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WAS�WAR

DIE�JENOPTIK-KENNZAHLEN

(in Mio EUR) 2012 2011
Veränderung  

in %
Okt. – Dez.  

2012
Okt. – Dez.

2011
Veränderung  

in %

Umsatz 585,0 543,3 7,7 161,9 159,4 1,6

 Inland 208,1 221,8 – 6,2 58,0 69,3 – 16,3

 Ausland 376,9 321,5 17,3 103,9 90,1 15,4

EBITDA 77,7 76,8 1,1 18,9 23,7 – 20,4

EBIT 54,8 49,2 11,4 12,7 14,3 – 10,9

EBIT-Marge (EBIT in % vom Umsatz) 9,4 % 9,1 % 9,4 % 9,0 %

Ergebnis vor Steuern 46,1 36,2 27,3 9,7 10,2 – 4,4

Ergebnis nach Steuern 50,2 35,3 42,2 20,2 13,9 –

Free Cashflow (vor Ertragsteuern) 43,7 44,0 – 0,6 17,0 19,9 – 14,4

Investitionen in Sachanlagen  
und Immaterielle Vermögenswerte 31,2 25,1 24,3 14,0 7,7 82,7

Auftragseingang 587,2 647,9 – 9,4 150,1 134,2 11,8

(in Mio EUR) 31.12.2012 31.12.2011
Veränderung  

in %

Auftragsbestand 446,8 448,5 – 0,4

Anzahl Mitarbeiter 3.272 3.117 5,0

AUSGEWÄHLTE�BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN�(Stand�Februar�2013)

Genannte Beteiligungsgesellschaften sind nicht zwangsläufig direkte Beteiligungen der JENOPTIK AG.

1) nicht konsolidiert

1) in den Angaben „Sonstige“ sind Holding, Immobilien, Konsolidierung enthalten

 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

 99 %�  JenoPTiK do brasil instrumentos  
de Precisão e equipamentos ltda. 
Brasilien,�São�Bernardo�do�Campo

 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,�Jupiter�(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 robot malaysia sDn. bHD.  
Malaysia,�Kuala�Lumpur

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

 100 %�   JenoPTiK south east asia Pte. ltd. 
Singapur

 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

Anbieter�von�zuverlässiger,�effi-

zienter�und�präziser�Lasertechnik�

zur�industriellen�Bearbeitung�

unterschiedlichster�Materialien.�

Jenoptik�deckt�die�gesamte�

Wertschöpfungskette�ab�–�vom�

Halbleitermaterial,�Laserquellen,�

Lasersysteme�sowie�System-�

und�Automatisierungstechnik�für�

komplette�Produktionsanlagen�

bis�Abluftreinigungsanlagen.

Hersteller�von�integrierten��

optischen�Systemen�und�Präzi-

sionsoptiken�für�höchste�Quali-

tätsansprüche.�Jenoptik�ist��

Entwicklungs-�und�Produktions-

partner�für�opto-elektronische�

und�opto-mechanische�Sys-

teme,�Module�und�Baugruppen�

auf�Basis�von�optischen,�mikro-

optischen�und�schichtoptischen�

Komponenten�aus�Glas,�Infrarot-

Material�und�Kunststoff.

Hersteller�von�hochpräziser,�be�-�

rührender�und�berührungsloser�

Fertigungsmesstechnik.�Jenoptik�

hat�jahrzehntelange�Erfahrung�

in�der�Entwicklung�von�taktilen,�

optischen�und�pneumatischen�

Messverfahren�sowie�in�der�Rea-

lisierung�von�individuellen�Kun-

denapplikationen�–�vor�(Pre-Pro-

zess),�während�(In-Prozess)�und�

nach�dem�Fertigungsprozess�

(Post-Prozess)�oder�im�Messraum.

Anbieter�von�Komponenten�und�

Systemen�für�mehr�Verkehrs-

sicherheit�auf�den�Straßen�welt-

weit.�Zum�Produktportfolio�

gehören�Systeme�wie�Geschwin-

digkeits-�und�Rotlichtüberwa-

chungsanlagen�sowie�OEM-�

Produkte�und�Anlagen�zur�Ermitt-

lung�anderer�Verkehrsverstöße.�

Im�Bereich�der�Dienstleistungen�

wird�die�gesamte�begleitende�

Prozesskette�abgedeckt.

Die�Schwerpunkte�liegen�in�den�

Bereichen�militärische�und�zivile�

Fahrzeug-,�Bahn-�und�Flugzeug-

ausrüstung,�Antriebs-�und�Sta-

bilisierungstechnik�und�Energie-

systeme�sowie�Laser-�und�

Infrarotsensorik.�Optoelektroni-

sche�Instrumente�und�Systeme�

für�die�Sicherheitsindustrie�sowie�

Software,�Mess-�und�Regel-

technik�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) 2012 2011
Veränderung  

in %
Okt. – Dez. 

