungsbeschränkungen bei immateriel-

len Vermögenswerten. die bestellobligos für immaterielle Ver-

mögenswerte betragen 1.786 teur (i. Vj. 384 teur).

die werthaltigkeitsprüfung erfolgt auf ebene der zahlungs-

mittel generierenden einheit (cgu), die von den synergien des 

jeweiligen unternehmenszusammenschlusses profitiert und die 

unterste ebene darstellt, auf der der geschäfts- oder firmen-

wert für die interne unternehmensführung überwacht wird.

übersteigt der buchwert einer cgu deren erzielbaren betrag, 

wird der zugeordnete geschäfts- oder firmenwert aufgrund  

der wertminderung entsprechend wertgemindert. maßstab für 

die werthaltigkeitsprüfung ist der erzielbare betrag, d. h. der 

höhere der beiden beträge aus beizulegendem zeitwert abzüg-

lich Verkaufskosten und nutzungswert.

Jenoptik ermittelt den nutzungswert auf basis einer discounted-

cashflow-methode. grundlage hierfür ist die fünfjährige, vom 

management und aufsichtsrat genehmigte unternehmenspla-

nung. diese berücksichtigt die erfahrungen der Vergangenheit 

und beruht auf der besten vom management vorgenommenen 

einschätzung über die zukünftige entwicklung. es wird eine 

ewige rente unterstellt, deren höhe durch das management aus 

dem fünften Planjahr des Planungshorizonts individuell für jede 

cgu abgeleitet wird. einmalige effekte im letzten Planjahr wer-

den vor berechnung der ewigen rente eliminiert.

für die werthaltigkeitsprüfung werden risikoadjustierte zins-

sätze zwischen 7,60 Prozent und 8,96 Prozent (i. Vj. 7,84 Pro-

zent) verwendet. die abzinsungssätze basieren auf einer  

aktuellen Kapitalkostenstudie für unternehmen des hdax 

und repräsentieren die gewichteten durchschnittlichen Kapital-

kosten vor steuern des Jenoptik-Konzerns unter berücksichti-

gung des individuellen risikos der cgus. die cgus werden in 

drei verschiedene risikoklassen eingeordnet, wobei sich die 

zuordnung zu den risikoklassen an der standardabweichung 

der ergebnisse der cgus der Jahre 2007 bis 2011 orientiert. 

im geschäftsjahr 2011 wurden keine wertminderungen vor-

genommen (i. Vj. 2.884 teur). im rahmen der entkonsolidie-

rung der innovavent gmbh als geschäfts- oder firmenwert-

tragende cgu sind geschäfts- oder firmenwerte in höhe von 

1.060 teur abgegangen.

die geschäfts- oder firmenwerte betrugen zum 31. dezember 

2011 55.868 teur (i. Vj. 56.211 teur). als wesentliche einzel-

posten entfielen davon 38.086 teur (i. Vj. 38.086 teur) auf die 

cgu „business unit optoelektronische systeme“ (segment 

laser & optische systeme), 7.920 teur (i. Vj. 7.920 teur) auf 

die cgu „geschäftsfeld energiesysteme“ (segment Verteidi-

gung & zivile systeme), 3.586 teur (i. Vj. 3.588 teur) auf die 

cgu „sparte / business unit industrielle messtechnik“ (segment 

messtechnik) sowie 3.071 teur (i. Vj. 3.071 teur) auf die cgu 

„business unit laser“ (segment laser & optische systeme).  

der aus dem erstmaligen einbezug der JenoPtiK (shanghai) 

Precision instrument and equipment co., ltd. resultierende 

geschäfts- oder firmenwert in höhe von 606 teur wurde der 

vorläufigen cgu „shanghai“ (segment sonstige) zugewiesen.

insgesamt entfallen 76 Prozent (i. Vj. 77 Prozent) der geschäfts- 

oder firmenwerte auf das segment laser & optische systeme, 

14 Prozent (i. Vj. 14 Prozent) auf das segment Verteidigung &  

zivile systeme und 9 Prozent (i. Vj. 9 Prozent) auf das segment 

messtechnik sowie 1 Prozent (i. Vj. 0 Prozent) auf das segment 

sonstige. 

für alle Konzerngesellschaften und cgus, denen zum 

31. dezember 2011 geschäfts- oder firmenwerte zugeordnet 

sind, wurden sensitivitätsanalysen durchgeführt. selbst eine 

reduzierung der cashflows um 15 Prozent und eine gleich-

zeitige erhöhung des abzinsungsfaktors um 3 Prozentpunkte 

auf 10,60 Prozent bis 11,96 Prozent würde nicht dazu führen, 

dass der erzielbare betrag unter dem buchwert liegt.
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aufgrund der nicht mehr gegebenen wirtschaftlichen nutzbar-

keit.

Verfügungsbeschränkungen bei sachanlagen liegen in höhe 

von 455 teur (i. Vj. 50 teur) vor. die bestellobligos für sachan-

lagen betragen 3.664 teur (i. Vj. 4.788 teur). 

14 SACHANLAGEN

in TEUR
Grundstücke,

Bauten

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

Andere  
Anlagen, 

Betriebs- und 
Geschäfts-

ausstattung
Anlagen  

im Bau Gesamt

anschaffungs-	/	herstellungskosten	stand	am	1.1.2011 129.212	
(132.637)

139.075	
(136.330)

77.754	
(84.961)

3.160	
(2.968)

349.201	
(356.896)

Währungen 315 
(457)

564 
(1.086)

91 
(292)

8 
(0)

978 
(1.835)

Konsolidierungskreis 264 
(0)

179 
(– 1.310)

– 1.244 
(– 9.592)

0 
(– 182)

– 801 
(– 11.084)

Zugänge 1.264 
(548)

6.485 
(5.558)

5.348 
(4.167)

9.829 
(2.984)

22.926 
(13.257)

Abgänge 407 
(2.749)

3.990 
(4.199)

3.648 
(2.652)

142 
(157)

8.187 
(9.757)

Umbuchungen (+ / –) – 3.665 
(– 1.681)

830 
(1.610)

314 
(578)

– 1.576 
(– 2.453)

– 4.097 
(– 1.946)

stand	am	31.12.2011 126.983	
(129.212)

143.143	
(139.075)

78.615	
(77.754)

11.279	
(3.160)

360.020	
(349.201)

abschreibungen	stand	am	1.1.2011 44.517	
(42.884)

104.539	
(98.027)

60.740	
(63.842)

0	
(0)

209.796	
(204.753)

Währungen 164 
(167)

187 
(870)

53 
(241)

0 
(0)

403 
(1.278)

Konsolidierungskreis 108 
(0)

61 
(– 902)

– 1.206 
(– 7.718)

0 
(0)

– 1.037 
(– 8.620)

Zugänge 3.884 
(3.922)

8.447 
(9.681)

5.431 
(6.374)

0 
(0)

17.762 
(19.977)

Wertminderungen 154 
(152)

2.180 
(333)

48 
(1.096)

0 
(0)

2.382 
(1.581)

Abgänge – 1.080 
(2.143)

3.867 
(3.351)

3.521 
(3.121)

0 
(0)

6.209 
(8.615)

Umbuchungen (+ / –) – 1.173 
(– 465)

– 158 
(– 119)

– 73 
(26)

0 
(0)

– 1.404 
(– 558)

stand	am	31.12.2011 48.734	
(44.517)

111.609	
(104.539)

61.487	
(60.740)

0	
(0)

221.830	
(209.796)

nettobuchwert	am	31.12.2011 78.249	
(84.695)

31.534	
(34.536)

17.128	
(17.014)

11.279	
(3.160)

138.190	
(139.405)

(Die Werte in Klammern betreffen das Vorjahr).

die wertminderung ergibt sich aus dem saldo der zuführung in 

höhe von 2.460 teur und einer auflösung in höhe von 78 teur. 

die zuführung in höhe von 2.460 teur (i. Vj. 1.581 teur) 

wurde mit 80 teur (i. Vj. 257 teur) in den umsatzkosten und 

mit 2.380 teur (i. Vj. 1.324 teur) in den sonstigen betrieb-

lichen aufwendungen erfasst. sie resultiert aus wertminderung 
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die investitionszulage wurde in höhe von 534 teur (i. Vj. 

316 teur) von den anschaffungskosten des sachanlagever-

mögens abgesetzt.

die grundstücke und gebäude des Konzerns in höhe von 

78.249 teur (i. Vj. 84.695 teur) beinhalten insbesondere die 

Produktions- und Verwaltungsgebäude in Jena, triptis, Villin-

gen-schwenningen und altenstadt. bezüglich der umbuchun-

gen wird auf anhangangabe 15 verwiesen.

15  ALS FiNANZiNVESTiTioN GEHALTENE 

 iMMoBiLiEN 

in TEUR
Als Finanzinvestition 

gehaltene immobilien

anschaffungs-	/	herstellungskosten		
stand	am	1.1.2011

36.186	
(35.212)

Konsolidierungskreis 0 
(15)

Zugänge 0 
(0)

Abgänge 5.891 
(987)

Umgliederungen 3.965 
(1.946)

stand	am	31.12.2011 34.260	
(36.186)

abschreibungen		
stand	am	1.1.2011

14.106	
(10.762)

Konsolidierungskreis 0 
(15)

Zugänge 574 
(562)

Wertminderungen 2.307 
(2.332)

Zuschreibung 380 
(0)

Abgänge 4.221 
(123)

Umgliederungen 1.273 
(558)

stand	am	31.12.2011 13.659	
(14.106)

nettobuchwert	am	31.12.2011 20.601	
(22.080)

(Die Werte in Klammern betreffen das Vorjahr).

die zum 31. dezember 2011 als finanzinvestition gehaltenen 

immobilien umfassen im wesentlichen einen immobilienfonds, 

dem überwiegend immobilien im gewerbegebiet Jena-göschwitz 

zugeordnet sind. dieser immobilienfonds wird im Konzernab-

schluss gemäß ias 27 in Verbindung mit sic-12 konsolidiert. 

im geschäftsjahr wurden umgliederungen von den sachan-

lagen zu den als finanzinvestition gehaltenen immobilien vor-

genommen, da die entsprechenden immobilien nunmehr  

die  Kriterien des ias 40 erfüllen. die anschaffungs- und her-

stellungskosten der umgegliederten immobilien betragen 

6.255 teur (i. Vj. 1.946 teur). ebenso wurden umgliederun-

gen aus den als finanzinvestition gehaltenen immobilien in das 

anlagevermögen vorgenommen, da die Kriterien des ias 40 

nicht mehr erfüllt waren. die anschaffungs- und herstellungs-

kosten der umgegliederten immobilien betrugen 2.290 teur 

(i. Vj. 0). saldiert ergibt sich ein effekt von 3.965 teur.

die abgänge beinhalten im wesentlichen den Verkauf eines 

bürogebäudes im stadtzentrum Jenas.

die bewertung der als finanzinvestition gehaltenen immobilien 

erfolgt zu fortgeführten anschaffungs- und herstellungskosten 

in höhe von 20.601 teur (i. Vj. 22.080 teur). im abgeschlos-

senen geschäftsjahr wurden wertminderungen in höhe von 

2.307 teur vorgenommen (i. Vj. 2.332 teur). außerdem wurde 

für ein objekt eine wertaufholung in höhe von 380 teur (i. Vj. 0) 

bilanziert, da aufgrund der aktuellen marktlage die gründe für 

die in der Vergangenheit vorgenommene wertminderung ent-

fallen sind.

für zwei als finanzinvestitionen gehaltene immobilien wird der 

beizulegende zeitwert auf basis von vorliegenden Kaufpreisan-

geboten ermittelt. für ein objekt wird ein potenzieller Verkaufs-

preis auf basis von bodenrichtwerten zugrunde gelegt. für die 

verbleibenden zehn objekte wird in ermangelung aktueller 

marktdaten der beizulegende zeitwert auf basis einer discoun-

ted-cashflow-methode ermittelt. dabei werden die netto-Kalt-

mieten für die gesamte restnutzungsdauer der immobilien 

ermittelt und über die restnutzungsdauer abgezinst. als abzin-
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sungssatz werden risikoadjustierte zinssätze verwendet. diese 

orientieren sich an den liegenschaftszinssätzen, die in den vor-

liegenden gutachten verwendet werden. um die somit ermit-

telten discounted cashflows zu plausibilisieren, werden für ein-

zelne immobilien externe gutachten erstellt. 

die ermittelten beizulegenden zeitwerte der als finanzinvesti-

tion gehaltenen immobilien betragen in summe 24.212 teur 

(i. Vj. 24.166 teur). davon entfallen 19.588 teur auf immobi-

lien, bei denen eine discounted-cashflow-methode angewen-

det wird, 3.925 teur auf zwei immobilien, für die Kaufpreisan-

gebote vorliegen und 699 teur auf ein objekt, für das ein 

potentieller Kaufpreis auf basis von bodenrichtwerten ermittelt 

wurde.

die mieterlöse aus den zum geschäftsjahresende als finanz-

investition gehaltenen immobilien betragen 2.395 teur (i. Vj. 

2.162 teur). 

die direkten betrieblichen aufwendungen der zum Jahresende 

bilanzierten immobilien und mobilien belaufen sich im geschäfts-

jahr für vermietete flächen auf 3.722 teur (i. Vj. 3.088 teur) 

und für nicht vermietete flächen auf 200 teur (i. Vj. 388 teur). 

in diesem betrag sind wertminderungen i. h. v. 2.307 teur (i. Vj. 

2.332 teur) enthalten. der anstieg der direkten betrieblichen 

aufwendungen für vermietete flächen ist im wesentlichen auf 

gestiegene instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen. 

diese erhöhung der instandhaltungsaufwendungen resultiert 

hauptsächlich aus der erfüllung neuer behördlicher und gesetzli-

cher auflagen.

16 LEASiNG 

FiNANZiERUNGS-LEASiNG

Der Konzern als Leasingnehmer. das finanzierungs-leasing 

umfasst vor allem technische anlagen und maschinen. hierbei 

handelt es sich überwiegend um mietkaufverträge oder um Ver-

träge mit Kaufoptionen, die auch ausgeübt werden sollen. die 

grenzfremdkapitalzinssätze, die den Verträgen zugrunde liegen, 

variieren je nach marktlage und zeitpunkt des Vertragsabschlus-

ses zwischen 5,4 und 9,5 Prozent.

die Vermögenswerte, die auf finanzierungs-leasingverträgen 

beruhen, sind in den bilanzierten sachanlagen mit 2.846 teur 

(i. Vj. 4.528 teur) enthalten. der rückgang resultiert aus der 

planmäßigen beendigung von Verträgen zum finanzierungs-

leasing. die anschaffungs- und herstellungskosten der Vermö-

genswerte im finanzierungs-leasing betragen zum bilanzstich-

tag 8.272 teur (i. Vj. 9.884 teur).

im geschäftsjahr sind leasingzahlungen in höhe von 908 teur 

(i. Vj. 1.404 teur) erfolgswirksam erfasst.

die in zukunft fälligen leasingzahlungen ergeben sich aus der 

folgenden tabelle:

in TEUR bis 1 Jahr
1 bis 5 

Jahre
über 

5 Jahre Gesamt

Mindestleasing-
zahlungen 904 1.926 627 3.457

in den Zahlungen 
enthaltene Zinsanteile 223 509 37 769

Barwert 681 1.417 590 2.688

Der Konzern als Leasinggeber. eine Konzerngesellschaft hat als 

leasinggeber einen Vertrag als finanzierungs-leasing abge-

schlossen.

der Vertrag beinhaltet die lieferung von digitalen geschwindig-

keitsmessanlagen nach litauen. 

die zugrunde liegenden leasingverträge haben eine laufzeit 

von 76 und 83 monaten, beginnend im august und dezember 

2009. zum laufzeitende hat der Kunde eine Kaufoption. bis   

zu diesem zeitpunkt verbleibt das recht liche eigentum bei der 

JenoPtiK robot gmbh, monheim am rhein. 

ein leasingvertrag für eine laser-annealing-maschine, der im 

Vorjahr bestand, wurde im Jahr 2011 beendet.



Konzernlagebericht

Konzernabschluss

KonzernanhanG

zusatzinformationen

informationen für aKtionäre

161JenoPtiK 2011

K
o

n
z

e
r

n
a

n
h

a
n

G
K

o
n

ze
r

n
a

b
sc

h
lu

ss
zu

sa
tz

in
fo

r
m

a
ti

o
n

en

erläuterungen zur bilanz

für das beschriebene finanzierungs-leasinggeschäft werden in 

diesem geschäftsjahr forderungen aus finanzierungs-leasing in 

höhe von 2.787 teur (i. Vj. 3.272 teur) bilanziert. die ausste-

henden mindestleasingzahlungen sowie deren unter berück-

sichtigung eines zinssatzes in höhe von 5,7 Prozent ermittelte 

barwerte stellen sich wie folgt dar:

in TEUR bis 1 Jahr
1 bis 5 

Jahre
über 

5 Jahre Gesamt

Mindestleasing-
zahlungen 400 2.849 0 3.249

in den Zahlungen 
enthaltene Zinsanteile 13 449 0 462

Barwert 387 2.400 0 2.787

der noch nicht realisierte finanzertrag beträgt 462 teur 

(i. Vj. 813 teur). 

oPERATiNG-LEASiNG

Der Konzern als Leasingnehmer. das operating-leasing 

umfasst im wesentlichen mietverträge für gewerbeflächen 

sowie für büro- und datenverarbeitungsgeräte. 

die zahlungen aus leasingverhältnissen sind in höhe von 

8.281 teur (i. Vj. 8.500 teur) erfolgswirksam erfasst.

zum bilanzstichtag bestehen offene Verpflichtungen aus 

unkündbaren operating-leasingverhältnisse mit folgenden  

fälligkeiten:

in TEUR bis 1 Jahr
1 bis 5 

Jahre
über 

5 Jahre Gesamt

Mindestleasing-
zahlungen 8.158 23.407 28.015 59.580

Der Konzern als Leasinggeber. im rahmen von operating-lea-

singverhältnissen vermietet der Konzern gewerbeimmobilien. 

die erlöse aus der Vermietung von sachanlagen und von als 

finanzinvestition gehaltenen immobilien beliefen sich im 

betrachtungszeitraum auf 4.762 teur (i. Vj. 4.318 teur). 

zum bilanzstichtag sind mit den mietern die folgenden min-

destleasingzahlungen vertraglich vereinbart:

in TEUR bis 1 Jahr
1 bis 5 

Jahre
über 

5 Jahre Gesamt

Mindestleasing-
zahlungen 3.554 3.964 527 8.045

mieterträge ohne laufzeitbegrenzung werden nur in höhe der 

mieterträge bis zum frühestmöglichen Kündigungstermin ange-

setzt. eine wahrscheinliche weitervermietung der flächen oder 

Verlängerungsoptionen der mietverträge werden nicht einge-

rechnet.

17 ANTEiLE AN ASSoZiiERTEN UNTERNEHMEN 

im berichtsjahr sind die anteile an der Jt optical engine 

gmbh + co. Kg, Jena, in höhe von 246 teur abgegangen.

im letzten von der gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss 

wurden umsatzerlöse in höhe von 2.994 teur und ein Jahres-

überschuss in höhe von 4.731 teur ausgewiesen.

18 FiNANZANLAGEN

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Anteile an nicht konsolidierten 
 verbundenen Unternehmen 2.299 3.404

Beteiligungen 14.826 4.948

Ausleihungen an nicht konsolidierte ver-
bundene Unternehmen und Beteiligungen 2.949 4.875

Langfristige Wertpapiere 1.592 1.799

Sonstige Ausleihungen 1.127 1.553

Gesamt 22.793 16.579

im geschäftsjahr wurden wertminderungen auf finanzanlagen 

in höhe von 18.107 teur (i. Vj. 899 teur) vorgenommen. 

hiervon entfallen 15.125 teur auf ein darlehen, das die Jenop-

tik mit wirksamwerden der Kündigung eines atypisch stillen 

gesellschafters ausreichen musste und das voraussichtlich nicht 

zurückgezahlt werden kann. für diesen möglichen ausfall wur-

den in Vorperioden bereits rückstellungen aufgrund der mitfi-

nanzierungsverpflichtung gebildet, sodass die wertminderung 

in höhe von 15.125 teur in 2011 nicht aufwandswirksam 

erfasst wurde.
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19 SoNSTiGE LANGFRiSTiGE VERMöGENSWERTE

in den sonstigen langfristigen Vermögenswerten sind enthalten:

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Forderung aus Leasingverträgen 2.400 2.453

Übersteigender Betrag aus fonds-
gedeckter Pensionsverpflichtung 2.091 3.870

Rückdeckungsversicherungen 1.564 1.481

Derivate 7 499

Übrige 960 777

Gesamt 7.022 9.080

die derivate betreffen devisentermingeschäfte, die einer lang-

fristigen absicherung von risiken dienen. die gesamtposition 

der derivativen finanzinstrumente wird unter der anhang-

angabe 35 näher erläutert. 

20 LATENTE STEUERN

die entwicklung des bilanzpostens latente steuern ist unter der 

anhangangabe 10 dargestellt.

21 VoRRÄTE

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 65.631 52.267

Unfertige Erzeugnisse, unfertige 
 Leistungen 88.553 83.858

Fertige Erzeugnisse und Waren 14.932 12.672

Gesamt 169.116 148.797

die Vorräte erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 

20.319 teur, hiervon entfallen 4.216 teur auf die im 

geschäftsjahr erstmalig einbezogene JenoPtiK (shanghai) 

Precision instruments and equipment co., ltd.

der beizulegende zeitwert der Vorräte entspricht dem buch-

wert. zum geschäftsjahresende waren kumulierte wertminde-

rungen in höhe von 33.364 teur (i. Vj. 27.826 teur) auf den 

nettoveräußerungswert berücksichtigt. eine wertaufholung 

von vorgenommenen wertminderungen erfolgte in höhe von 

162 teur (i. Vj. 579 teur). 

für die Kreditlinien einer tochtergesellschaft in höhe von ins-

gesamt 30.000 teur, die zum 31. dezember 2011 nicht (i. Vj. 

4.693 teur) in anspruch genommen wurden, sind als sicher-

heit im wege einer globalzession forderungen aus lieferungen 

und leistungen sowie Vorräte der gesellschaft pauschal bis zur 

ausreichenden deckung der bankschulden abgetreten bzw. 

sicherungsübereignet worden. zum 31. dezember 2011 betru-

gen diese forderungen 22.708 teur (i. Vj. 23.931 teur). darü-

ber hinaus sind zur besicherung der Kredit linien Vorräte in 

höhe von 64.800 teur (i. Vj. 70.919 teur) sicherungsübereig-

net worden.

22  KURZFRiSTiGE FoRDERUNGEN UND 

SoNSTiGE VERMöGENSWERTE

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Forderungen aus Lieferungen und 
 Leistungen 92.299 75.119

Forderungen gegen nicht  konsolidierte 
verbundene Unternehmen 1.718 4.893

Forderungen gegen Beteiligungs-
unternehmen 3.073 998

Sonstige Vermögenswerte 12.287 22.298

Forderungen aus Fertigungsaufträgen 
abzüglich Abschlagszahlungen 2.496 0

Gesamt 111.873 103.308

die forderungen aus lieferungen und leistungen erhöhten sich 

aufgrund des gestiegenen umsatzes im Vergleich zum Vorjahr 

um 17.180 teur. die beizulegenden zeitwerte der forderun-

gen aus lieferungen und leistungen entsprechen den buch-

werten. 

im geschäftsjahr 2011 waren in den forderungen gegen betei-

ligungsunternehmen keine forderungen gegen gemeinschaft-

lich geführte unternehmen enthalten (i. Vj. 266 teur).

bei den forderungen aus fertigungsaufträgen abzüglich 

abschlagszahlungen in höhe von 2.496 teur (i. Vj. 0) werden 

die kundenspezifischen fertigungsaufträge mit einem aktivi-

schen saldo ausgewiesen, bei denen die angefallenen herstel-
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erläuterungen zur bilanz

lungskosten einschließlich gewinnanteilen die abschlags-

zahlungen übersteigen. im geschäftsjahr wurden insgesamt 

abschlagszahlungen in höhe von 3.996 teur (i. Vj. 0) bei den 

forderungen aus fertigungsaufträgen verrechnet.

für die sonstigen Vermögenswerte bestehen keine weiteren Ver- 

fügungsbeschränkungen als unter anhangangabe 21 erläutert. 

ausfallrisiken wird durch wertberichtigung rechnung getragen. 

die kurzfristigen sonstigen forderungen sind überwiegend 

unverzinslich.

die folgende tabelle gibt die Veränderungen in den wertbe-

richtigungen auf den bestand an forderungen aus lieferungen 

und leistungen wieder: 

in TEUR 2011 2010

Wertberichtigungen	zum	beginn	des	
Geschäftsjahres 4.787 7.466

Zuführung 1.149 1.716

inanspruchnahme 1.361 871

Auflösung / Ausbuchung 1.428 3.531

Währungen 9 7

Wertberichtigungen	zum	
	Geschäftsjahresende 3.156 4.787

die altersstruktur der forderungen aus lieferungen und 

 leistungen stellt sich wie folgt dar:

in TEUR 2011 2010

Buchwerte 92.299 75.119

davon 
  weder überfällig noch wertgemindert 69.599 56.873

  überfällig, aber nicht wertgemindert 22.700 18.246

  davon weniger als 30 Tage 15.295 12.712

    zwischen 30 und 60 Tagen 3.056 1.957

    mehr als 60 Tage 4.349 3.577

bei den überfälligen nicht wertgeminderten forderungen ergab 

sich ein anstieg im Vergleich zum Vorjahr. zum stichtag betru-

gen diese 22.700 teur (i. Vj. 18.246 teur). überfällige, nicht 

wertgeminderte forderungen bestehen hauptsächlich gegen 

öffentliche arbeitgeber, unternehmen der automobilindustrie  

sowie deren zulieferer. ein bedarf zur wertberichtigung zum 

abschlussstichtag bestand nicht, da der vollständige zahlungs-

eingang erwartet wird. 

die sonstigen Vermögenswerte enthalten:

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Sonstige Forderungen an das Finanzamt 3.986 4.640

Abgrenzungen 2.035 2.177

Forderungen aus Fördermitteln 1.600 928

Forderungen gegen Pension Trust 1.264 2.364

Derivate 400 1.737

Debitorische Kreditoren 266 363

Forderungen aus Festgeldguthaben 0 9.000

Übrige kurzfristige Vermögenswerte 2.736 1.089

Gesamt 12.287 22.298

die gesamtposition der derivativen finanzinstrumente wird 

unter der anhangangabe 35 näher erläutert. 

23 KURZFRiSTiGE WERTPAPiERE

zur Veräußerung verfügbare wertpapiere:

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Beizulegender Zeitwert 1.288 750

bei den kurzfristigen wertpapieren handelt es sich im wesent-

lichen um geldmarktfonds. 

24  ZAHLUNGSMiTTEL UND ZAHLUNGS MiTTEL-

ÄqUiVALENTE 

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Schecks, Kassenbestand, Guthaben-
bestand bei Kreditinstituten und jeder - 
zeit fällige Mittel < 3 Monate 48.828 65.335

der bestand an zahlungsmitteln verringerte sich im wesent-

lichen aufgrund der tilgung von Krediten. 
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25  EigEnkapital 

Die Entwicklung des Eigenkapitals der Jenoptik ist in der Eigen-

kapitalveränderungsrechnung dargestellt.

gEzEichnEtEs kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 148.819.099 Euro und ist ein-

geteilt in 57.238.115 Stückaktien.

stimmrEchtsmittEilungEn bEstEhEndEr 

 bEtEiligungEn 

Anfang Juli 2011 teilten die Thüringer Industriebeteiligungs 

GmbH & Co. KG, Erfurt, die Thüringer Industriebeteiligungsge-

schäftsführungs GmbH, Erfurt, die bm-t beteiligungsmanage-

ment thüringen GmbH, Erfurt, die Stiftung für Unternehmens-

beteiligungen und -förderungen in der gewerblichen Wirtschaft 

Thüringens (StUWT), Erfurt, die Thüringer Aufbaubank Erfurt 

und der Freistaat Thüringen, Erfurt, mit, dass sie am 30. Juni 

2011 die Schwellen von 3, 5 und 10 Prozent der Stimmrechte 

an der  JENOPTIK AG überschritten haben und ihnen zu diesem 

Tag 11,00 Prozent der Stimmrechte (6.296.193 Aktien) zustan-

den. Die Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG hat 

die Stimmrechte von der ECE Industriebeteiligungen GmbH 

erworben.

Die ECE Industriebeteiligungen GmbH, Wien, Österreich, hat uns 

am 5. Juli 2011 mitgeteilt, am 30. Juni 2011 die Schwellen von 

25, 20 und 15 Prozent der Stimmrechte an der  JENOPTIK AG 

unterschritten zur haben. Der ECE Industriebeteiligungen GmbH 

standen danach an diesem Tag 14,01 Prozent der Stimmrechte 

(8.021.886 Aktien) zu. Davon sind der ECE Industriebeteiligun-

gen GmbH 1,97 Prozent der Stimmrechte (1.125.000 Aktien) 

nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Über die ECE 

Industriebeteiligungen GmbH sind die Alpha Holding GmbH, 

Hinterbrühl, Östereich, die ECE European City Estates GmbH, 

Hinterbrühl, die HPS Holding GmbH, Hinterbrühl, und die 

Humer Privatstiftung indirekt beteiligt. Diesen sind 12,05 Pro-

zent der Stimmrechte (6.896.886 Aktien) nach § 22 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 WpHG und 1,97 Prozent der Stimmrechte (1.125.000 

Aktien) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit 

§ 22 Abs. 1 Satz 2 WpHG zuzurechnen. 

Die ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft hat uns mitge-

teilt, am 16. Juni 2011 die Schwellen von 3 Prozent und 5 Pro-

zent der Stimmrechte an der  JENOPTIK AG überschritten zu 

haben. Der ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft stan-

den danach an diesem Tag 5,75 Prozent der Stimmrechte 

(3.288.872 Aktien) zu. Die MEAG Munich Ergo AssetManage-

ment GmbH und die MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesell-

schaft haben uns mitgeteilt, am 16. Juni 2011 die Schwellen von 

3 Prozent und 5 Prozent der Stimmrechte an der  JENOPTIK AG 

überschritten zu haben. Beiden standen danach an diesem Tag 

6,62 Prozent der Stimmrechte (3.790.528 Aktien) zu, welche 

der MEAG Munich Ergo AssetManagement GmbH nach § 22 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 i. V. m. § 22 Abs. 1 Satz 2 WpHG und der 

MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft gemäß § 22 

Abs. 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen waren. Die VICTORIA Lebens-

versicherung Aktiengesellschaft, Düsseldorf, hat uns mitgeteilt, 

am 16. Juni 2011 die Schwellen von 5 Prozent und 3 Prozent 

der Stimmrechte an der  JENOPTIK AG unterschritten zu haben. 