2012
Okt. – Dez.

2011
Veränderung  

in %

Umsatz 585,0 543,3 7,7 161,9 159,4 1,6

davon Laser & Optische Systeme 212,3 217,1 – 2,2 50,6 57,9 – 12,6

  Messtechnik 182,7 140,1 30,4 57,7 46,6 23,8

  Verteidigung & Zivile Systeme 186,4 183,3 1,7 53,4 52,8 1,1

  Sonstige 1) 3,6 2,8 28,6 2,1 2,1 1,5

EBITDA 77,7 76,8 1,2 18,9 23,7 – 20,3

davon Laser & Optische Systeme 36,4 40,5 – 10,1 5,2 7,6 – 31,6

  Messtechnik 28,6 15,4 85,7 12,7 6,8 86,4

  Verteidigung & Zivile Systeme 13,3 16,6 – 19,9 2,2 7,2 – 69,4

  Sonstige 1) – 0,6 4,3 – 114,0 – 1,2 2,0 5,0

EBIT 54,8 49,2 11,4 12,7 14,3 – 11,2

davon Laser & Optische Systeme 27,1 29,2 – 7,5 2,3 4,4 – 47,7

  Messtechnik 25,6 12,0 113,3 12,1 5,8 108,6

  Verteidigung & Zivile Systeme 7,8 11,6 – 32,8 0,2 5,8 – 96,6

  Sonstige 1) – 5,7 – 3,6 – – 2,5 – 1,7 –

EBIT-Marge (EBIT in % vom Umsatz) 9,4 % 9,1 % 7,8 % 9,0 %

davon Laser & Optische Systeme 12,8 % 13,5  % 4,5 % 7,6 %

  Messtechnik 14,1 % 8,6 % 21,1 % 12,4 %

  Verteidigung & Zivile Systeme 4,2 % 6,3 % 0,4 % 11,0 %

F + E-Leistung 49,1 45,4 8,1 13,3 14,6 – 8,9

davon Laser & Optische Systeme 19,0 16,8 13,1 4,7 4,6 2,2

  Messtechnik 16,9 13,9 21,6 4,7 5,4 – 13,0

  Verteidigung & Zivile Systeme 13,1 14,6 – 10,3 3,8 4,5 – 15,6

  Sonstige 1) 0,1 0,1 – 0,1 –

Auftragseingang 587,2 647,9 – 9,4 150,1 134,2 11,8

davon Laser & Optische Systeme 219,9 224,4 – 2,0 52,7 57,5 – 8,3

  Messtechnik 198,7 166,7 19,2 40,7 34,2 19,0

  Verteidigung & Zivile Systeme 165,0 254,5 – 35,2 56,0 39,5 41,8

  Sonstige 1) 3,6 2,3 56,5 0,7 3,0 – 77,0

(in Mio EUR) 31.12.2012 31.12.2011
Veränderung  

in  %

Auftragsbestand 446,8 448,5 – 0,4

davon Laser & Optische Systeme 105,2 101,3 3,8

  Messtechnik 87,4 69,0 26,7

  Verteidigung & Zivile Systeme 255,8 279,9 – 8,6

  Sonstige 1) – 1,6 – 1,7 –

Mitarbeiter 3.272 3.117 5,0

davon Laser & Optische Systeme 1.349 1.296 4,1

  Messtechnik 814 719 13,2

  Verteidigung & Zivile Systeme 913 924 – 1,2

  Sonstige 1) 196 178 10,1

sHareD services



WAS�WAR

DIE�JENOPTIK-KENNZAHLEN

(in Mio EUR) 2012 2011
Veränderung  

in %
Okt. – Dez.  

2012
Okt. – Dez.

2011
Veränderung  

in %

Umsatz 585,0 543,3 7,7 161,9 159,4 1,6

 Inland 208,1 221,8 – 6,2 58,0 69,3 – 16,3

 Ausland 376,9 321,5 17,3 103,9 90,1 15,4

EBITDA 77,7 76,8 1,1 18,9 23,7 – 20,4

EBIT 54,8 49,2 11,5 12,7 14,3 – 10,9

EBIT-Marge (EBIT in % vom Umsatz) 9,4 % 9,1 % 9,4 % 9,0 %

Ergebnis vor Steuern 46,1 36,2 27,3 9,7 10,2 – 4,4

Ergebnis nach Steuern 50,2 35,3 42,2 20,2 13,9 –

Free Cashflow (vor Ertragsteuern) 43,7 44,0 – 0,6 17,0 19,9 – 14,4

Investitionen in Sachanlagen  
und Immaterielle Vermögenswerte 31,2 25,1 24,3 14,0 7,7 82,7

Auftragseingang 587,2 647,9 – 9,4 150,1 134,2 11,8

(in Mio EUR) 31.12.2012 31.12.2011
Veränderung  

in %

Auftragsbestand 446,8 448,5 – 0,4

Anzahl Mitarbeiter 3.272 3.117 5,0

AUSGEWÄHLTE�BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN�(Stand�Februar�2013)

Genannte Beteiligungsgesellschaften sind nicht zwangsläufig direkte Beteiligungen der JENOPTIK AG.

1) nicht konsolidiert

1) in den Angaben „Sonstige“ sind Holding, Immobilien, Konsolidierung enthalten

 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

 99 %�  JenoPTiK do brasil instrumentos  
de Precisão e equipamentos ltda. 
Brasilien,�São�Bernardo�do�Campo

 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,�Jupiter�(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 robot malaysia sDn. bHD.  
Malaysia,�Kuala�Lumpur

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

 100 %�   JenoPTiK south east asia Pte. ltd. 
Singapur

 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

Anbieter�von�zuverlässiger,�effi-

zienter�und�präziser�Lasertechnik�

zur�industriellen�Bearbeitung�

unterschiedlichster�Materialien.�

Jenoptik�deckt�die�gesamte�

Wertschöpfungskette�ab�–�vom�

Halbleitermaterial,�Laserquellen,�

Lasersysteme�sowie�System-�

und�Automatisierungstechnik�für�

komplette�Produktionsanlagen�

bis�Abluftreinigungsanlagen.

Hersteller�von�integrierten��

optischen�Systemen�und�Präzi-

sionsoptiken�für�höchste�Quali-

tätsansprüche.�Jenoptik�ist��

Entwicklungs-�und�Produktions-

partner�für�opto-elektronische�

und�opto-mechanische�Sys-

teme,�Module�und�Baugruppen�

auf�Basis�von�optischen,�mikro-

optischen�und�schichtoptischen�

Komponenten�aus�Glas,�Infrarot-

Material�und�Kunststoff.

Hersteller�von�hochpräziser,�be�-�

rührender�und�berührungsloser�

Fertigungsmesstechnik.�Jenoptik�

hat�jahrzehntelange�Erfahrung�

in�der�Entwicklung�von�taktilen,�

optischen�und�pneumatischen�

Messverfahren�sowie�in�der�Rea-

lisierung�von�individuellen�Kun-

denapplikationen�–�vor�(Pre-Pro-

zess),�während�(In-Prozess)�und�

nach�dem�Fertigungsprozess�

(Post-Prozess)�oder�im�Messraum.

Anbieter�von�Komponenten�und�

Systemen�für�mehr�Verkehrs-

sicherheit�auf�den�Straßen�welt-

weit.�Zum�Produktportfolio�

gehören�Systeme�wie�Geschwin-

digkeits-�und�Rotlichtüberwa-

chungsanlagen�sowie�OEM-�

Produkte�und�Anlagen�zur�Ermitt-

lung�anderer�Verkehrsverstöße.�

Im�Bereich�der�Dienstleistungen�

wird�die�gesamte�begleitende�

Prozesskette�abgedeckt.

Die�Schwerpunkte�liegen�in�den�

Bereichen�militärische�und�zivile�

Fahrzeug-,�Bahn-�und�Flugzeug-

ausrüstung,�Antriebs-�und�Sta-

bilisierungstechnik�und�Energie-

systeme�sowie�Laser-�und�

Infrarotsensorik.�Optoelektroni-

sche�Instrumente�und�Systeme�

für�die�Sicherheitsindustrie�sowie�

Software,�Mess-�und�Regel-

technik�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) 2012 2011
Veränderung  

in %
Okt. – Dez. 