Der VICTORIA Lebensversicherung Aktiengesellschaft standen 

danach an diesem Tag 0 Prozent der Stimmrechte (0 Aktien) zu.  

Frau Gabriele Wahl-Multerer, Deutschland, hat der Gesellschaft 

am 3. März 2011 mitgeteilt, dass sie am 23. April 2010 die 

Schwelle von 5 Prozent der Stimmrechte an der  JENOPTIK AG 

unterschritten hat. Frau Gabriele Wahl-Multerer standen 

danach am 23. April 2010 4,96 Prozent der Stimmrechte 

(2.843.066 Stimmrechte) zu. Davon waren ihr 4,96 Prozent 

(2.843.066 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG 

über die VARIS Vermögensverwaltungs GmbH zuzurechnen. Die 

ZOOM Immobilien GmbH, München, Deutschland, hat der 

Gesellschaft am 3. März 2011 mitgeteilt, dass sie am 3. Sep-

tember 2010 die Schwelle von 3 Prozent der Stimmrechte an 

der  JENOPTIK AG überschritten hat. Der ZOOM Immobilien 

GmbH stehen danach 4,84 Prozent der Stimmrechte 

(2.773.066 Stimmrechte) zu. Die Überschreitung der Schwelle 

von 3 Prozent entstand durch die Verschmelzung der VARIS Ver-

mögensverwaltungs GmbH auf die ZOOM Immobilien GmbH. 

Die Templeton Investment Counsel LLC., Fort Lauderdale, USA, 

hat der Gesellschaft mitgeteilt, am 13. September 2010 die 

Schwelle von 3 Prozent der Stimmrechte an der  JENOPTIK AG 

überschritten zu haben. Templeton Investment Counsel LLC. 
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stehen 3,11 Prozent der Stimmrechte (1.780.218 Stückaktien) 

zu. Alle diese Stimmrechte sind Templeton Investment Counsel 

LLC. gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

Stimmrechtsmitteilungen der letzten Jahre und solche nicht 

mehr beteiligter Aktionäre sind auch auf unserer Internetseite 

unter www.jenoptik.de in der Rubrik Investoren / Aktie / Stimm-

rechtsmitteilungen veröffentlicht.

gEnEhmigtEs kapital

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Juni 2010 wurde 

der Beschluss „genehmigtes Kapital 2009“, welcher bis zum 

30. Mai 2014 befristet war, aufgehoben und wie folgt neu 

gefasst. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates bis zum 30. Mai 2015 das Grundkapital der Gesell-

schaft um bis zu 35.000 TEUR durch einmalige oder mehrma-

lige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktien 

gegen Bareinlagen und / oder Sacheinlagen zu erhöhen 

(„genehmigtes Kapital 2010“). Die neuen Aktien können von 

einem Kreditinstitut oder mehreren Kreditinstituten mit der Ver-

pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubie-

ten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist mit Zustimmung 

des Aufsichtsrates ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre in 

bestimmten Fällen auszuschließen. Der Ausschluss ist möglich 

für Spitzenbeträge, bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, 

insbesondere auch im Rahmen von Unternehmenszusammen-

schlüssen oder für den Erwerb von Unternehmen, Teilen von 

Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, bei Kapital-

erhöhungen gegen Bareinlagen, soweit der auf die neuen 

Aktien entfallende Anteil am Grundkapital unter Berücksichti-

gung von Hauptversammlungsbeschlüssen bzw. der Ausnut-

zung anderer Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugs-

rechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG seit dem Wirksamwerden dieser 

Ermächtigung weder insgesamt zehn vom Hundert (=10 Pro-

zent) des zum Zeitpunkt der Eintragung dieses genehmigten 

Kapitals bestehenden Grundkapitals noch insgesamt zehn vom 

Hundert (= 10 Prozent) des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen 

Aktien bestehenden Grundkapitals übersteigt und der Ausgabe-

betrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unter-

schreitet sowie für die Ausgabe an Mitarbeiter der  JENOPTIK AG 

und von mit ihr mehrheitlich verbundenen Unternehmen. Über 

die Einzelheiten der Ausgabe der neuen Aktien, insbesondere 

über deren Bedingungen sowie über den Inhalt der Rechte der 

neuen Aktien, entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates.

bEdingtEs kapital

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 3. Juni 2009 ist das 

Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 23.400 TEUR durch 

Ausgabe von bis zu 9.000.000 neuen, auf den Inhaber lauten-

den Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2009). Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

die Gläubiger bzw. Inhaber von Optionsscheinen oder Wand-

lungsrechten, die von der Gesellschaft oder einer in- und / oder 

ausländischen Kapitalgesellschaft, an der die Gesellschaft 

unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, aufgrund 

des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 

3. Juni 2009 bis zum 30. Mai 2014 ausgegeben wurden, von 

ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen 

und / oder die zur Wandlung verpflichteten Gläubiger der von 

der Gesellschaft oder einer in- und / oder ausländischen Kapital-

gesellschaft, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 

mehrheitlich beteiligt ist, bis zum 30. Mai 2014 auf der Grund-

lage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 3. Juni 2009 

ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur 

Wandlung erfüllen und nicht eigene Aktien eingesetzt werden 

oder keine Erfüllung in bar erfolgt. 

Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, 

für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss der 

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermäch-

tigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung 

der Wandel- und / oder Optionsanleihen und der Durchführung 

der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 

rücklagEn

Bestandteil der Rücklagen sind in der Vergangenheit erzielte 

und nicht ausgeschüttete Ergebnisse von in den Konzernab-

schluss einbezogenen Unternehmen. Außerdem beinhalten die 

Rücklagen die im Rahmen der erstmaligen Anwendung der IFRS 
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erfassten anpassungen sowie die bis zum 31. dezember 2002 

mit den rücklagen verrechneten unterschiedsbeträge aus der 

Kapitalkonsolidierung.

des weiteren wurden in den rücklagen erfolgsneutral zu 

berücksichtigende wertveränderungen der zur Veräußerung 

verfügbaren wertpapiere in höhe von minus 208 teur (i. Vj. 

962 teur) ausgewiesen. ebenfalls erfasst wurde der im rah-

men des hedge accounting erfolgsneutral zu berücksichti-

gende effektive anteil der wertveränderung der derivate in 

höhe von minus 2.662 teur (i. Vj. minus 2.515 teur), die zur 

absicherung von zahlungsströmen dienen.

die erfolgsneutrale Veränderung der latenten steuern hat die 

rücklagen im geschäftsjahr 2011 um 496 teur (i. Vj. 1.021 teur) 

erhöht. der bestand der aktiven latenten steuern im eigen-

kapital beträgt insgesamt 350 teur (i. Vj. passive latente steu-

ern 146 teur). darüber hinaus sind in diesem geschäftsjahr 

1.120 teur (i. Vj. 11.452 teur) vom eigenkapital in die sonsti-

gen Verbindlichkeiten umgegliedert und 3.850 teur an aty-

pisch stille gesellschafter der immobiliengesellschaften ausge-

zahlt worden.

EiGENE AKTiEN

mit beschluss der hauptversammlung vom 9. Juni 2010 ist der 

Vorstand ermächtigt, bis zum 31. mai 2015 eigene stückaktien 

im rechnerischen betrag von insgesamt höchstens zehn vom 

hundert des grundkapitals (= 10 Prozent) zu anderen zwecken 

als dem handel in eigenen aktien zu erwerben. auf die erwor-

benen eigenen aktien dürfen zusammen mit eigenen aktien, 

die die gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt (ein-

schließlich der nach § § 71a ff. aktiengesetz zuzurechnenden 

aktien), nicht mehr als 10 Prozent des grundkapitals der gesell-

schaft entfallen. die ermächtigung kann ganz oder in teilbeträ-

gen, ein oder mehrere male, in Verfolgung eines oder mehrerer 

zugelassener zwecke durch die gesellschaft oder auch durch 

ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren rechnung 

von dritten ausgeübt werden. ein erwerb erfolgt nach wahl 

des Vorstandes als Kauf über die börse oder mittels einer 

öffentlichen Kaufofferte. die weiteren einzelheiten des rücker-

werbs eigener aktien sind in der öffentlich zugänglichen einla-

dung zur hauptversammlung 2010 auf unserer internetseite 

unter www.jenoptik.de in der rubrik investoren / hauptver-

sammlung beschrieben.

26 NiCHT BEHERRSCHENDE ANTEiLE

dieser bilanzposten beinhaltet ausgleichsposten für anteile 

anderer gesellschafter am konsolidierungspflichtigen Kapital 

aus der Kapitalkonsolidierung sowie die ihnen zustehenden 

gewinne und Verluste. die anteile entfallen auf eine ausländi-

sche gesellschaft.

27  RÜCKSTELLUNGEN FÜR PENSioNEN UND 

 ÄHNLiCHE VERPFLiCHTUNGEN

rückstellungen für Pensionsverpflichtungen werden aufgrund 

von Versorgungsplänen für zusagen auf alters-, invaliden- und 

hinterbliebenenleistungen gebildet. die leistungen des Kon-

zerns variieren je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaft-

lichen gegebenheiten des jeweiligen landes und hängen in der 

regel von der beschäftigungsdauer und dem entgelt der mitar-

beiter ab. die betriebliche altersversorgung erfolgt im Konzern 

sowohl auf basis von beitragsorientierten als auch leistungs-

orientierten Plänen. bei den beitragsorientierten Plänen (defi-

ned contribution Plans) zahlt das unternehmen aufgrund ge- 

setz licher oder vertraglicher bestimmungen bzw. auf freiwilliger 

basis beiträge an staatliche oder private rentenversicherungs-

träger. mit zahlung der beiträge bestehen für das unternehmen 

keine weiteren leistungsverpflichtungen.

die meisten altersversorgungssysteme basieren auf leistungs-

orientierten Plänen (defined benefit Plans), wobei zwischen 

rückstellungs- und extern finanzierten Versorgungssystemen 

unterschieden wird.

die Pensionsrückstellungen für die leistungszusagen werden 

gemäß ias 19 nach dem anwartschaftsbarwertverfahren („Pro-

jected-unit-credit-methode“) ermittelt. dabei werden die 

zukünftigen Verpflichtungen auf der grundlage der zum bilanz-

stichtag anteilig erworbenen leistungsansprüche bewertet und 

trendannahmen für die relevanten größen, die sich auf die 

leistungshöhe auswirken, berücksichtigt. bei allen leistungs-

systemen sind versicherungsmathematische berechnungen 

erforderlich. 
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die leistungszusagen des Konzerns umfassen 930 anspruchs-

berechtigte, einschließlich 483 aktiver mitarbeiter, 81 ehemali-

ger mitarbeiter sowie 366 Pensionäre und hinterbliebene.

die von JenoPtiK Pension trust e. V. gehaltenen Vermögens-

werte werden in übereinstimmung mit ias 19 als Plan asset 

(Planvermögen) mit den Pensionsverpflichtungen verrechnet. 

auch die im geschäftsjahr 2011 neu hinzugekommen Pensi-

onsverpflichtungen der hommel-movomatic suisse sa sind mit-

tels Plan assets gedeckt und werden daher saldiert dargestellt. 

zum 31.12.2011 ergibt sich ein leichter dbo-überhang (defin-

ded benefit obligantion), welcher im wesentlichen in der star-

ken Verringerung des diskontierungszinssatzes begründet ist.

die rückstellungen für Pensionen stellen sich wie folgt dar:

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Barwert der fondsgedeckten
 Verpflichtung 42.750 32.487

Barwert der nicht fondsgedeckten 
 Verpflichtung 7.573 7.305

Beizulegender Wert des Planvermögens – 31.901 – 25.678

Barwert der Nettoverpflichtung 18.422 14.114

Nicht erfasste versicherungs-
mathematische Verluste – 13.873 – 11.541

in der Bilanz erfasste Nettoschuld 4.549 2.573

davon als Sonstiger Vermögenswert 
    ausgewiesen 2.091 3.870

    als Pensionsverpflichtung  
    ausgewiesen 6.640 6.443

die Veränderung der leistungsorientierten Verpflichtung (dbo) 

ist im folgenden dargestellt:

in TEUR 2011 2010

DBo am 1.1. 39.792 36.520

Dienstzeitaufwand des Geschäftsjahres 509 470

Zinsaufwand 1.807 1.874

Versicherungsmathematische Verluste  1.321 2.508

Übertragungen 8.543 0

Pensionszahlungen – 1.649 – 1.580

DBo am 31.12. 50.323 39.792

die effekte des im gewinn oder Verlust erfassten aufwandes 

werden folgend zusammengefasst:

in TEUR 2011 2010

Laufender Dienstzeitaufwand 509 470

Zinsaufwand 1.807 1.874

Erwartete Erträge aus dem Planvermögen – 1.200 – 1.200

Verrechnung versicherungs-
mathematischer Verluste 1.230 846

Gesamtaufwand 2.346 1.990

die obigen beträge sind grundsätzlich in den Personalkosten 

der funktionsbereiche enthalten. der zinsaufwand auf die Ver-

pflichtung wird im zinsergebnis unter der anhangangabe 9 

ausgewiesen.

Veränderungen des Planvermögens stellen sich wie folgt dar:

in TEUR 2011 2010

Planvermögen	am	1.1. 25.678 25.711

Erwartete Rendite des Planvermögens 1.200 1.200

Versicherungsmathematische Verluste  – 1.185 – 35

Übertragungen 7.472 0

Pensionszahlungen – 1.264 – 1.198

Planvermögen	am	31.12. 31.901 25.678

im geschäftsjahr 2011 erfolgte keine dotierung des Planver-

mögens. 

die Portfoliostruktur des Planvermögens stellt sich wie folgt dar:

in Prozent 31.12.2011 31.12.2010

Aktien und Beteiligungen 28 28

Ausleihungen 
(Darlehen und Forderungen) 55 53

Zahlungsmittel 17 19

Gesamt 100 100

die versicherungsmathematischen annahmen wurden wie folgt 

getroffen:

in Prozent 2011 2010

Abzinsungssatz zum 31.12. Deutschland 4,37
Schweiz 2,4 

4,65

Rendite des Planvermögens 4,67 4,67

Künftige Gehaltssteigerungen  2,75 2,75

Künftige Rentensteigerungen  0 – 2,0 2,0
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die geplante rendite des Planvermögens wird auf basis einer 

einheitlichen methode festgelegt und spiegelt die rendite-

erwartung des gesamten Portfolios wider. die annahmen der 

erwarteten rendite orientieren sich an der Portfoliostruktur, 

den langfristigen tatsächlichen Vermögenserträgen der Vergan-

genheit sowie den zukünftig zu erwartenden langfristigen ren-

diten. die tatsächliche rendite aus dem Planvermögen im 

geschäftsjahr 2011 betrug 15 teur.

für das geschäftsjahr 2012 wird von einer geplanten rendite 

für den JenoPtiK Pension trust e. V. in höhe von 760 teur 

sowie in höhe von 187 teur für das Planvermögen der 

hommel-movomatic suisse sa ausgegangen.

Versicherungsmathematische gewinne oder Verluste ergeben 

sich aus bestandsänderungen und abweichungen von den tat-

sächlichen trends (zum beispiel einkommens- oder rentenerhö-

hungen) gegenüber den rechnungsannahmen. entsprechend 

den regeln von ias 19 wird dieser betrag über die künftige 

durchschnittliche restdienstzeit der belegschaft bilanziell erfasst 

und ergebnismäßig verrechnet, soweit die zu beginn des 

geschäftsjahres nicht erfassten versicherungsmathematischen 

gewinne oder Verluste 10 Prozent des höheren betrages aus 

der Pensionsverpflichtung oder dem zeitwert des Planvermö-

gens zu beginn des geschäftsjahres übersteigen.

historische informationen:

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Barwert der leistungs orientierten Verpflichtung 50.323 39.792 36.520 32.324 33.456

Beizulegender Zeitwert des Planvermögens – 31.901 – 25.678 – 25.711 – 27.990 – 30.046

Plandefizit 18.422 14.114 10.810 4.334 3.410

Erfahrungsbedingte Anpas sungen aufgrund Bestandsänderungen 5 – 19 – 132 – 38 – 134

Erfahrungsbedingte Anpas sungen aufgrund Parameteränderungen 1.316 2.526 3.524 – 1.988 – 4.490

die erfahrungsbedingten anpassungen resultierten aus den 

unterschieden zwischen den versicherungsmathematischen 

annahmen und den tatsächlich eingetretenen Verhältnissen.

28 STEUERRÜCKSTELLUNGEN

die steuern werden unter der anhangangabe 10 detailliert 

 dargestellt.
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29 SoNSTiGE RÜCKSTELLUNGEN

die entwicklung der rückstellungen ist im folgenden dargestellt: 

wesentliche Posten in den Personalrückstellungen betreffen mit 

4.420 teur altersteilzeitverpflichtungen (i. Vj. 5.983 teur) und 

mit 1.700 teur Jubiläumszuwendungen (i. Vj. 1.694 teur). 

weiterhin beinhalten die Personalrückstellungen u. a. leistungs-

prämien, ergebnisbeteiligungen und ähnliche Verpflichtungen. 

die rückstellung für garantieverpflichtungen beinhalten auf-

wendungen für einzelgewährleistungssachverhalte sowie pau-

schale gewährleistungsfälle. 

die rückstellungen aus Veräußerungen beinhalten aufwendun-

gen und abgrenzungen aus Veräußerungen aufgegebener 

geschäftsbereiche und damit im zusammenhang stehenden ver-

traglichen Verpflichtungen sowie rechts- und beratungskosten. 

der rückgang resultiert im wesentlichen aus im betrachtungs-

zeitraum vorgenommenen auflösungen, die im sonstigen 

betrieblichen aufwand erfasst wurden. diese wurden vorge-

nommen, da aufgrund von positiven entwicklungen in 2011 

zum stichtag eine deutlich niedrigere inanspruchnahme erwar-

tet wurde.

die rückstellungen für Verpflichtungen aus immobilienverkäu-

fen beinhalten risiken im zusammenhang mit dem immobilien-

vermögen, u. a. Verpflichtungen für den ersatz von instandhal-

tungsaufwendungen oder die übernahme von mietgarantien. 

in TEUR Personal

Garantie-
verpflich-

tungen

Rück-
stellungen 

aus Ver-
äußerung

Verpflich-
tung aus 

immo-
bilien-

verkäufen

Schutz- 
und 

Lizenz-
kosten

Restruk-
turierung

Droh-
verluste Übrige Summe

stand	am	1.1.2011 17.272 11.888 17.153 5.429 1.639 3.440 15.844 6.861 79.526

Währungen 11 10 7 0 0 2 – 1 36 65

Konsolidie rungskreis 226 – 4 0 0 0 0 0 7 229

Zuführung  11.445 7.249 1.444 0 0 25 590 9.230 29.983

Aufzinsung 160 25 107 122 0 – 5 0 25 434

Verbrauch 10.526 3.705 452 485 3 2.117 15.280 2.813 35.381

Auflösung 685 1.246 6.284 2.193 0 258 385 1.667 12.718

stand	am	31.12.2011 17.903 14.217 11.975 2.873 1.636 1.087 768 11.679 62.138

die auflösung konnte aufgrund von neuvermietungen für flä-

chen, für die nach dem Verkauf noch mietgarantien bestanden, 

vorgenommen werden.

die rückstellung für schutz- und lizenzkosten betrifft unverän-

dert zum Vorjahr risiken im zusammenhang mit möglichen 

Patentverletzungen.

die im Vorjahr gebildete rückstellung für restrukturierung 

wurde in höhe von 2.117 teur im betrachtungszeitraum in 

anspruch genommen. darin waren Kosten für standortverle-

gungen, abfindungen für mitarbeiter sowie Kosten für die 

beendigung von Vertragsverhältnissen enthalten.

die rückstellung für drohverluste wurde insbesondere für eine 

mitfinanzierungsverpflichtung gebildet. mit wirksamwerden 

der Kündigung eines atypisch stillen gesellschafters einer 

immobiliengesellschaft im geschäftsjahr 2011 manifestierte 

sich das risiko und die rückstellung wurde in höhe von 

teur 15.125 in anspruch genommen.

die übrigen rückstellungen umfassen rückstellungen für Preis-

prüfungsrisiken sowie für mögliche Vertragsstrafen und scha-

densersatzansprüche.
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weiterhin betreffen sie eine Vielzahl von erkennbaren einzelrisi-

ken und ungewissen Verpflichtungen, die in höhe ihres wahr-

scheinlichen eintritts berücksichtigt werden. ausführliche infor-

mationen hierzu sind im lagebericht unter Punkt 6 risikobericht 

zu finden.

im folgenden wird der erwartete zahlungsabfluss der sonstigen 

rückstellungen dargestellt:

in TEUR bis 1 Jahr
1 bis 5 

Jahre
über 

5 Jahre 31.12.2011

Personal 12.568 4.203 1.132 17.903

Garantie-
verpflichtungen 11.731 2.486 0 14.217

Rückstellung  
aus Veräußerung 10.220 1.205 550 11.975

Verpflichtung aus 
immobilienverkäufen 2.873 0 0 2.873

Schutz- und  
Lizenzkosten 0 1.636 0 1.636

Restrukturierung 1.034 53 0 1.087

Drohverluste 768 0 0 768

Übrige  10.521 1.020 138 11.679

Gesamt 49.715 10.603 1.820 62.138

30  iFRS 2 – ANTEiLSBASiERTE VERGÜTUNG

der Jenoptik-Konzern verfügt zum 31. dezember 2011 über 

aktienbasierte Vergütungsinstrumente in form von virtuellen 

aktien für die beiden aktiven Vorstandsmitglieder und teile des 

top-managements. 

die virtuellen aktien werden als aktienorientiertes Vergütungs-

instrument mit barausgleich mit dem jeweiligen beizulegenden 

zeitwert zum bilanzstichtag bewertet. die virtuellen aktien wer-

den am ende ihrer vierjährigen vertraglich festgelegten laufzeit 

ausbezahlt. 

in zusammenhang mit der aktienbasierten Vergütung ergaben 

sich in der gesamtergebnisrechnung sowie der bilanz folgende 

effekte im geschäftsjahr 2011:

Gesamtergebnis-
rechnung Bilanz

in TEUR 2011 2010 2011 2010

virtuelle Aktien – 191 – 431 813 622

bewertungsgrundlage für die ermittlung des beizulegenden 

zeitwertes ist der aktienkurs der  JenoPtiK ag. im Jahr 2011 

gewährte der aufsichtsrat den Vorständen für das Jahr 2010 

virtuelle aktien mit einem gesamtvolumen von 63.944 stück. 

die für die geschäftsjahre 2009 und 2010 zugeteilten virtuellen 

aktien sind zum bilanzstichtag 2011 zum beizulegenden zeit-

wert von 4,56 euro je virtuelle aktie bewertet und in den rück-

stellungen erfasst. 

am 5. märz 2012 hat der Personalausschuss dem aufsichtsrat 

empfohlen, den Vorständen als teil der variablen Vergütung  

für das geschäftsjahr 2011 virtuelle aktien mit einem gesamt-

volumen von 63.222 stück zuzuteilen. der aufsichtsrat hat 

über die endgültige zuteilung noch abschließend zu entschei-

den. die für das geschäftsjahr 2011 zugeteilten virtuellen 

aktien sind zum bilanzstichtag 2011 zum beizulegenden zeit-

wert von 4,56 euro je virtuelle aktie bewertet und in den rück-

stellungen erfasst.

entwicklung der virtuellen aktien der Vorstände:

Dr.	Michael	Mertin Anzahl 2011 Anzahl 2010

1.1. 72.222	stück	1) 30.000	stück

gewährt 45.322 Stück 2) 42.222 Stück 1)

ausgezahlt – –

31.12. 117.544	stück 72.222	stück

Frank	einhellinger Anzahl 2011 Anzahl 2010

1.1. 42.722	stück	3) 21.000	stück

gewährt 17.900 Stück 2) 21.722 Stück 1)

ausgezahlt – –

31.12. 60.622	stück 42.722	stück

1) davon 42.222 Stück mit einer Restlaufzeit von drei Jahren und 30.000 Stück mit einer Restlaufzeit 
von zwei Jahren   2) Restlaufzeit von vier Jahren   3) davon 21.722 Stück mit einer Restlaufzeit von 
drei Jahren und 21.000 Stück mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren
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die in der tabelle dargestellte angabe stellt keine zugeflossene 

Vergütung, sondern den nach ifrs 2 ermittelten Personalauf-

wand dar. für alle weiteren angaben verweisen wir auf den 

Vergütungsbericht im lagebericht ab seite 46. 

erstmalig wurden dabei im geschäftsjahr 2011 zum 1. oktober 

2011 virtuelle aktien für einzelne mitglieder des top-manage-

ments in höhe von 59 teur vereinbart. die systematik der 

zuteilung und auszahlung der virtuellen aktien folgt im 

wesentlichen derjenigen, die für den Vorstand beschrieben ist. 

besonderheiten gelten im falle der beendigung des dienstver-

hältnisses.

31 FiNANZVERBiNDLiCHKEiTEN

die details der kurz- und langfristigen finanzverbindlichkeiten 

ergeben sich aus der folgenden tabelle:

in TEUR bis 1 Jahr
1 bis 5 

Jahre
über 

5 Jahre 31.12.2011

Verbindlichkeiten 
gegenüber
Kreditinstituten

3.428 
(18.515)

68.164 
(83.714)

52.936 
(39.455)

124.528 
(141.684)

Verbindlich keiten 
aus Finanzierungs-
Leasing

681 
(971)

1.416 
(1.705)

590 
(982)

2.687 
(3.658)

Gesamt 4.109	
(19.486)

69.580	
(85.419)

53.526	
(40.437)

127.215	
(145.342)

(Die Werte in Klammern betreffen das Vorjahr).

das laufende geschäftsjahr war durch die weitere stabilisierung 

und Verbesserung der liquiditätssituation im Konzern geprägt.

im oktober 2011 platzierte Jenoptik schuldscheindarlehen im 

gesamtvolumen von 90 mio euro am Kapitalmarkt mit 

 laufzeiten von 5 und 7 Jahren. diese darlehen sind über die 

gesamte laufzeit tilgungsfrei. zwei tranchen im gesamtvolu-

men von 54 mio euro werden mit 3,767 bzw. 4,388 Prozent 

festverzinst. zwei weitere tranchen im gesamtvolumen von 

36 mio euro werden variabel abhängig vom 6-monats-euribor 

mit einem aufschlag von 170 bzw. 200 basispunkten verzinst. 

nach ausreichung dieser darlehen war Jenoptik in der lage, 

Kredite aus dem Jahr 2009, die wesentlich höher verzinslich 

und durch bund und länder verbürgt waren, vorfristig zu til-

gen. während die getilgten darlehen mit financial covenants 

versehen waren, die zu einer außerordentlichen darlehenskün-

digung führen konnte, kann ein Verfehlen der covenants der 

aufgenommenen schuldscheindarlehen ausschließlich eine 

zinssatzerhöhung bewirken. 

für die kurzfristigen finanzverbindlichkeiten aus Kontokorrent-

linien und den kurzfristigen anteilen langfristiger darlehen in 

höhe von 3.428 teur sind zinssätze in einer bandbreite von 

2,58 bis 8,05 Prozent vereinbart.

in den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-

ten sind neben den schuldscheindarlehen auch immobilien- 

darlehen in höhe von 28.645 teur (i. Vj. 43.105 teur) enthal-

ten, diese sind durch grundpfandrechte gesichert.

zum 31. dezember 2011 verfügte der Konzern über Kredit-

linien in höhe von 100.416 teur, von denen 89.173 teur 

ungenutzt blieben, sowie noch nicht in anspruch genommene 

Kredite über 9.000 teur. 

32  ANDERE LANGFRiSTiGE VERBiNDLiCHKEiTEN

die anderen langfristigen Verbindlichkeiten enthalten:

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Kündbare Finanzinstrumente 11.216 9.568

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 4.075 1.642

Derivate 518 471

Gesamt 15.809 11.681

der Jenoptik-Konzern hat in den Vorjahren zwei immobilienge-

sellschaften in der rechtsform einer gmbh & co. Kg gegründet, 

an denen u. a. atypisch stille gesellschafter beteiligt wurden. 

den atypisch stillen gesellschaftern wurde ein außerordentli-

ches Kündigungsrecht jeweils zum 31. dezember 2012 und  

31. dezember 2014 gewährt. die immobiliengesellschaften 

werden nach ias 27 in Verbindung mit sic-12 im wege der 

Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen. für 

den Jenoptik-Konzern stellen die außerordentlichen Kündi-

gungsrechte eine bedingte Kaufpreisverpflichtung dar, die in 

höhe des diskontierten barwertes der erwarteten abfindungs-
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zahlungen bilanziert werden. erforderliche bewertungsanpas-

sungen der bedingten Kaufpreisverpflichtungen werden 

erfolgsneutral gegen das eigenkapital erfasst. entsprechend der 

erwarteten inanspruchnahme erfolgt der ausweis in den lang-

fristigen bzw. kurzfristigen Verbindlichkeiten. in 2011 wurde die 

erstmalige option zur Kündigung zum 31. dezember 2011 

nicht ausgeübt, sodass eine jährliche Kündigungsmöglichkeit 

zum jeweiligen Jahresende des folgejahres, mithin erstmalig 

zum 31. dezember 2012, besteht. dementsprechend wurde 

diese Verpflichtung weiter als kurzfristige Verbindlichkeit bilan-

ziert, während das zum 31. dezember 2014 bestehende Kündi-

gungsrecht weiterhin als langfristig bilanziert wird. 

weitere angaben zu den derivaten sind unter der anhang- 

angabe 35 finanzinstrumente enthalten.