2012
Okt. – Dez.

2011
Veränderung  

in %

Umsatz 585,0 543,3 7,7 161,9 159,4 1,6

davon Laser & Optische Systeme 212,3 217,1 – 2,2 50,6 57,9 – 12,6

  Messtechnik 182,7 140,1 30,4 57,7 46,6 23,8

  Verteidigung & Zivile Systeme 186,4 183,3 1,7 53,4 52,8 1,1

  Sonstige 1) 3,6 2,8 28,6 2,1 2,1 1,5

EBITDA 77,7 76,8 1,2 18,9 23,7 – 20,3

davon Laser & Optische Systeme 36,4 40,5 – 10,1 5,2 7,6 – 31,6

  Messtechnik 28,6 15,4 85,7 12,7 6,8 86,4

  Verteidigung & Zivile Systeme 13,3 16,6 – 19,9 2,2 7,2 – 69,4

  Sonstige 1) – 0,6 4,3 – 114,0 – 1,2 2,0 5,0

EBIT 54,8 49,2 11,4 12,7 14,3 – 11,2

davon Laser & Optische Systeme 27,1 29,2 – 7,5 2,3 4,4 – 47,7

  Messtechnik 25,6 12,0 113,3 12,1 5,8 108,6

  Verteidigung & Zivile Systeme 7,8 11,6 – 32,8 0,2 5,8 – 96,6

  Sonstige 1) – 5,7 – 3,6 – – 2,5 – 1,7 –

EBIT-Marge (EBIT in % vom Umsatz) 9,4 % 9,1 % 7,8 % 9,0 %

davon Laser & Optische Systeme 12,8 % 13,5  % 4,5 % 7,6 %

  Messtechnik 14,1 % 8,6 % 21,1 % 12,4 %

  Verteidigung & Zivile Systeme 4,2 % 6,3 % 0,4 % 11,0 %

F + E-Leistung 49,1 45,4 8,1 13,3 14,6 – 8,9

davon Laser & Optische Systeme 19,0 16,8 13,1 4,7 4,6 2,2

  Messtechnik 16,9 13,9 21,6 4,7 5,4 – 13,0

  Verteidigung & Zivile Systeme 13,1 14,6 – 10,3 3,8 4,5 – 15,6

  Sonstige 1) 0,1 0,1 – 0,1 0,1 –

Auftragseingang 587,2 647,9 – 9,4 150,1 134,2 11,8

davon Laser & Optische Systeme 219,9 224,4 – 2,0 52,7 57,5 – 8,3

  Messtechnik 198,7 166,7 19,2 40,7 34,2 19,0

  Verteidigung & Zivile Systeme 165,0 254,5 – 35,2 56,0 39,5 41,8

  Sonstige 1) 3,6 2,3 56,5 0,7 3,0 – 77,0

(in Mio EUR) 31.12.2012 31.12.2011
Veränderung  

in  %

Auftragsbestand 446,8 448,5 – 0,4

davon Laser & Optische Systeme 105,2 101,3 3,8

  Messtechnik 87,4 69,0 26,7

  Verteidigung & Zivile Systeme 255,8 279,9 – 8,6

  Sonstige 1) – 1,6 – 1,7 –

Mitarbeiter 3.272 3.117 5,0

davon Laser & Optische Systeme 1.349 1.296 4,1

  Messtechnik 814 719 13,2

  Verteidigung & Zivile Systeme 913 924 – 1,2

  Sonstige 1) 196 178 10,1

sHareD services
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Markenpositionierung

�Jenoptik�ist�die�Marke,�die�Menschen,�

know-how�und�technologien�exzellent�

miteinander�verbindet,�um�Lösungen�

zu�schaffen,�die�Maßstäbe�setzen�und�

durch�ihre�intelligenz�und�präzision�

begeistern.



Vorwort des VorstandesINFORMATIONEN FüR AkTIONäRE

+11,4 %

Konzern-ebit 

Das�konzern-eBit�erreichte�2012�einen��
rekordwert�der�jüngeren�unternehmens-
geschichte.

Dr. Michael Mertin

Vorstandsvorsitzender
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3Jenoptik�2012

das Jahr 2012 war für Jenoptik das beste Jahr der jüngeren Unternehmensgeschichte, und das in einem 

anspruchsvollen konjunkturellen Umfeld. Unser Umsatz erhöhte sich um rund 8 Prozent auf 585 Mio 

Euro, das Konzernbetriebsergebnis verbesserte sich überproportional um 11 Prozent auf 54,8 Mio Euro. 

Damit haben wir unsere Prognose vom März 2012 deutlich übertroffen und unsere zuletzt im Juli 2012 

angehobenen Umsatz- und Ergebnisziele erreicht. Jenoptik ist damit bereits das dritte Jahr infolge aus 

eigener Kraft organisch gewachsen.

Eine anhaltend hohe Nachfrage aus unseren Zielbranchen sowie die gezielte Entwicklung von Projekten 

mit Schlüsselkunden sicherten uns 2012 einen guten Auftragseingang von insgesamt 587,2 Mio Euro. 

Unsere Kunden und Investoren weltweit vertrauen uns! Wir erhielten mehrere Großaufträge, vor allem 

im Segment Messtechnik. Diese Zahlen sprechen vor allem für eines: unsere Mitarbeiter. 

Die erfolgreiche Entwicklung Ihres Unternehmens, der Jenoptik, ist keine Momentaufnahme, sondern 

Ergebnis unserer nachhaltig angelegten Strategie. Wir haben unsere Internationalisierung durch Gründung 

mehrerer Auslandsgesellschaften weiter vorangetrieben und unsere Präsenz im Ausland durch eigene 

Gesellschaften, z. B. in Brasilien und Singapur, ausgebaut. 

Wir sind stolz drauf, dass wir in allen drei Segmenten erfolgreich waren: Das Segment Laser & Optische 

Systeme erzielte weiterhin hohe Umsatz- und Ergebnisbeiträge, insbesondere aufgrund des zunehmenden 

Angebotes intelligenter Systemlösungen. Das Segment Messtechnik profitierte von der anhaltend hohen 

Nachfrage aus der Automobilindustrie und nach Verkehrssicherheitstechnik in Schwellenländern und 

verbuchte als Resultat einen Auftragsrekord. Das Segment Verteidigung & Zivile Systeme lieferte einen 

stabilen Umsatz- und Ergebnisbeitrag und konnte mit der Gründung der Jenoptik Defense Inc. in den 

USA einen strategisch wichtigen Schritt in Richtung weiterer Internationalisierung des Konzerns vollziehen.