33  ANDERE KURZFRiSTiGE VERBiNDLiCHKEiTEN

in diesem Posten sind enthalten:

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 40.026 31.632

Verbindlichkeiten aus erhaltenen 
 Anzahlungen 33.526 27.652

Verbindlichkeiten gegenüber nicht 
konsoli dierten verbundenen Unternehmen 2.135 1.722

Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs-
unternehmen 112 596

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 34.864 35.709

Gesamt 110.663 97.311

die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen erhöhten 

sich um 8.394 teur und die Verbindlichkeiten aus erhaltenen 

anzahlungen um 5.874 teur.

für die Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten ver-

bundenen und assoziierten unternehmen sind marktübliche 

zinssätze vereinbart. in den Verbindlichkeiten aus lieferungen 

und leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber gemein-

schaftsunternehmen in höhe von 132 teur enthalten. im 

 Vorjahr waren Verbindlichkeiten gegenüber gemeinschafts-

unternehmen in höhe von 419 teur in den Verbindlichkeiten 

gegenüber beteiligungsunternehmen enthalten.

die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich wie 

folgt zusammen:

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Kündbare Finanzinstrumente 9.188 11.388

Verbindlichkeiten gegenüber 
Betriebsangehörigen 7.983 7.769

Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern 5.648 5.951

Derivate  2.167 982

Kaufpreisverbindlichkeiten  2.083 2.175

Verbindlichkeiten gegenüber Berufsgenos-
senschaft 1.032 899

Abgrenzungen 963 911

Zinsverbindlichkeiten  
aus Finanzschulden  610 442

Sonstige Verbindlichkeiten  
aus sozialer Sicherheit  584 523

Übrige Verbindlichkeiten 4.606 4.669

Gesamt 34.864 35.709

das kündbare finanzinstrument bezieht sich, wie unter der 

anhangangabe 32 beschrieben, auf ein zum 31. dezember 

2012 nächstmalig ausübbares Kündigungsrecht eines atypisch 

stillen gesellschafters einer nach ias 27 i. V. mit sic-12 konsoli-

dierten immobiliengesellschaft. 

die Verbindlichkeiten gegenüber betriebsangehörigen beinhal-

ten unter anderem urlaubsansprüche und gleitzeitguthaben.

die gesamtposition der finanzinstrumente wird unter der 

anhangangabe 35 näher erläutert.

34 KoNZERNKAPiTALFLUSSRECHNUNG

der fonds der Kapitalflussrechnung umfasst die in der bilanz 

ausgewiesenen zahlungsmittel in höhe von 48.828 teur (i. Vj. 

65.335 teur). der finanzmittelfonds wird definiert als die 

summe der Kassenbestände und guthaben bei Kreditinstituten 

mit einer fälligkeit kleiner 3 monate.
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in der Kapitalflussrechnung werden die zahlungsströme erläu-

tert und zwar getrennt nach mittelzu- und mittelabflüssen aus 

dem laufenden geschäft, aus der investitions- und aus der 

finanzierungstätigkeit. die Veränderungen der bilanzpositio-

nen, die für die entwicklung der Kapitalflussrechnung herange-

zogen werden, sind nicht unmittelbar aus der bilanz ableitbar, 

da effekte aus der währungsumrechnung und aus änderungen 

des Konsolidierungskreises nicht zahlungswirksam sind und eli-

miniert werden. ausgehend vom ergebnis vor steuern wird der 

cashflow aus laufender geschäftstätigkeit indirekt abgeleitet. 

das ergebnis vor steuern wird um die nicht zahlungswirksamen 

aufwendungen und erträge bereinigt. unter berücksichtigung 

der Veränderungen im working capital ergibt sich der cash-

flow aus laufender geschäftstätigkeit. 

der cashflow aus laufender geschäftstätigkeit stieg um 24.011 

teur auf 65.580 teur (i. Vj. 41.569 teur). dies resultierte ins-

besondere aus dem höheren operativen ergebnis in 2011. das 

operative ergebnis vor working-capital-Veränderung, das von 

56.270 teur auf 80.302 teur um 24.032 teur stieg, spiegelt 

damit die operative Verbesserung wider.

weiterhin wurde der cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 

beeinflusst durch den aufbau des working capital im rahmen 

der ausweitung des geschäftsvolumens. die auszahlungen für 

den aufbau des working capitals stiegen um 23.523 teur, im 

Vorjahr betrug der zahlungswirksame anstieg nur 3.384 teur. 

dem stand ein umkehreffekt in den sonstigen Vermögenswer-

ten und schulden gegenüber, der den cashflow aus laufender 

geschäftstätigkeit im Vorjahr mit 7.726 teur belastete und sich 

in 2011 um 14.353 teur verbesserte. wesentliche ursache 

hierfür war ein festgeldkonto in höhe von 9.000 teur, wel-

ches 2010 aufgebaut und in 2011 wieder aufgelöst wurde.

der cashflow aus investitionstätigkeit betrug minus 29.339 

teur (i. Vj. 31.103 teur) und ist insbesondere geprägt durch 

die auszahlungen für investitionen in sachanlagen in höhe von 

22.922 teur (i. Vj. 12.443 teur). die auszahlungen für investi-

tionen in immaterielle Vermögenswerte in höhe von 2.105 teur 

(i. Vj. 2.011 teur) blieben hingegen nahezu konstant.

die einzahlungen aus abgängen konsolidierter unternehmen 

beinhalten im Vorjahr vor allem den Verkauf der Jena-optronik 

gmbh, der zu einem positiven cashflow aus investitionstätig-

keit führte.

der cashflow aus der finanzierungstätigkeit betrug minus 

53.660 teur (i. Vj. minus 19.011 teur). dabei stehen den ein-

zahlungen aus der begebung von anleihen und der aufnahme 

von Krediten in höhe von 90.351 teur (i. Vj. 24.111 teur) 

auszahlungen aus der tilgung von anleihen und Krediten in 

höhe von 107.014 teur (i. Vj. 49.583 teur) gegenüber. hierbei 

wurden die mittelzuflüsse aus der emission der schuldschein-

darlehen in höhe von 90 mio euro sowie weitere Kassenbe-

stände für einen hohen abbau des hauptteils der bestehenden 

bankkredite genutzt. der cashflow aus finanzierungstätigkeit 

beinhaltet weiterhin die gezahlten zinsen von 11.391 teur 

(i. Vj. 11.133 teur), die zudem die für die Kreditablösung 

bezahlten Vorfälligkeitsentschädigungen umfassen.

die auszahlungen aus Veränderungen der Konzernfinanzierung 

von minus 24.634 teur (i. Vj. minus 2.866 teur) beinhalten 

zahlungen von oder an nicht konsolidierten unternehmen, 

beteiligungen und assoziierten unternehmen sowie auszahlun-

gen an atypisch stille gesellschafter der immobiliengesellschaf-

ten. insbesondere die in 2011 gezahlte teilabfindung eines aty-

pisch stillen investors in höhe von 17,2 mio euro prägte den 

saldo im abgeschlossenen geschäftsjahr.

nähere informationen zur Kapitalflussrechnung sind im lage-

bericht unter Punkt 2.3 finanzlage aufgeführt.
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35 FiNANZiNSTRUMENTE

Risiken

im rahmen der operativen tätigkeit ist der Jenoptik-Konzern im 

finanzbereich Kredit-, liquiditäts- sowie marktrisiken ausge-

setzt. die marktrisiken betreffen insbesondere zinsänderungs- 

und währungskursrisiken.

detaillierte angaben über das risikomanagement und die 

 steuerung der risiken sind im lagebericht unter Punkt 6 risiko-

bericht dargestellt. weitere informationen bezüglich der anga-

ben zum Kapitalmanagement sind im lagebericht unter Punkt 

2.3 finanzlage aufgeführt. 

die folgenden ausführungen beziehen sich ausschließlich auf 

quantitative auswirkungen der risiken im geschäftsjahr.

die oben beschriebenen risiken wirken sich in den nachfolgen-

den finanziellen Vermögenswerten und schulden aus. die 

buchwerte der finanziellen Vermögenswerte und schulden ent-

sprechen den marktwerten. 

in TEUR

Markt-
 werte

31.12.2011

Markt -
werte

31.12.2010

Finanzielle	Vermögenswerte 174.945 188.617

Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente 48.828 65.335

Zur Veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte 20.004 10.901

Forderungen aus Finanzierungs-Leasing 2.787 2.453

Darlehen und Forderungen 102.919 107.692

Derivate mit Hedge-Beziehung 407 2.236

Finanzielle	Verbindlichkeiten 242.290 253.423

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 40.026 31.632

Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten und sonstige Finanzschulden 124.528 141.684

Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasing 2.687 3.658

Sonstige nicht derivative 
finanzielle Verbindlichkeiten 72.364 74.996

Derivate mit Hedge-Beziehung 2.685 1.453

 

für die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die 

zum beizulegenden zeitwert bewertet werden, ergibt sich die 

nachfolgende tabelle mit den fair-Value-hierarchien gemäß 

ifrs 7:

 

in TEUR

Markt-
 werte

31.12.2011 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

Finanzielle		
Vermögenswerte

Zur Veräußerung  
ver fügbare finanzielle 
 Vermögenswerte 20.004 1) 2.880 0 0

Derivate mit  
Hedge-Beziehung 407 407 0 0

Finanzielle		
Verbind	lichkeiten

Derivate mit  
Hedge-Beziehung 2.685 2.685 0 0

1) Davon 17.124 TEUR bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten.

der stufe 1 werden beizulegende zeitwerte zugeordnet, die als 

quotierte marktpreise jederzeit verfügbar sind. 

die erläuterung zur Veränderung der beizulegenden zeitwerte 

sind in den entsprechenden ausführungen der bilanzpositionen 

enthalten. 

das Kredit- oder Ausfallrisiko ist das risiko, dass ein Kunde 

oder Vertragspartner des Jenoptik-Konzerns seinen vertragli-

chen Verpflichtungen nicht nachkommt. hieraus resultieren 

zum einen die gefahr von bonitätsbedingten wertminderungen 

bei finanzinstrumenten und zum anderen die gefahr des teil-

weisen oder vollständigen ausfalls vertraglich vereinbarter zah-

lungen. 

Kreditrisiken bestehen überwiegend bei forderungen aus liefe-

rungen und leistungen. diesen wird durch die bildung von 

wertberichtigungen rechnung getragen. in geringem maße ist 

der Jenoptik-Konzern ausfallrisiken aus sonstigen finanziellen 

Vermögenswerten ausgesetzt, die insbesondere aus zahlungs-

mitteln, zahlungsmitteläquivalenten, ausleihungen und deriva-

ten bestehen. das maximale ausfallrisiko entspricht dem buch-

wert der finanziellen Vermögenswerte zum stichtag in höhe 
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weitere angaben

von 174.945 teur (i. Vj. 188.617 teur). der bruttobetrag der 

forderungen aus lieferungen und leistungen vor wertberichti-

gungen beläuft sich auf 95.455 teur (i. Vj. 79.906 teur). die 

im geschäftsjahr vorgenommenen wertberichtigungen sowie 

die altersstruktur der forderungen sind unter der anhang-

angabe 22 erläutert. 

das Liquiditätsrisiko für den Konzern besteht darin, dass der 

Konzern möglicherweise seinen finanziellen Verpflichtungen 

nicht nachkommen kann. dies kann zum beispiel aufgrund 

unzureichender Verfügbarkeit von zahlungsmitteln, zahlungs-

mitteläquivalenten, tilgung von finanzschulden, bezahlung von 

zulieferern und Verpflichtungen aus finanzierungs-leasing sein. 

um die zahlungsfähigkeit und finanzielle flexibilität sicherzu-

stellen, werden mittels einer fünfjährigen finanzplanung sowie 

einer monatlich rollierenden 5-monats-liquiditätsvorschau die 

Kreditlinien und zahlungsmittel geplant. das liquiditätsrisiko 

hat sich weiter reduziert, steht aber weiterhin im fokus des 

Konzerns und wird durch ein effektives cash- und working-

capital-management sowie durch nicht ausgenutzte Kredit-

linien begrenzt. 

im geschäftsjahr 2011 wurde das liquiditätsrisiko durch die 

ausreichung von schuldscheindarlehen mit laufzeiten von 5 bis 

7 Jahren reduziert. die darlehen sind endfällig, sodass bis ein-

schließlich 2015 keine liquiditätsbelastung aus tilgungen hier-

für besteht. aus den einzahlungen der aufgenommenen darle-

hen konnten höher verzinsliche darlehen getilgt werden. die 

schuldscheindarlehen sind mit financial covenants versehen, 

die im gegensatz zu den getilgten darlehen nur eine erhöhung 

des zinssatzes, jedoch keine außerordentliche Kündigungsmög-

lichkeit bei Verfehlen der financial covenants vorsehen. inso-

weit konnte das liquiditätsrisiko durch die umschuldung verrin-

gert werden.

die bruttoverschuldung des Konzerns hat sich verringert. ein 

hauptteil des zahlungsmittelabflusses von 1 bis 5 Jahren betrifft 

die schuldscheindarlehen, die zum 31. dezember 2011 noch 

eine restlaufzeit von 5 Jahren hatten.

den zahlungsabflüssen für die variabel verzinslichen Verbind-

lichkeiten gegenüber Kreditinstituten liegt ein durchschnittlicher 

zinssatz von 3,5 Prozent (i. Vj. 4,3 Prozent) zugrunde. die fest-

verzinslichen Verbindlichkeiten werden mit einem zinssatz zwi-

schen 3,8 und 9,5 Prozent verzinst.

weitere angaben sind unter der anhangangabe 31 dargestellt.

Zinsänderungsrisiken ist der Jenoptik-Konzern im wesentlichen 

im bereich der mittel- und langfristig verzinslichen finanziellen 

Vermögenswerte und schulden aufgrund von schwankungen 

der marktzinssätze ausgesetzt. diesem risiko wird in abhängig-

keit von der marktlage durch den abschluss von sicherungsge-

schäften begegnet.

Buchwerte

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Verzinsliche finanzielle Vermögenswerte 52.904 71.763

davon variabel verzinslich 48.828 65.335

    fest verzinslich 4.076 6.428

Verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten 127.215 145.342

davon variabel verzinslich 37.808 74.206

    fest verzinslich 89.407 71.136

Buchwerte Zahlungsmittelabfluss

in TEUR 31.12.2011 Gesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

Variabel verzinsliche Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten

37.808 
(70.548)

44.309 
(76.709)

2.314 
(16.365)

33.737 
(60.344)

8.258 
(0)

Festverzinsliche Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten

86.720 
(71.136)

109.067 
(86.918)

6.052 
(9.979)

52.605 
(37.484)

50.410 
(39.455)

Festverzinsliche Verbindlichkeiten 
aus Finanzierungs-Leasing

2.687 
(3.658)

3.457 
(3.658)

904 
(971)

1.926 
(1.705)

627 
(982)

Gesamt 127.215	
(145.342)

156.833	
(167.285)

9.270	
(27.315)

88.268	
(99.533)

59.295	
(40.437)

(Die Werte in Klammern betreffen Vorjahreswerte).
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bei einer änderung des marktzinses zum 31. dezember 2011 in 

einer bandbreite von 100 basispunkten würde sich für die fest-

verzinslichen finanziellen Vermögenswerte ein opportunitäts-

verlust bzw. -gewinn in höhe von 41 teur (i. Vj. 64 teur) 

er geben. 

für die finanziellen schulden würde daraus bei gleicher band-

breite ein opportunitätsverlust bzw. -gewinn von 894 teur 

(i. Vj. 748 teur) resultieren. eine Veränderung von 100 basis-

punkten der variabel verzinslichen finanziellen Vermögenswerte 

würde sich in höhe von 488 teur (i. Vj. 653 teur) und für die 

variabel verzinslichen finanziellen Verbindlichkeiten in höhe von 

378 teur (i. Vj. 705 teur) auswirken. 

die  JenoPtiK ag begegnet den risiken durch zinssicherungen.

Nominalvolumen Marktwerte

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Zinscap 20.000 20.000 0 4

am bilanzstichtag bilanziert die  JenoPtiK ag ein zinssicherungs-

instrument, das das zinsrisiko für einen teil der zum 31. dezem-

ber 2011 bestehenden variabel verzinsten Verbindlichkeiten in 

höhe von 37.808 teur begrenzt. dieser zinscap, der im märz 

2012 ausläuft, weist folgende Parameter auf:

Zinscap 20.000 TEUR (i. Vj. 20.000 TEUR)

Laufzeit 31. März 2009 bis 30. März 2012

Zinsobergrenze 2,45 Prozent

Referenzzins 3-Monats-EURiBoR

mit dem zinscap sind 20.000 teur Verbindlichkeiten gegen 

einen steigenden 3-monats-euribor über 2,45 Prozent für drei 

Jahre abgesichert gewesen. da keine hoch effektive hedge-

beziehung zu den darlehensfinanzierungen besteht, wird das 

derivat separat abgebildet und bewertet. 

zum 31. dezember 2011 beträgt der marktwert des derivats 

0 teur (i. Vj. 4 teur). die marktwertveränderung wird erfolgs-

wirksam erfasst.

Währungskursrisiken bestehen in der schwankung der in 

fremdwährung lautenden finanziellen Vermögenswerte und 

schulden. 

zur absicherung des währungsrisikos werden devisentermin-

geschäfte eingesetzt. im geschäftsjahr 2011 wurden devisen-

termingeschäfte mit einem nominalvolumen von 53.274 teur 

zur absicherung von grundgeschäften als cashflow hedge ein-

gesetzt und dokumentiert. auch im Vorjahr wurden nur devi-

sentermingeschäfte abgeschlossen und als cashflow hedge 

bilanziert. das gesamtvolumen betrug im Vorjahr 42.920 teur. 

diese geschäfte beziehen sich auf die Kurssicherung wesent-

licher zahlungsströme in fremdwährung aus dem operativen 

geschäft (insbesondere umsatzerlöse und materialeinkäufe). 

aus den derivativen finanzinstrumenten ergeben sich die fol-

genden positiven marktwerte:

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Geschäfte zur Absicherung gegen    

  Währungsrisiken aus zukünftigen 
  Zahlungsströmen (Cashflow Hedges): 
  Devisentermingeschäfte
  langfristig 7 495

  kurzfristig 400 1.737

Zinscap 0 4

Gesamt 407 2.236

aus den derivativen finanzinstrumenten ergeben sich die fol-

genden negativen marktwerte:

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Geschäfte zur Absicherung gegen

  Währungsrisiken aus zukünftigen 
  Zahlungsströmen (Cashflow Hedges): 
  Devisentermingeschäfte
  langfristig 518 471

  kurzfristig 2.167 982

Gesamt 2.685 1.453

die angegebenen marktwerte werden seitens der Kreditinsti-

tute ermittelt und bestätigt.
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Nettogewinne entstanden im Vorjahr in höhe von 535 teur 

aus den erträgen aus der auflösung von wertberichtigungen. 

im laufenden geschäftsjahr wurden Nettoverluste für finanz-

instrumente in höhe von 678 teur (i. Vj. 3.116 teur) realisiert. 

die devisentermingeschäfte sichern in höhe von 43.651 teur 

fremdwährungsrisiken mit einem zeithorizont bis zum Jahres-

ende 2012 ab. in höhe von 9.623 teur werden fremdwäh-

rungsrisiken mit einem zeithorizont bis zum Jahresende 2013 

abgesichert.

die devisentermingeschäfte gliedern sich nach währungsver-

käufen und -ankäufen wie folgt auf: 

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

USD / EUR-Verkauf 50.923 41.757

USD / EUR-Ankauf 443 356

GBP / EUR-Verkauf 0 578

GBP / EUR-Ankauf 342 0

CAD / EUR-Verkauf 0 229

CHF / EUR-Verkauf 1.058 0

CHF / EUR-Ankauf 508 0

die grundgeschäfte betreffen im wesentlichen Verkäufe von 

Produkten. das abgesicherte risiko ist jeweils das währungs-

risiko. 

da devisentermingeschäfte zur absicherung von cashflows 

bestimmt sind und als effektiv eingestuft wurden, ist die Verän-

derung der beizulegenden zeitwerte im eigenkapital erfasst. 

die wesentlichen fremdwährungstransaktionen im Jenoptik-

Konzern betreffen den us-dollar. 

entsprechend der währungssicherungsstrategie der Jenoptik 

für 2011 waren mehr als 90 Prozent aller grundgeschäfte im 

Konzern abgesichert. 

die tabelle zeigt die nettofremdwährungsrisikoposition in 

 us-dollar:

in TUSD 31.12.2011 31.12.2010

Finanzielle Vermögenswerte 24.747 17.426

Finanzielle Verbindlichkeiten 2.208 1.788

Fremdwährungsrisiko	aus	
bilanzpositionen 22.539 15.638

Fremdwährungsrisiko aus 
schwebenden Geschäften 50.891 40.828

Transaktionsbezogene	
Fremdwährungsposition 73.430 56.466

Wirtschaftlich durch Derivate 
abgesicherte Positionen 68.310 54.114

nettoposition	 5.120 2.352

eine sensitivitätsanalyse bezogen auf den us-dollar führte zu 

folgendem ergebnis: 

eine Veränderung des us-dollar-Kurses zum stichtag von 5 Pro-

zent würde sich in höhe von 104 teur positiv bzw. negativ und 

bei 10 Prozent in höhe von 399 teur positiv bzw. negativ in 

der gesamtergebnisrechnung auswirken. 

36  HAFTUNGSVERHÄLTNiSSE, EVENTUALVERBiND-

LiCHKEiTEN UND EVENTUALFoRDERUNGEN

im Vergleich zum Vorjahr ist das bürgschaftsvolumen weiter 

gesunken und betrug zum 31. dezember 2011 noch 8.651 teur 

(i. Vj. 12.390 teur), wovon rund 60 Prozent durch rückbürg-

schaften gesichert sind.

in TEUR 31.12.2011 31.12.2010

Bürgschaften und Linie für caverion GmbH 1.181 4.058

Sonstige Gesellschaften 7.470 8.332

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 8.651 12.390

die zum 31. dezember 2011 noch bestehenden bürgschaften 

für die verkaufte caverion gmbh in höhe von 1.181 teur (i. Vj. 

4.058 teur) werden weiter sukzessive abgebaut und sind 

zudem in voller höhe durch den neuen eigentümer der cave-

rion gmbh gegenüber der  JenoPtiK ag rückverbürgt. für die 

 JenoPtiK ag besteht aus der übernahme von bürgschaften für 

die caverion gmbh kein relevantes risiko mehr, da neben der 

vollen rückdeckung keine weiteren finanzierungszusagen 

bestehen. 
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die bedeutendste Position innerhalb der bürgschaften für sons-

tige gesellschaften bezieht sich auf gewährleistungsbürgschaf-

ten im zusammenhang mit dem Klinikum 2000, Jena, in höhe 

von 5.500 teur (i. Vj. 5.500 teur), deren teilenthaftung durch 

den freistaat thüringen weiterhin aussteht. mögliche ansprü-

che aus gewährleistung bestehen aus Jenoptik-sicht tatsächlich 

nur noch in höhe von 481 teur (i. Vj. 481 teur). 

die gegenüber der olPe Jena gmbh, Jena, gestellte Kredit-

sicherheit wurde in höhe von 400 teur (i. Vj. 600 teur) prolon-

giert und wird weiter stufenweise reduziert. auch diese bürg-

schaft ist durch den eigentümer der olPe Jena gmbh rück-

gedeckt.

bürgschaften für die ende 2010 verkaufte Jena-optronik gmbh 

bestehen zum 31. dezember 2011 noch in höhe von 172 teur 

und sind in voller höhe durch den neuen eigentümer der Jena-

optronik gmbh gegenüber der  JenoPtiK ag rückverbürgt.

im rahmen des Verkaufs der innovavent gmbh, göttingen, 

wurde eine besserungsscheinvereinbarung geschlossen, welche 

den Jenoptik-Konzern als berechtigten zeitlich und betragsmä-

ßig begrenzt an zukünftigen gewinnen der innovavent gmbh 

als Verpflichtete beteiligt. die höhe der hieraus resultierenden 

eventualforderung wird zum stichtag auf rund 2.000 teur 

geschätzt. 

37  SoNSTiGE FiNANZiELLE VERPFLiCHTUNGEN

die finanziellen Verpflichtungen aus miet- und leasingverträ-

gen sind in der der anhangangabe 16 dargestellt.

neben den bestellobligos für immaterielle Vermögenswerte 

und sachanlagen bestehen weitere bestellobligos und sonstige 

finanzielle Verpflichtungen in höhe von 60.748 teur (i. Vj. 

37.709 teur). in diesem betrag enthalten ist eine potenzielle 

mitfinanzierungsverpflichtung in höhe von 10.575 teur 

gegenüber einer immobiliengesellschaft im falle der Kündigung 

des stillen investors. der Verpflichtung stehen im falle einer 

inanspruchnahme werthaltige rechte bei der Verwertung des 

Vermögens der immobiliengesellschaft entgegen.

38 RECHTSSTREiTiGKEiTEN

die  JenoPtiK ag und ihre Konzerngesellschaften sind an 

 mehreren gerichts- oder schiedsverfahren beteiligt. 

für ausführungen zu anhängigen rechtsstreitigkeiten, die 

einen erheblichen einfluss auf die wirtschaftliche lage des 

 Konzerns haben könnten, verweisen wir im übrigen auf den 

abschnitt „rechtliche risiken“ im Konzernlagebericht. 

für mögliche finanzielle belastungen aus gerichts- oder 

schiedsverfahren sind in angemessener höhe rückstellungen 

für Prozessrisiken bzw. Prozesskosten gebildet worden. 

39  ANGABEN ÜBER BEZiEHUNGEN ZU NAHE 

STEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSoNEN 

NACH iAS  24

als nahe stehende unternehmen und Personen im sinne des 

ias 24 „angaben über beziehungen zu nahe stehenden unter-

nehmen und Personen“ gelten unternehmen bzw. Personen, 

die den Jenoptik-Konzern beherrschen oder von ihm beherrscht 

werden, soweit sie nicht bereits als konsolidiertes unternehmen 

in den Konzernabschluss einbezogen werden, sowie unterneh-

men und Personen, die kraft satzungsbestimmungen oder ver-

traglicher Vereinbarungen die möglichkeit besitzen, die finanz- 

und geschäftspolitik des managements der  JenoPtiK ag 

maßgeblich zu steuern oder an der gemeinsamen führung der 

 JenoPtiK ag beteiligt sind. beherrschung liegt hierbei dann vor, 

wenn ein aktionär mehr als die hälfte der stimmrechte an der 

 JenoPtiK ag hält.

die ece industriebeteiligungen gmbh, hinterbrühl, Österreich, 

sowie die mit ihr verbundenen unternehmen haben im Juli 

2011 gemäß §§ 21 abs. 1, 22 abs. 1 satz 1 nr. 6 wphg mitge-

teilt, die schwellen von 25 Prozent, 20 Prozent und 15 Prozent 

unterschritten zu haben. der ece industriebeteiligungen gmbh 

standen danach am 30. Juni 2011 14,01 Prozent der stimm-

rechte (8.021.886 aktien) der  JenoPtiK ag zu. die ece indus-

triebeteiligungen gmbh hat somit nicht die möglichkeit, die 

finanz- und geschäftspolitik der  JenoPtiK ag zu steuern. als 

nahe stehende Personen der  JenoPtiK ag gelten ferner die 

mitglieder des Vorstandes und des aufsichtsrates. im geschäfts-
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Weitere angaben / Pflichtangaben und ergänzende angaben nach hgb

jahr 2011 gab es keine liefer- und leistungsbeziehungen zwi-

schen der gesellschaft und den Mitgliedern des Vorstandes 

oder des aufsichtsrates. 

zwei Mitglieder des aufsichtsrates sind Mitglied der geschäfts-

führung der ece industriebeteiligungen gmbh und / oder diese 

beherrschender unternehmen, die daher als nahe stehende 

unternehmen im sinne von ias 24 einzustufen sind. Weder mit 

der ece industriebeteiligungen gmbh noch mit den diese 

beherrschenden unternehmen bestanden im geschäftsjahr 

2011 liefer- und leistungsbeziehungen.

Das aufsichtsratsmitglied Frau gabriele Wahl-Multerer ist allei-

nige gesellschafterin und geschäftsführerin der zooM immobi-

lien gmbh, die zugleich aktionärin der  JenoPtiK ag ist. Mit der 

zooM immobilien gmbh bestanden im geschäftsjahr 2011 

ebenfalls keine liefer- und leistungsbeziehungen. 

informationen zu der nach ias 24.9 angabepflichtigen Vergü-

tung des Vorstandes und des aufsichtsrates sind im Vergü-

tungsbericht des Konzernlageberichts auf den seiten 46 ff. 

sowie unter den Pflichtangaben und ergänzenden angaben 

nach hgb veröffentlicht. 

Die zusammensetzung der beziehungen zu nahe stehenden 

unternehmen im geschäftsjahr 2011 ist in untenstehender 

tabelle dargestellt.

Weiterhin bestehen im Konzern bürgschaften gegenüber nahe 

stehenden unternehmen in höhe von 1 teur. 

Mitglieder des Vorstandes bzw. des aufsichtsrates der 

 JenoPtiK ag sind Mitglieder in aufsichtsräten bzw. Vorständen 

von anderen unternehmen, mit denen die  JenoPtiK ag im 

rahmen der gewöhnlichen geschäftstätigkeit beziehungen 

unterhält. alle geschäfte mit diesen unternehmen werden zu 

bedingungen ausgeführt, wie sie auch mit fremden Dritten 

üblich sind. ausführliche angaben zu Vorstand und aufsichtsrat 

sind im abschnitt Vorstand und aufsichtsrat aufgeführt.