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

sich leicht, der Free Cashflow lag nach der Zahlung einer Dividende und erfolgter Auszahlungen an stille 

Immobilieninvestoren bei mehr als 43 Mio Euro. 

Nach der strategischen Neuausrichtung sind wir erfolgreich in die Phase des profitablen Wachstums einge-

treten. Wir wollen von einem guten zu einem sehr guten Unternehmen werden – dies beschreibt den Weg 

und das Ziel für Jenoptik in den nächsten Jahren. Ein Schlüssel dazu ist die weitere Internationalisierung. 

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

nern exzellente Lösungen anzubieten – in Deutschland und in unseren Wachstumsmärkten im Ausland, vor 

allem in Amerika und Asien. Wir werden dort gezielt in Vertrieb und Servicekompetenz investieren. Unsere 

Asien-Holding in Singapur sowie eine US-Holding in Florida steuern als „strategische Architekten“ die 

Expansion in diesen Märkten. Bis 2016 planen wir, dort über 40 Prozent unseres Umsatzes zu generieren. 

Dr. Michael Mertin

Vorstandsvorsitzender
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Noch besser zu werden bedeutet für uns auch, noch effizienter zu werden. Das Jenoptik Exzellenz Pro-

gramm haben wir 2012 im vierten Jahr konsequent weitergeführt. Um unsere Kostenstrukturen und 

Prozesse weiter zu optimieren, brauchen wir eine weltweit einheitliche Finanz- und Systemlandschaft für 

die Unternehmensplanung und Steuerung. Das werden wir im Jenoptik One ERP-Programm (Enter-

prise Resource Planning) konsequent umsetzen. Auch die angekündigten Standortoptimierungen in 

Deutschland und Amerika sollen künftig Kompetenzen bündeln, unsere Flexibilität erhöhen und somit 

die Basis für unser zukünftiges Wachstum sichern.  

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

auch über den Zyklus hinweg zu erreichen. Bereits zwei Jahre in Folge haben wir gezeigt, dass wir dazu  

in der Lage sind. Was unsere Zielmärkte betrifft, so sind wir in attraktiven Wachstumsbranchen präsent 

und profitieren von weltweiten Megatrends. Dazu zählen die zunehmende Digitalisierung im täglichen 

Leben, steigende Anforderungen an Mobilität und Energieeffizienz, ein stärkeres Gesundheitsbewusst-

sein, eine verbesserte Infrastruktur sowie das steigende Sicherheitsbedürfnis. 

Dennoch können wir uns der allgemeinen Konjunkturentwicklung nicht vollständig entziehen. Wir gehen 

davon aus, dass sich die allgemeine Wirtschaftsentwicklung und unsere Märkte zumindest in der 2. Jahres-

hälfte 2013 stabilisieren werden. 

Was bedeutet das nun konkret für das laufende Geschäftsjahr? Neben leicht steigenden Umsätzen erwar-

ten wir 2013 ein operatives Konzern-Betriebsergebnis zwischen 50 und 55 Mio Euro. Hinzu kommen 

Kosten im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich für die Standortoptimierungen sowie für die 

Umsetzung verschiedener Programme wie JOE und Go-Lean. Sie sehen, wir sind vorsichtig optimistisch 

für das laufende Geschäftsjahr. Wir schaffen die Basis für das Wachstum in den kommenden Jahren!

Am Erfolg der Jenoptik wollen wir auch Sie, werte Aktionäre, wieder angemessen beteiligen. Zu der 

erfreulichen Aktienkursentwicklung des vergangenen Jahres soll erneut eine Dividende kommen.

Dass wir Ihnen als Vorstands-Team in dem vorliegenden Geschäftsbericht sehr gute Nachrichten mitteilen 

können, verdanken wir vor allem unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern. Wir danken Ihnen, werte 

Aktionäre, für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in Jenoptik. Unsere zukünftigen Wachstumschancen 

haben wir identifiziert und sind sehr zuversichtlich, dass sich unser Unternehmen weiter positiv ent-

wickelt. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Weg weiter mit uns gehen.

Ihr Michael Mertin Ihr Rüdiger Andreas Günther

Jena, März 2013
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inForMationen Für aKtionäre

rüDiger anDreas günther

Vorstand�Finanzen

Konzernergebnis pro aKtie 

aufgrund�eines�höheren�operativen�ergeb-
nisses�sowie�des�verbesserten�Finanz-
ergebnisses�stieg�das�ergebnis�je�aktie�
signifikant.

+41,9 %
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trotz der erschwerten Rahmenbedingungen in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld und den 

Unsicherheiten an den weltweiten Finanzmärkten blicken wir auf ein überaus erfolgreiches Geschäfts-

jahr 2012 zurück. Wir haben unsere operative Exzellenz gesteigert und die Ertragslage des Konzerns 

gegenüber 2011, dem bisher besten Geschäftsjahr der jüngeren Unternehmensgeschichte, nochmals deut-

lich verbessert. Ein Hauptgrund hierfür war die konsequente Umsetzung der weiteren Internationalisie-

rung in Wachstumsregionen, bei der der Aufsichtsrat den Vorstand intensiv begleitet hat. 

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seine gesetzlichen, satzungsmäßigen sowie die in 

seiner Geschäftsordnung niedergelegten Aufgaben sorgfältig wahrgenommen und den Vorstand bei der 

Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten sowie seine Tätigkeiten kontinuierlich überwacht. Der 

Vorstand hat den Aufsichtsrat in alle Entscheidungen, die für Jenoptik von grundlegender Bedeutung 

waren, frühzeitig und intensiv eingebunden und ihn regelmäßig zeitnah und umfassend in mündlicher 

und schriftlicher Form über den Gang der Geschäfte und die aktuelle wirtschaftliche Lage, die Risiko-

lage, das Risikomanagement sowie relevante Fragen der Compliance, der Strategie und der Planung 

unterrichtet. Die für Jenoptik bedeutenden Geschäftsvorgänge wurden auf Basis der Berichte des Vorstan-

des in den Ausschüssen und Sitzungen des Plenums ausführlich erörtert. Soweit es zu Abweichungen 

des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen kam, wurden diese dem Aufsichtsrat vom 

Vorstand unter Angabe von Gründen detailliert erläutert. Den Berichtspflichten von § 90 AktG und  

des Deutschen Corporate Governance Kodex („Kodex“) hat der Vorstand vollumfänglich entsprochen.

Der Aufsichtsrat hat zustimmungspflichtigen Geschäften nach gründlicher Prüfung und Beratung seine 

Zustimmung erteilt. Insgesamt trat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2012 zu fünf turnusgemäßen  

Sitzungen zusammen, an denen auch die Mitglieder des Vorstandes teilnahmen. Zudem wurden in einem 

schriftlichen Umlaufverfahren Beschlüsse gefasst. Kein Aufsichtsratsmitglied hat an weniger als der 

Hälfte der Sitzungen teilgenommen. Die Präsenz bei den Sitzungen lag durchschnittlich bei 98 Prozent. 

Insgesamt fanden 12 Ausschusssitzungen statt; bei drei Sitzungen war jeweils ein Mitglied nicht anwesend. 

Vorstand und Aufsichtsrat haben stets vertrauensvoll und in offener Atmosphäre zusammengearbeitet. 

In der Zeit zwischen den Sitzungen des Plenums bzw. der Ausschüsse standen der Aufsichtsratsvorsitzende 

und die Vorsitzenden der Ausschüsse mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt. Allen Aufsichtsrats-

mitgliedern wurden zwischen den Sitzungen regelmäßig detaillierte Monatsberichte zur Lage der Gesell-

schaft zugesandt. Wie in den Vorjahren hat der Aufsichtsrat an einem gesonderten Strategietag vor  

seiner Dezembersitzung mit dem Vorstand und den Mitgliedern des Executive Management Boards die 

langfristige strategische Positionierung des Konzerns aus Markt-, Wettbewerbs- und Kundensicht sowie 

potenzielle Wachstumsfelder der einzelnen Geschäftsfelder ausführlich diskutiert. 

Bericht�Des�auFsichtsrates
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BESONDERE GEGENSTäNDE DER BERATUNGEN IM AUFSICHTSRAT

Wiederkehrender Gegenstand aller Sitzungen waren die Berichte des Vorstandes über die Geschäftslage 

der JENOPTIK AG und des Konzerns, insbesondere die aktuelle Umsatz- und Ergebnisentwicklung so wie 

die Finanz- und Vermögenslage. Weitere Schwerpunkte waren die Unternehmensplanung, das Jenoptik 

One ERP-Programm und die weitere konsequente Umsetzung der Fokussierung des Jenoptik-Immobilien-

managements. 

In einem schriftlichen Umlaufverfahren im Februar 2012 verabschiedeten die Mitglieder des Aufsichts-

rates ihren Bericht an die Hauptversammlung 2012 und stimmten dem Corporate-Governance-Bericht 

zu, welcher Bestandteil der Erklärung zur Unternehmensführung für das Jahr 2011 war. 

In der Sitzung am 22. März 2012 hat sich der Aufsichtsrat in Gegenwart zweier Vertreter des Abschluss-

prüfers intensiv mit der Prüfung des Jahresabschlusses der JENOPTIK AG, des Konzernabschlusses, des 

Lage- und des Konzernlageberichtes sowie mit der Verwendung des Bilanzgewinns befasst. Der Auf-

sichtsrat stimmte nach ausführlicher Diskussion dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes zu, 

welcher erstmals seit 2002 die Auszahlung einer Dividende vorsah. Er billigte den Jahresabschluss  

der JENOPTIK AG und den Konzernabschluss. Damit war der Jahresabschluss festgestellt. Ein weiterer 

Schwer punkt war die Verabschiedung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am  

6. Juni 2012. Dabei befasste sich der Aufsichtsrat ausführlich mit den Kandidatenvorschlägen des Nomi-

nierungsausschusses für die Wahl der Anteilseignervertreter in der Hauptversammlung. Gegenstand der 

Sitzung waren ferner die Abrechnung der Zielvereinbarungen der Vorstandsmitglieder für das Geschäfts-

jahr 2011 sowie der Abschluss neuer Zielvereinbarungen für das Jahr 2012. Der Vorstand berichtete 

zudem über einen gewonnenen Großauftrag der Sparte Verkehrssicherheit in Malaysia und die Platzie-

rung der zum Ende des Geschäftsjahres 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates aufgenommenen 

Schuldscheindarlehen. 

Schwerpunkt der Sitzung am 5. Juni 2012 war der Bericht des Vorstandes über die aktuelle Geschäfts- 

und Finanzlage der JENOPTIK AG und des Konzerns nach Abschluss des 1. Quartals sowie der Monats-

abschluss zum 30. April 2012. Der Aufsichtsrat informierte sich über die Entwicklung der Jenoptik-

Aktie und aktuelle Analysteneinschätzungen. Er beschäftigte sich auch mit dem aktuellen Status des 

Immobilienportfolios und dem Jenoptik One ERP-Programm.

In der konstituierenden Sitzung nach der Hauptversammlung am 6. Juni 2012 wurden Herr Rudolf 

Humer als Vorsitzender und Herr Michael Ebenau als sein Stellvertreter wiedergewählt. Anschließend 

wurden die Ausschüsse neu besetzt. Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates wurde aktualisiert und  

an die änderungen des Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 angepasst.

Am 13. September 2012 berichtete der Vorstand unter Vorlage des Halbjahresabschlusses sowie des 

Monatsberichtes zum 31. Juli 2012 über die aktuelle Geschäfts- und Finanzlage des Konzerns. Der Auf-

sichtsrat informierte sich über ein Projekt zur Neustrukturierung des mittelfristigen Finanzierungsrahmens 
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des Jenoptik-Konzerns. Er wurde vom Vorstand zudem ausführlich über die Implementierung einer 

Antikorruptionsrichtlinie, die Veröffentlichung des ersten Jenoptik-Nachhaltigkeitsberichtes sowie über 

die änderungen des Kodex informiert. Zudem wurde über den aktuellen Stand des Jenoptik One ERP-

Programms sowie die Investor-Relations-Arbeit berichtet.