40 ErEignissE nach dEm Bilanzstichtag

Der Vorstand hat den Konzernabschluss am 9. März 2012 auf-

gestellt und anschließend zur billigung an den aufsichtsrat wei-

tergeleitet. in seiner sitzung am 22. März 2012 hat sich der auf-

sichtsrat auch dem Vorschlag des Vorstandes angeschlossen, 

der hauptversammlung für das geschäftsjahr 2011 eine Dividen-

de von 0,15 euro je dividendenberechtigter stückaktie vorzu-

schlagen. Damit soll vom bilanzgewinn von 18.828.633,29 euro 

ein betrag von 8.585.717,25 euro ausgeschüttet und ein betrag 

von 10.242.916,04 euro auf neue rechnung vorgetragen wer-

den. Weitere Vorgänge von wesentlicher bedeutung nach dem 

31. Dezember 2011 gab es nicht.

Pflichtangaben und ergänzende angaben 
nach hgb

PflichtangaBEn nach § 315a hgB und 

§ 264 aBs. 3 odEr § 264B hgB

Der Konzernabschluss der  JenoPtiK ag ist gemäß § 315a hgb 

mit befreiender Wirkung für einen Konzernabschluss nach hgb 

in übereinstimmung mit den richtlinien des iasb erstellt. 

gleichzeitig stehen Konzernabschluss und Konzernlagebericht 

im einklang mit der richtlinie der europäischen union zur Kon-

zernrechnungslegung (83 / 349 / eWg), wobei diese richtlinie 

entsprechend ihrer auslegung im standard nr. 1 (Drs 1) 

davon mit

in tEur gesamt
nicht konsolidierten 

gesellschaften
gemeinschafts

unternehmen

umsatz 8.083 8.083 0

Bezogene leistungen 3.304 2.822 482

forderungen aus operativer geschäftstätigkeit 4.033 4.033 0

Verbindlichkeiten aus operativer geschäftstätigkeit 410 278 132

darlehen und ausleihungen 2.077 1.577 500
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Pflichtangaben und ergänzende angaben nach hgb / corporate governance Kodex

„befreiender Konzernabschluss nach § 315a hgb“ des deut-

schen rechnungslegungs standards committee e. V. (drsc) 

interpretiert wurde. um die gleichwertigkeit mit einem nach 

handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellten Konzernabschluss 

zu erreichen, werden alle angaben und erläuterungen veröf-

fentlicht, die vom hgb gefordert werden und über die nach 

ifrs notwendigen angabepflichten hinausgehen. 

durch die einbeziehung in den Konzernabschluss der 

 JenoPtiK ag haben folgende voll konsolidierte verbundene 

deutsche unternehmen von den erleichterungen des § 264 

abs. 3 oder § 264b hgb gebrauch gemacht: 

• saaleaue immobilien Verwaltungsgesellschaft mbh & co. 

Vermietungs Kg, Pullach im isartal 

• leutra saale gewerbegrundstücksgesellschaft mbh & co. 

Vermietungs Kg, Jena

• JenoPtiK robot gmbh, monheim am rhein 

• hommel-etamic gmbh, Villingen-schwenningen

• JenoPtiK automatisierungstechnik gmbh, Jena

• esw gmbh, wedel

• JenoPtiK optical systems gmbh, Jena 

• JenoPtiK diode lab gmbh, berlin

• JenoPtiK laser gmbh, Jena

• lechmotoren gmbh, altenstadt

• JenoPtiK Polymer systems gmbh, triptis

• JenoPtiK ssc gmbh, Jena

• Jorent techno gmbh, Jena

ERGÄNZENDE ANGABEN NACH § 314 HGB

entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften wurden die 

ergänzenden angaben zum Vorjahr entgegen der Vorgehens-

weise in den erläuterungen zur gesamtergebnisrechnung nicht 

um den einfluss aus dem aufgegebenen geschäftsbereich 

angepasst.

ANZAHL DER BESCHÄFTiGTEN

die durchschnittliche zahl der beschäftigten teilt sich wie folgt auf:

2011 2010

Mitarbeiter 2.894 2.928

Auszubildende 114 120

Gesamt 3.008 3.048

in anteilmäßig konsolidierten unternehmen waren 2011 durch-

schnittlich 34 (i. Vj. 35) mitarbeiter beschäftigt. 

MATERiAL- UND PERSoNALAUFWAND 

in TEUR 2011 2010

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und bezogene Waren 180.072 163.368

Aufwendungen für bezogene Leistungen 50.409 60.811

Gesamt 230.481 224.179

Personalaufwand

Löhne und Gehälter 156.178 158.115

Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung 27.657 28.148

Gesamt 183.835 186.263

deutscher corporate governance Kodex

Vorstand und aufsichtsrat der  JenoPtiK ag haben die entspre-

chenserklärung nach § 161 aktg zu den empfehlungen der 

regierungskommission deutscher corporate governance Kodex 

in der fassung vom 26. mai 2010 am 15. dezember 2011 abge-

geben. die erklärung ist den aktionären auf der internet-seite 

der  JenoPtiK ag unter www.jenoptik.de in der rubrik investo-

ren / corporate governance dauerhaft zugänglich gemacht wor-

den. die erklärung ist auch in den geschäftsräumen der 

 JenoPtiK ag (carl-zeiß-straße 1, 07743 Jena) einsehbar.
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Vorstand

Vorstand

weitere Mandate bei:

Dr. Michael Mertin
Vorsitzender des Vorstandes der   JENoPTiK AG Keine

Frank Einhellinger
Mitglied des Vorstandes der   JENoPTiK AG  Keine

die nachfolgende übersicht zeigt die Vergütung des Vorstandes 

für das geschäftsjahr 2011. diese umfasst neben den direkt 

oder indirekt geleisteten Vergütungsbestandteilen auch den 

beizulegenden zeitwert des aktienbasierten Vergütungsinstru-

mentes (lti).

in TEUR

Dr. Michael Mertin
(Vorsitzender des 

Vorstandes)

Frank Einhellinger
(Mitglied des 
Vorstandes)

Festvergütung 510,0 333,0

Variable Vergütung 687,7 300,0

LTi 1) 206,8 81,7

Gesamtvergütung 1.404,5 714,7

Altersversorgung 240,0 99,9

Nebenleistungen 36,7 17,0

summe	sonstige	leistungen 276,7 116,9

1) bewertet zum beizulegenden Zeitwert

die nebenleistungen umfassen beiträge zur berufsunfähigkeits- 

und unfallversicherung sowie die bereitstellung von firmenwa-

gen. zur näheren erläuterung des Vergütungssystems verwei-

sen wir auf den Vergütungsbericht im lagebericht ab seite 46. 

Pensionszahlungen an frühere Vorstandsmitglieder wurden in 

höhe von 299 teur geleistet. die Pensionsrückstellungen 

 (defined benefit obligation) für frühere Vorstandsmitglieder 

beliefen sich zum 31. dezember 2011 auf 3.911 teur. der für 

diese bestehenden rückstellungen 2011 erfasste aufwand aus 

zinskosten belief sich auf 200 teur. zum 1. Juli 2011 wurden 

die Versorgungsbezüge für einige ehemalige Vorstände ange-

passt.

im geschäftsjahr 2011 – wie in den Jahren zuvor – wurden 

keine Kredite oder Vorschüsse an Vorstands- oder aufsichtsrats-

mitglieder ausgereicht. folglich gab es auch keine darlehensab-

lösungen. 

der privat erworbene aktienbesitz von herrn frank einhellinger 

betrug zum geschäftsjahresende 1.036 aktien. herr dr. michael 

mertin hält keine aktien der  JenoPtiK ag.

als mitglieder des Vorstandes waren im geschäftsjahr 2011  folgende herren bestellt:
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aufsichtsrat

aufsichtsrat
als mitglieder des aufsichtsrates waren im geschäftsjahr 2011 folgende damen und herren bestellt:

weitere Mandate bei:

RUDoLF HUMER 
Unternehmer 

Mitglied im:  Personalausschuss (Vorsitzender)
    Vermittlungsausschuss (Vorsitzender)
    Nominierungsausschuss (Vorsitzender)

•  Baumax AG, österreich (vgl. Kgr. Mitglied)
•  Baumax Anteilsverwaltung AG, österreich (vgl. Kgr. Mitglied)
•  Ühinenud Farmid AS, Estland (vgl. Kgr. Mitglied)
•  K.A.M. ESSL Holding AG, österreich (AR Mitglied)
•  ECE Capital oÜ, Estland (vgl. Kgr. Mitglied)

MiCHAEL EBENAU 1)

Gewerkschaftssekretär, Erster Bevollmächtigter der iG Metall 
Jena-Saalfeld, Erster Bevollmächtigter der iG Metall Gera

Mitglied im:  Prüfungsausschuss (bis 14.9.2011)
    Personalausschuss
    Vermittlungsausschuss

Keine

MARKUS EMBERT 1)

Dipl.-ing. für Elektrotechnik der ESW GmbH 

Mitglied im:  Kapitalmarktausschuss

Keine

CHRiSTiAN HUMER
Vorsitzender der Geschäftsführung der ECE European City Estates 
GmbH, österreich

Mitglied im:  Personalausschuss
    Nominierungsausschuss

•  Ühinenud Farmid AS, Estland (vgl. Kgr. Vorsitz)

WoLFGANG KEHR 1)

Gewerkschaftssekretär bei der iG Metall, Bezirk Frankfurt / Main

Mitglied im:  Personalausschuss 
    Vermittlungsausschuss

Keine

THoMAS KLiPPSTEiN 1)

Vorsitzender des Konzernbetriebsrates der Jenoptik

Mitglied im:  Personalausschuss
    Prüfungsausschuss

Keine

Abkürzungen:    AR – Aufsichtsrat    vgl. Kgr. – vergleichbares Kontrollgremium    stv. – Stellvertretender / -s    1) Vertreter der Arbeitnehmer
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aufsichtsrat

weitere Mandate bei:

CHRiSTEL KNoBLoCH 1)

Prozesskoordinatorin bei der JENoPTiK Automatisierungstechnik 
GmbH

Mitglied im:  Kapitalmarktausschuss

Keine

DiETER KRöHN 1)

Fertigungsplaner bei der ESW GmbH

Mitglied im:  Kapitalmarktausschuss
    Prüfungsausschuss (ab 15.9.2011)

Keine

DR. LoTHAR MEYER
Ehem. Vorsitzender des Vorstandes der ERGo 
Versicherungsgruppe AG

Mitglied im:  Prüfungsausschuss
    Kapitalmarktausschuss (Vorsitzender)

•  UniCredit Bank AG (AR Mitglied)
•  ERGo Versicherungsgruppe AG (AR Mitglied)

HEiNRiCH REiMiTZ
Mitglied der Geschäftsführung der ECE European City Estates GmbH, 
österreich

Mitglied im:  Prüfungsausschuss (Vorsitzender)
    Kapitalmarktausschuss

•  Ühinenud Farmid AS, Estland (vgl. Kgr. Mitglied)

PRoF. DR. RER. NAT. HABiL., DiPL.-PHYSiKER 
ANDREAS TÜNNERMANN
Direktor des instituts für Angewandte Physik und Hochschullehrer für 
Angewandte Physik der Friedrich-Schiller-Universität und institutsleiter 
des Fraunhofer-instituts für Angewandte optik und Feinmechanik 
Jena

Mitglied im:  Personalausschuss
    Vermittlungsausschuss
    Nominierungsausschuss

•  BioCentiv GmbH (AR Vorsitz)

GABRiELE WAHL-MULTERER
Dipl.-Kauffrau, Unternehmerin

Mitglied im:  Kapitalmarktausschuss

•  Seniorbook AG (AR Mitglied)

Abkürzungen:    AR – Aufsichtsrat    vgl. Kgr. – vergleichbares Kontrollgremium    stv. – Stellvertretender / -s    1) Vertreter der Arbeitnehmer
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aufsichtsrat

davon

in TEUR Gesamtbezüge
feste jährliche 

Vergütung
Variable 

Vergütung Sitzungsgelder Umsatzsteuer 1)

Rudolf Humer (Vorsitzender) 91,8 60,0  30,0 1,8  0,0

Michael Ebenau (stv. Vorsitzender ab 1.1.2011) 51,7 24,5  17,9 9,3 8,2

Markus Embert 46,0 23,8 17,9 4,3  7,3 

Christian Humer 45,4 25,0  15,0 5,4  0,0

Wolfgang Kehr 71,9 38,7 26,8 6,4 11,5

Thomas Klippstein 57,7 29,8  17,9 10,0  9,2 

Christel Knobloch (seit dem 6.12.2010) 5,9 1,3  1,0 3,6  0,0

Anita Knop (bis 3.12.2010) 38,5 22,0  16,5 0,0 6,1 

Dieter Kröhn (seit dem 3.12.2010) 6,9 1,5  1,2 4,2  0,0

Dr. Lothar Meyer  60,7 35,7 17,9 7,1  9,7

Günther Reißmann (bis 30.11.2010) 49,0 32,7 16,3 0,0 7,8 

Heinrich Reimitz 51,0 30,0 15,0 6,0  0,0

Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Tünnermann 60,7 35,7  17,9 7,1  9,7 

Gabriele Wahl-Multerer 45,3 23,8 17,9 3,6  7,3 

Gesamt 682,5 384,5 229,2 68,8 76,8

1)  in Festvergütung und Sitzungsgeldern enthalten; die Herren Rudolf und Christian Humer und Herr Mag. Heinrich Reimitz sind aufgrund ihres Wohnsitzes im Ausland in Deutschland beschränkt 

  steuerpflichtig, sodass auf ihre Vergütung keine Umsatzsteuer anfiel, sondern ein Steuereinbehalt gemäß § 50 a Abs.1 Nr. 4 EStG auf die Festvergütung gezahlt wurde.

AUFSiCHTSRATSVERGÜTUNG

die mitglieder des aufsichtrats erhielten im geschäftsjahr 2011 folgende gesamtvergütung ausgezahlt:

zur näheren erläuterung des Vergütungssystems des aufsichts-

rates verweisen wir auf den Vergütungsbericht im lagebericht 

ab seite 50. 

zum ende des geschäftsjahres 2011 betrug der gesamtbesitz 

aller von den aufsichtsratsmitgliedern direkt oder indirekt 

gehaltenen aktien oder sich darauf beziehender finanzinstru-

mente 3.728.979 aktien. 

darin enthalten sind 2.773.066 aktien, die von frau gabriele 

wahl-multerer als alleingesellschafterin der zoom immobilien 

gmbh gehalten werden, sowie 675.000 aktien, die herr rudolf 

humer direkt und indirekt hält.
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Versicherung der gesetzlichen VertreterVersicherung der gesetzlichen Vertreter

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

nach bestem wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwen-

denden rechnungslegungsgrundsätzen für die berichterstat-

tung der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage 

des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der 

michael mertin

Vorsitzender des Vorstandes

frank einhellinger

mitglied des Vorstandes

geschäftsverlauf einschließlich des geschäftsergebnisses und 

die lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird sowie 

die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen 

entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Jena, den 9. märz 2012



186 JenoPtiK 2011

besTäTIGunGsVerMerK

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie 

folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers.