In der letzten Sitzung des Jahres am 13. Dezember 2012 befasste sich der Aufsichtsrat nach ausführlicher 

Berichterstattung über die Geschäfts- und Finanzlage des Konzerns nach Abschluss des 3. Quartals mit 

der Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2013 und der Mittelfristplanung. Er hat ausführlich über 

Informationen zu zwei Standortoptimierungen in den USA und Deutschland diskutiert. Aufgrund der 

neuen Empfehlungen von Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und Ziffer 5.4.2 Abs. 1 Satz 1 des Kodex legten die Anteils-

eignervertreter des Aufsichtsrates fest, dass ihnen künftig mindestens drei unabhängige Mitglieder  

angehören sollen. Das Plenum verabschiedete anschließend gemeinsam mit dem Vorstand nach Prüfung 

einer Corporate-Governance-Checkliste die Entsprechenserklärung gemäß § 161 Absatz 1 AktG. Auf 

Empfehlung des Prüfungsausschusses und entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom  

6. Juni 2012 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und 

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 bestellt. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat 

über den aktuellen Stand der Maßnahmen zur Neustrukturierung des mittelfristigen Finanzierungs-

rahmens und über neue Vorhaben der Jenoptik auf dem Gebiet der Corporate Social Responsibility. Der 

Aufsichtsrat stimmte zudem einer geplanten Deckungssummenerhöhung der D & O-Police für das  

Jenoptik-Management und den Aufsichtsrat zu. 

ARBEIT IN DEN AUSSCHüSSEN

Zur effizienteren Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat insgesamt fünf Ausschüsse ein-

gerichtet, welche, soweit dies gesetzlich gestattet ist, im Einzelfall Entscheidungen anstelle des Plenums 

treffen sowie Themen vorbereiten, die anschließend im Aufsichtsrat behandelt werden. über die Inhalte 

und die Ergebnisse der jeweiligen Ausschusssitzungen wurde der Aufsichtsrat durch die Ausschussvor-

sitzenden in der jeweils nächsten Sitzung des Plenums ausführlich informiert. Einzelheiten zur perso-

nellen Zusammensetzung der einzelnen Ausschüsse finden Sie im Konzernanhang ab Seite 182.

Der Prüfungsausschuss wurde sowohl vor als auch nach der Hauptversammlung von Herrn Mag.  

Heinrich Reimitz geleitet und hielt im Berichtszeitraum vier Sitzungen und vier Telefonkonferenzen ab. 

An den Sitzungen nahmen stets der Finanzvorstand sowie in der ersten Sitzung des Geschäftsjahres 

auch zwei Vertreter des Abschlussprüfers teil. Den gesetzlichen Vorgaben und denjenigen des Kodex ent-

sprechend, verfügt mindestens ein unabhängiges Mitglied des Prüfungsausschusses, insbesondere auch 

Herr Mag. Reimitz als dessen Vorsitzender, über Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung, 

der internen Kontrollverfahren und der Abschlussprüfung. Der Prüfungsausschuss befasste sich intensiv 

mit der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses, des Lage- und des Konzernlageberichtes, der 

Gewinn verwendung sowie jeweils vor ihrer Veröffentlichung mit den Quartals- und Halbjahresberichten. 
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eIn zwei Telefonkonferenzen im Januar 2012, vor der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen, diskutierte 

und erörterte der Prüfungsausschuss mit dem Vorstand aktuelle Bilanzierungsfragen im Zusammenhang 

mit der Abschlusserstellung für das Geschäftsjahr 2011. Schwerpunkt der Bilanzsitzung am 9. März 2012 

war die Prüfung des Jahresabschlusses der JENOPTIK AG und des Konzernabschlusses. Der Prüfungs-

ausschuss befasste sich auch mit den Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen wichtiger Einzelge-

sellschaften des Jenoptik-Konzerns. Er empfahl dem Aufsichtsrat, der Hauptversammlung am 6. Juni 

2012 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, als Abschlussprüfer und Konzernabschluss-

prüfer für das Geschäftsjahr 2012 zur Wahl vorzuschlagen. Hierzu prüfte er eingehend die Unabhängig-

keit und Qualifikation des Abschlussprüfers und die vom Abschlussprüfer im vorangegangenen Geschäfts-

jahr zusätzlich erbrachten Leistungen. Er informierte sich zudem über den aktuellen Konzernrisiko bericht 

sowie über die geplante Weiterentwicklung des Jenoptik Compliance-Management-Systems. 

In der Sitzung am 9. Mai 2012 befasste sich der Prüfungsausschuss ausführlich mit dem Quartalsab-

schluss und dem aktuellen Status des Immobilienportfolios. Er ließ sich das Versicherungskonzept der 

Jenoptik vorstellen und informierte sich eingehend über die Organisationsstruktur und Prozesse der 

Internen Revision. 

Gegenstand der Beratungen im August 2012 waren neben dem Halbjahresabschluss und der Festlegung 

der Prüfungsschwerpunkte für die Prüfung des Geschäftsjahres 2012 erneut der aktuelle Konzernrisiko-

bericht und der aktuelle Status des Immobilienportfolios. Der Prüfungsausschuss informierte sich außer-

dem über die Implementierung einer Antikorruptionsrichtlinie sowie die konzernweiten Programme 

Finance Transformation (FIT) und Jenoptik One ERP (JOE). 

In der letzten Sitzung des Jahres im November 2012 bereitete der Prüfungsausschuss die Erteilung des 

Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer einschließlich seiner Honorarvereinbarung vor und unterbrei-

tete dem Plenum anschließend einen Vorschlag zur Beauftragung. Auch waren die Ergebnisse der Prü-

fungen der Internen Revision sowie deren Prüfungsplanung für das kommende Geschäftsjahr und Infor-

mationen zur Investor-Relations-Arbeit Gegenstand der Sitzung. Der Prüfungsausschuss beschäftigte 

sich in der Novembersitzung sowie in zwei weiteren telefonisch abgehaltenen Sitzungen mit dem Projekt 

zur möglichen Neustrukturierung des mittelfristigen Finanzierungsrahmens der Jenoptik. 

Der Personalausschuss wird durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Rudolf Humer, geleitet.  

Der Ausschuss bereitet unter anderem die Personalentscheidungen des Aufsichtsrates im Hinblick auf 

die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder vor und tagte im abgelaufenen Geschäftsjahr zwei 

Mal. Gegenstand der Sitzungen waren unter anderem die Abrechnung und der Abschluss neuer Ziel-

vereinbarungen mit den Mitgliedern des Vorstandes sowie die Beratung zur vorzeitigen Abrechnung 

von variablen Vergütungsbestandteilen des am 31. März 2012 aus dem Vorstand ausgeschiedenen Herrn 

Frank Ein hellinger. Hierzu unterbreitete der Personalausschuss dem Plenum jeweils entsprechende 

Beschlussvorschläge. 
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Der ebenfalls vom Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Rudolf Humer, geleitete Nominierungsausschuss 

besteht aus den drei Anteilseignervertretern des Personalausschusses und hat die Aufgabe, dem Auf-

sichts rat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten zu unterbreiten. 