Wir haben den von der JENOPTIK Aktiengesellschaft, Jena, 

aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Konzernge-

samtergebnisrechnung, Konzernbilanz, Eigenkapitalverän-

derungsrechnung, Konzernkapitalflussrechnung und Kon-

zernanhang – sowie den Konzernlagebericht für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 

geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Kon-

zernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwen-

den sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB 

anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegen in 

der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesell-

schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 

uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Kon-

zernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-

fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-

fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 

und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden 

Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlage-

bericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-

heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-

lungen 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 Wirk-

samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-

systems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernab-

schluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis 

von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-

lung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss ein-

bezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidie-

rungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsoli-

dierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 

der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 

Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Kon-

zernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-

fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-

lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss 

den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den 

ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden han-

delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 

dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit 

dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-

des Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

berlin, den 9. märz 2012

KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

NEUMANN      BÜCHiN

Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer

bestätigungsVermerK
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executive management board

executive management board 
(stand Januar 2012)

bernhard dohmann
segment messtechnik 

leiter der sparte verkehrssicherheit

franK einhellinger
mitglied des vorstandes

dr. thomas fehn
segment laser & optische systeme 

leiter der sparte laser & materialbearbeitung

wilhelm hardich
segment verteidigung & zivile systeme 

leiter der sparte verteidigung & zivile systeme

volKmar hauser
segment messtechnik 

leiter der sparte industrielle messtechnik

melanie JaKlin
leiterin human resources, supply chain & shared services

dr. michael mertin
vorstandsvorsitzender und arbeitsdirektor 

dr. dirK michael rothweiler
segment laser & optische systeme 

leiter der sparte optische systeme
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wissenschaftlicher beirat

wissenschaftlicher beirat
(stand Januar 2012)

dr. michael mertin
JenoPtiK ag, Jena, vorsitzender

Prof. dr. hartmut bartelt
iPht institut für Photonische technologien e. v., Jena

Prof. dr. Karlheinz brandenburg
ilmenau

Prof. dr. gerhard fettweis
technische universität dresden,  

fakultät für elektrotechnik,  

mannesmann mobilfunk stiftungslehrstuhl

Prof. dr. Johann löhn
steinbeis-hochschule berlin

Prof. dr. rer. nat. habil. Jürgen Petzold
technische universität ilmenau,  

fakultät für elektrotechnik und informationstechnik,  

institut für elektrische energiewandlungen und automatisierung

Prof. dr. rer. nat. Jürgen PoPP
iPht institut für Photonische technologien e. v., Jena

Prof. dr. roland sauerbrey 
forschungszentrum rossendorf, dresden

Prof. dr. michael schenK
iff fraunhofer institut für fabrikbetrieb und -automatisierung, magdeburg

Prof. dr. hartwig steffenhagen
rheinisch-westfälische technische hochschule (rwth), aachen

Prof. dr. günther tränKle
ferdinand-braun-institut, leibniz-institut für höchstfrequenztechnik, berlin

Prof. dr. andreas tünnermann
iof fraunhofer institut für angewandte optik und feinmechanik, Jena

Prof. dr. bernd wilhelmi
Jena
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finanzglossar

A

Abschreibungen: alle investitionen müssen 
über die nutzungsdauer abgeschrieben werden,  
das heißt, der Kaufpreis wird über mehrere Jahre  
als  Kosten verteilt. 

AnlAgenintensität: ist eine Kennzahl zur analy-
se der vermögensstruktur und beschreibt das ver-
hältnis von anlagevermögen zu gesamtvermögen. 

Assoziiertes unternehmen: unternehmen, 
das nicht unter der einheitlichen leitung bzw. in 
mehrheitsbesitz der obergesellschaft steht, auf das 
aber ein maßgeblicher einfluss ausgeübt wird (betei-
ligungshöhe größer als 20 Prozent).

At-equity-bewertung: bewertung von beteili-
gungen an assoziierten unternehmen mit deren an-
teiligem eigenkapital und anteiligem Jahresergebnis. 

AufwAnds- und ertrAgskonsolidierung: 
in der Konzern-guv dürfen grundsätzlich nur auf-
wendungen und erträge ausgewiesen werden, die 
durch geschäftsvorfälle mit Konzernfremden entste-
hen. deshalb müssen aufwendungen und erträge 
aus internen leistungsbeziehungen im Konzernab-
schluss gegeneinander aufgerechnet werden.

b

book-to-bill-rAte: auftragseingang eines ge-
schäftsjahres im verhältnis zum umsatz. ein Kenn-
wert von über 1,00 zeigt an, dass im geschäftsjahr 
höhere auftragseingänge als umsatz zu verzeichnen 
waren und sich damit der auftragsbestand tendenzi-
ell aufgebaut hat. gleichzeitig lässt sich daraus in der 
regel eine zukünftige umsatzsteigerung ableiten.

c

cAp: bei dieser vertraglichen vereinbarung erwirbt 
der Käufer gegen zahlung einer Prämie für eine ver-
einbarte laufzeit eine garantierte zinsobergrenze. 
steigt der marktzins an den einzelnen zinsfestle-
gungszeitpunkten für die nächste zinsperiode über 
diese grenze, so zahlt der cap-verkäufer den diffe-
renzbetrag.

cAshflow: Kennziffer zur unternehmensanalyse, 
die aufschluss über die ertrags- und finanzkraft des 
unternehmens gibt und anzeigt, in welchem maß 
das unternehmen innerhalb eines abrechnungszeit-
raumes aufgrund seines wirtschaftlichen umsatzes 
über flüssige mittel verfügen kann.

commerciAl pAper: sind kurzfristige finanzmit-
tel (geldmarktpapiere) mit einer laufzeit zwischen  
7 und 270 tagen. sie werden vom schuldner – meist 
unternehmen mit sehr guter bonität – am geldmarkt 
platziert. die laufzeiten der ausgegebenen schuldti-
tel können sehr flexibel an den bedürfnissen des je-
weiligen schuldners gestaltet werden. die  zinszahlung 
erfolgt durch die berechnung eines  disagios.

corporAte governAnce (kodex): dieser ver-
haltenskodex legt die richtlinien für eine transparen-
te leitung und überwachung von unternehmen 
fest. die empfehlungen des corporate governance 
Kodex schaffen transparenz und stärken das ver-
trauen in eine verantwortungsvolle unternehmens-
führung. sie dienen im besonderen dem schutz der 
aktionäre.

d

derivAte: abgeleitete finanzinstrumente, deren 
bewertung von der Preisentwicklung des zu grunde 
liegenden basiswertes (z. b. aktie, zinssatz, devisen) 
abhängt. grundformen sind termingeschäfte und 
optionen.

desinvestitionen: von desinvestitionen wird ge-
sprochen, wenn die abschreibungen die ersatzinves-
titionen übertreffen.

disAgio: disagio beschreibt den unterschied, um 
den die zurückzuzahlende summe des darlehens 
 höher ist als der erhaltene betrag. 

due diligence: bezeichnet eine intensive durch-
leuchtung und beurteilung der finanziellen, recht-
lichen und geschäftlichen situation eines unterneh-
mens durch externe fachleute einschließlich der 
ri siken und Perspektiven. die analyse ist voraus-
setzung für die vorbereitung zum beispiel eines  
börsenganges, des Kaufes oder verkaufes von un-
ternehmen oder unternehmensteilen, von Kredit-
gewährungen oder auch Kapitalerhöhungen.

e

ebit – ergebnis der betrieblichen tätig-

keit: ergebnis vor zinsen und steuern (earnings 
before interest and taxes).

ebitdA: ergebnis vor zinsen, steuern und abschrei-
bungen (earnings before interest, taxes, deprecia-
tion and amortisation). 

eigenkApitAl: das Kapital, das die eigentümer an 
werten eingebracht und welches das unternehmen 
selbst in form von rücklagen angesammelt hat. es 
steht dem unternehmen dauerhaft zur verfügung.

eigenkApitAlquote: Kennzahl der Kapitalstruk-
turanalyse, die den anteil des eigenkapitals angibt 
(eigenkapital geteilt durch bilanzsumme).

eigenkApitAlrendite: ist das verhältnis aus er-
gebnis nach steuern und eingesetztem eigenkapital.

f

f + e-quote: ist der prozentuale anteil der f + e-
aufwendungen am umsatz. 

finAnzverbindlichkeiten: umfasst alle lang- 
und kurzfristigen verzinslichen fremdkapitalien, zum 
beispiel anleihen, bankverbindlichkeiten oder lea-
singverbindlichkeiten. 

free cAshflow: der free cashflow ist der frei 
verfügbare cashflow. das ausmaß des nachhaltigen 
free cashflows ist für finanzierungsinstitute ein indi-
kator für die rückzahlungsfähigkeit von Krediten 
und wird deshalb oft als berechnungsgrundlage der 
finanzierungskapazität verwendet. der free cash-
flow berechnet sich aus dem cashflow aus laufender 
geschäftstätigkeit (vor ertragssteuern und zinsen) 
abzüglich der investitionen aus geschäftstätigkeit 
zuzüglich der desinvestitionen. 

freefloAt: damit wird der aktienanteil einer ag 
bezeichnet, der sich nicht in festem besitz bestimm-
ter aktionäre, sondern in streubesitz befindet.

fremdkApitAl: Kapital, das einem unternehmen 
als Kredit zur finanzierung von anlage- und umlauf-
vermögen zur verfügung gestellt wird.

g

geschäfts- oder firmenwert: unterschied 
zwischen dem Kaufpreis eines unternehmens und 
dessen reinvermögen (vermögenswerte abzüglich 
schulden).

gewinnrücklAgen: sind rücklagen, die aus 
nicht ausgeschütteten gewinnen angesammelt 
 wurden.

h

hedging: Kurssicherung: durch den Kauf bzw. ver-
kauf von derivaten (futures, optionen, swaps) kön-
nen bestehende wertpapierpositionen gegen negati-
ve Kursentwicklungen abgesichert werden.

i

ifrs / iAs (internAtionAl finAnciAl 

 reporting stAndArds): diese international 

f inanzglossar a – z
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finanzglossar

 geltenden rechnungslegungsstandards gewährleis-
ten die vergleichbarkeit der Konzernabschlüsse und 
erfüllen die informationserwartungen durch ihre hö-
here transparenz. die Paragraphen der ifrs nennen 
sich ias (international accounting standards) bzw. 
die neueren Paragraphen ifrs.

investitionen: investitionen werden in dinge ge-
steckt, die länger als nur ein Jahr für die Produktion 
benötigt werden – das können gebäude, maschinen 
oder computerprogramme sein. alle investitionen 
müssen über die nutzungsdauer abgeschrieben wer-
den.

J

Joint venture: ist die meist zeitlich und sachlich 
begrenzte wirtschaftliche zusammenarbeit von un-
ternehmen und wird durch die Partnerunternehmen 
gemeinsam geführt.

k

kApitAlkonsolidierung: im rahmen des Kon-
zernabschlusses muss eine Konsolidierung der Kapi-
talverflechtungen, die zwischen den unternehmen 
eines Konzerns bestehen, erfolgen. dabei wird der 
beteiligungsbuchwert mit den anteiligen eigenkapi-
talbeträgen der tochterunternehmen verrechnet. 

kAufpreisAllokAtion (kAufpreisvertei-

lung): aufteilung des Kaufpreises nach einer un-
ternehmensakquisition auf die einzelnen vermögens-
werte und schulden.

konsolidierung: addition von teilrechnungen 
zu einer gesamtrechnung bzw. von einzelbilanzen 
der Konzernunternehmen zur Konzernbilanz.

konsolidierungskreis: umfasst den Kreis der 
in einen Konzernabschluss einbezogenen Konzern-
unternehmen.

l

lAtente steuern: zeitliche unterschiede beim 
steueraufwand in handelsrechtlichen einzel- und 
Konzernabschlüssen gegenüber den steuerrechnun-
gen. durch diesen Posten wird ein sinnvoller zu-
sammenhang zwischen dem ergebnis und dem 
 wirtschaftlich dazugehörigen steueraufwand her-
gestellt.

m

mArktkApitAlisierung: aktienanzahl multi-
pliziert mit dem Kurs der aktie. 

minderheitsAnteile: der begriff beschreibt 
minderheitsanteile an unternehmen des Jenoptik-
Konzerns, die nicht von der JenoPtiK ag oder von 
anderen unternehmen der gruppe gehalten werden. 
sie sind teil des ergebnisses und des nettovermö-
gens eines tochterunternehmens.

o

option: ist das recht, den zu grunde liegenden 
optionsgegenstand (beispielsweise wertpapiere 
oder devisen) zu einem vorher fest vereinbarten Preis 
(basispreis) zu einem bestimmten zeitpunkt bezie-
hungsweise in einem bestimmten zeitraum vom 
Kontrahenten (stillhalter) zu kaufen (Kaufoption / call) 
oder an ihn zu verkaufen (verkaufsoption / Put).

p

poc percentAge-of-completion-methode: 
eine bilanzierungsmethode gemäß ias 11, nach der 
bei langfristigen verträgen mit kundenspezifischer 
fertigung oder über vergleichbare dienstleistungen 
in abhängigkeit vom grad der fertigstellung des 
auftrages umsatzerlöse, auftragskosten und auf-
trags ergebnisse bilanziert werden. das gilt auch, 
wenn der auftrag noch nicht vollständig fertig ge-
stellt und mit dem Kunden abgerechnet ist. 

proJected-unit-credit-methode: eine me-
thode zur bewertung von Pensionsverpflichtungen 
gemäß ias 19, bei der zusätzlich zu den am stichtag 
rechtskräftig erworbenen rentenbeträgen und an-
wartschaften auch die künftig zu erwartenden stei-
gerungen von gehältern und renten berücksichtigt 
werden.

r

rechnungsAbgrenzungsposten: sind zah-
lungen, die schon in der berichtsperiode im voraus 
geleistet bzw. erhalten wurden, aber einen zeitraum 
nach dem bilanzstichtag betreffen.

rückstellungen: sind Passivpositionen des Jah-
resabschlusses, die auszahlungen bzw. wertminde-
rungen späterer Perioden als aufwand der abrech-
nungsperiode erfassen. die genaue höhe und / oder 
der zeitpunkt dieser Positionen steht am bilanzstich-
tag nicht fest, ihr eintreten ist aber hinreichend sicher.

s

schuldscheindArlehen: sind neben bankkredit 
und anleihe eine weitere form der (langfristigen) 
fremdfinanzierung für unternehmen. dabei wird 
 einem Kreditnehmer, ohne dass dieser den organi-
sierten Kapitalmarkt in anspruch nehmen muss, 

durch große Kapitalsammelstellen als Kreditgeber 
(i. d. r. Kreditinsitute) ein darlehen gegen einen 
schuldschein gewährt. 

swAp: swap bezeichnet eine vereinbarung zwi-
schen zwei unternehmen, in der zukunft zahlungs-
ströme auszutauschen. bei einem zinsswap werden 
für einen vereinbarten nominalbetrag fixe gegen 
 variable zinszahlungen getauscht.

t

treAsuring: finanzmanagement – ist ein wichti-
ger teil des unternehmerischen finanzbereichs. ziel 
des treasuring und seiner steuerungsinstrumente ist 
die optimierung von liquidität und rentabilität eines 
unternehmens.

u

umsAtzrendite: ergebnis nach steuern geteilt 
durch den umsatz.

v

verbundene unternehmen: der begriff um-
fasst die JenoPtiK ag und alle tochterunternehmen, 
unabhängig davon, ob sie in den Konzernabschluss 
einbezogen wurden oder nicht. 

w

wertschöpfung: erfasst den wertzuwachs, der 
durch den Prozess der betrieblichen leistungserstel-
lung über die von außen bezogenen vorleistungen 
hinaus im unternehmen selbst erzielt wird. sie ist de-
finiert als summe aus arbeitserträgen (Personalauf-
wendungen), gemein- (steuern und abgaben) und 
Kapitalerträgen (gewinn und fremdkapitalzinsen).

working cApitAl: ist die summe der vorräte 
und forderungen aus operativer geschäftstätigkeit 
abzüglich der lieferverbindlichkeiten, verbindlichkei-
ten aus Poc (Percentage of completion) sowie erhal-
tener anzahlungen.

z

zwischenergebnis-eliminierung: im rah-
men der Konsolidierung des Konzernabschlusses 
sind gewinne und verluste, die durch lieferungen 
und leistungen zwischen den Konzernunternehmen 
entstehen, solange als nicht realisiert anzusehen, bis 
sie den Konsolidierungskreis verlassen haben. die 
 eliminierung von zwischenergebnissen wird durch 
die bewertung der lieferungen und leistungen zu 
einheitlichen Konzernanschaffungs- bzw. -herstel-
lungskosten vorgenommen.
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