Er tagte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Mal und berücksichtigte bei seinen Kandidatenvorschlägen 

an den Aufsichtsrat nicht nur die Anforderungen des Aktiengesetzes, des Kodex und seiner Geschäftsord-

nung, sondern insbesondere auch die vom Aufsichtsrat beschlossenen Ziele für seine Zusammen setzung.

Der von Herrn Dr. Lothar Meyer bis zum 6. Juni 2012 geleitete Kapitalmarktausschuss hatte die Aufgabe, 

sich mit Kapitalmarktthemen, insbesondere auch mit Kapitalmaßnahmen, zu beschäftigen. In seiner 

konstituierenden Sitzung am 6. Juni 2012 hat der Aufsichtsrat beschlossen, den Kapitalmarktausschuss 

aus Effizienzgründen aufzulösen und seine Aufgaben dem Prüfungsausschuss zu übertragen. 

Der gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG gebildete Vermittlungsausschuss musste im abgelaufenen Geschäfts-

jahr nicht einberufen werden.

CORPORATE GOVERNANCE

Der Aufsichtsrat hat sich auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 mit den Grundsätzen guter Unter-

nehmensführung fortlaufend auseinandergesetzt und sich über die Weiterentwicklungen und Umsetzung 

des Kodex in seinen Sitzungen im Juni, September und Dezember informiert. Bereits in seiner Junisitzung 

hat der Aufsichtsrat seine Geschäftsordnung an die änderungen des Kodex angepasst. über die Cor-

porate Governance bei der Jenoptik berichten Vorstand und Aufsichtsrat als Bestandteil der Erklärung zur 

Unternehmensführung im Corporate-Governance-Bericht ab Seite 13 dieses Geschäftsberichtes. Eine 

ausführliche Beschreibung der Vergütungssysteme von Vorstand und Aufsichtsrat sowie deren Verän-

derungen finden Sie im Lagebericht ab Seite 48. Im Hinblick auf die indivi dualisierte Darstellung der 

Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wird auf den Konzern anhang (Seite 181 und Seite 

185) verwiesen.

Der Aufsichtsrat überprüft mittels eines Fragebogens regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeiten. Da der 

Aufsichtsrat in seiner aktuellen Besetzung erst seit Juni 2012 tätig ist, soll die nächste formelle Selbst-

einschätzung im Juni 2013 stattfinden. In der Sitzung vom 13. Dezember 2012 beschloss der Aufsichts-

rat gemeinsam mit dem Vorstand, die aktuelle Entsprechenserklärung gemäß § 161 Absatz 1 AktG abzu-

geben. Die Entsprechenserklärung einschließlich der Begründung der Abweichungen ist den Aktionären 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.jenoptik.de in der Rubrik Investoren / Corporate Gover-

nance dauerhaft zugänglich gemacht. 

Einzelne Mitglieder des Aufsichtsrates üben eine Organfunktion bei anderen Unternehmen aus, mit denen 

Jenoptik in einer Geschäftsbeziehung steht. Sämtliche dieser Geschäfte erfolgten dabei zu Bedingungen, 

wie sie Jenoptik mit einem fremden Unternehmen abgeschlossen hätte. Es handelte sich zudem um  
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eGeschäfte in für Jenoptik nicht wesentlichem Umfang. Jedes Aufsichtsratsmitglied legt etwaige Interes-

senkonflikte dem Aufsichtsrat gegenüber offen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind keine berichts-

pflichtigen Interessenkonflikte aufgetreten, die die Unabhängigkeit der Mitglieder entsprechend den Vor-

gaben des Kodex berührt hätten.

JAHRESABSCHLUSS UND KONZERNABSCHLUSS

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, hat den vom Vorstand nach den Regeln des HGB 

aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht 2012 der JENOPTIK AG sowie den Konzernabschluss 

und den Konzernlagebericht, welche gemäß § 315 a HGB auf der Grundlage der International Financial 

Reporting Standards (IFRS) aufgestellt wurden, geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk versehen. Den Prüfauftrag hatte der Aufsichtsrat entsprechend dem Beschluss der Haupt-

versammlung vom 6. Juni 2012 sowie aufgrund der Empfehlung des Prüfungsausschusses in seiner Sitzung 

vom 13. Dezember 2012 erteilt. Der Abschlussprüfer hat bestätigt, dass der Vorstand geeignete Maß-

nahmen getroffen hat, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig 

erkannt werden.

Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beach-

tung der International Standards on Auditing (ISA) vorgenommen. Die Prüfberichte wurden unverzüglich 

nach ihrer Fertigstellung versandt und sowohl vom Prüfungsausschuss in seiner Sitzung vom 11. März 

2013 als auch vom Plenum in der Sitzung vom 25. März 2013 neben den vom Vorstand vorgelegten 

Unter lagen intensiv und ausführlich erörtert. In beiden Sitzungen berichteten zwei Vertreter des Abschluss-

prüfers persönlich über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfungen und über Leistungen, die zusätzlich 

zu den Abschlussprüferleistungen erbracht wurden. Sie standen für ergänzende Fragen und Auskünfte 

zur Verfügung. Auch der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erstattete dem Aufsichtsrat ausführlich 

Be richt über die Prüfungen des Jahres- und Konzernabschlusses. 

Nach dem abschließenden Ergebnis der Vorprüfung durch den Prüfungsausschuss sowie der eigenen 

Prüfung und Diskussion hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 25. März 2013 keine Einwendungen 

gegen die Ergebnisse der Abschlussprüfung erhoben und den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und 

Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss 2012 ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Der 

Aufsichtsrat hat den Gewinnverwendungsbeschluss des Vorstandes ausführlich erörtert und ihm nach 

eigener Prüfung zugestimmt. 

ZUSAMMENSETZUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Herr Frank Einhellinger ist am 31. März 2012 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden. 

Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 1. April 2012 Herrn Rüdiger Andreas Günther zum Vorstands-

mitglied und Nachfolger von Herrn Frank Einhellinger als Finanzvorstand bestellt. 
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Mit der Hauptversammlung am 6. Juni 2012 endeten die Amtsperioden der Aufsichtsratsmitglieder. Ende 

März 2012 wurde das gemäß den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes in unmittelbarer Wahl 

durch geführte Wahlverfahren für die Vertreter der Arbeitnehmer abgeschlossen. Mit Wirkung ab Been-

digung der ordentlichen Hauptversammlung wurden Frau Sabine Lötzsch, Herr Thomas Klippstein  

und Herr Dieter Kröhn als Vertreter der Arbeitnehmer gewählt. Als Vertreter der leitenden Angestellten 

wurde Herr Ronald Krippendorf und als Vertreter der Gewerkschaften wurden die Herren Michael 

Ebenau und Stefan Schaumburg in den Aufsichtsrat gewählt. 

In der Hauptversammlung am 6. Juni 2012 erfolgte die Wahl der Anteilseignervertreter durch die Aktio-

näre. Neben den Herren Rudolf Humer, Christian Humer, Mag. Heinrich Reimitz und Prof. Dr. Andreas 

Tünnermann wurden durch die Hauptversammlung zwei neue Mitglieder als Anteilseignervertreter 

gewählt. Wir freuen uns, Frau Ederer, Frau Lötzsch, Herrn Krippendorf, Herrn Schaumburg und Herrn 

Wierlacher als neue Aufsichtsratsmitglieder begrüßen zu dürfen. 

Der Aufsichtsrat dankt allen im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgeschiedenen Mitgliedern für ihre lang-

jährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Unser Dank gilt ebenfalls den Mitgliedern des Vorstandes, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 

ihr großes persönliches Engagement sowie unseren Aktionärinnen und Aktionären für das entgegenge-

brachte Vertrauen.

Jena, im März 2013

Für den Aufsichtsrat

Rudolf Humer

Vorsitzender
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KONzErNlagEbErIchT

KONzErNabschluss

KONzErNaNhaNg

bIlaNzEId

bEsTäTIguNgsvErmErK

EntsprEchEnsErklärung von vorstand und 

aufsichtsrat dEr JEnoptik ag im gEschäfts-

Jahr 2012

nach�§�161�absatz�1�satz�1�akt�g�haben�Vorstand�und�aufsichts-

rat�einer�börsennotierten�aktiengesellschaft�jährlich�zu�erklären,�

dass�den�vom�Bundesministerium�der�Justiz�im�amtlichen�teil�

des�Bundesanzeigers�bekannt�gemachten�empfehlungen�der�

„regierungskommission�Deutscher�corporate�governance�kodex“�

entsprochen�wurde�und�wird�oder�welche�empfehlungen�nicht�

angewendet�wurden�oder�werden�und�warum�nicht.

Vorstand�und�aufsichtsrat�der�Jenoptik�ag�bekennen�sich��

zu�den�empfehlungen�der�„regierungskommission�Deutscher��

corporate�governance�kodex“�und�erklären�gemäß�§�161�

absatz�1�satz�1�akt�g:

seit�der�letzten�entsprechenserklärung�vom�Dezember�2011�

wurde�den�empfehlungen�der�„regierungskommission�Deutscher�

corporate�governance�kodex“�(„kodex“)�in�der�Fassung�vom�

26.�Mai�2010�mit�ausnahme�der�nachstehenden�empfehlung�zu�

1.�und�wird�künftig�in�der�Fassung�vom�15.�Mai�2012�bis�auf�

nachfolgende�ausnahmen�entsprochen:

1.� �gemäß�Ziffer�4.2.3�abs.�4�des�kodex�soll�bei�abschluss�von�

Vorstandsverträgen�darauf�geachtet�werden,�dass�Zahlungen�

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�ver-

güten.�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.

� �Dieser�empfehlung�wurde�seit�der�letzten�entsprechens-

erklärung�und�wird�künftig�nicht�entsprochen.�es�besteht�die�

ansicht,�dass�derartige�abfindungsregelungen�dem�von��

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�

Deutschen�corporate�governance�kodex�in�seiner�Fassung�vom�

15.�Mai�2012�und�in�den�abschnitten�i.�sowie�ii.1�zugleich�auch�

für�den�aufsichtsrat.�

i.�entsprechenserklärung

Die�grundsätze�einer�verantwortungsbewussten,�wertebasierten�

und�auf�den�langfristigen�erfolg�ausgerichteten�unternehmens-

führung�sind�nach�auffassung�von�Vorstand�und�aufsichtsrat�der�

Jenoptik�ag�eine�wesentliche�grundlage�für�einen�nachhalti-

gen�geschäftlichen�erfolg�des�gesamten�konzerns.�Dazu�gehört�

als�zentraler�Bestandteil�eine�gute�corporate�governance,�die�

sich�auf�alle�Bereiche�des�konzerns�erstreckt.�Diese�trägt�dazu�

bei,�das�Vertrauen�von�nationalen�und�internationalen�aktio-

nären,�geschäftspartnern,�Mitarbeitern�sowie�der�breiten�Öffent-

lichkeit�in�Jenoptik�zu�stärken.�sie�ermöglicht�zugleich�eine��

effiziente�Zusammenarbeit�zwischen�Vorstand�und�aufsichtsrat�

und�einen�angemessenen�umgang�mit�risiken.

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�akt�g�wurde�in�der�sitzung�des�aufsichtsrates�

am�13.�Dezember�2012�von�Vorstand�und�aufsichtsrat�gemein-

sam�verabschiedet.�sie�ist�ebenso�wie�die�erklärungen�der�ver-

gangenen�Jahre�auf�unserer�internetseite�unter�www.jenoptik.de�

unter�der�rubrik�investoren�/�corporate�governance�dauerhaft�

zugänglich.�Bis�auf�die�dort�angegebenen�abweichungen�ent-

spricht�Jenoptik�derzeit�den�empfehlungen�des�kodex�in�der�

Fassung�vom�15.�Mai�2012.�Jenoptik�folgt�auch�der�überwiegen-

den�Zahl�der�im�kodex�enthaltenen�anregungen.�sollten�sich�

künftig�Änderungen�ergeben,�wird�die�entsprechenserklärung�

auch�unterjährig�aktualisiert.

corporate-goVernance-Bericht
erkLÄrung�Zur�unternehMensFührung
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mitglieder�geltenden�§�87�abs.�1�satz�2�und�3�akt�g�auszu-

legen,�sollten�erfolgsorientierte�Vergütungsbestandteile�für�

aufsichtsratsmitglieder�grundsätzlich�eine�mehrjährige�

Bemessungsgrundlage�haben.�Da�dies�bei�Jenoptik�nicht�der�

Fall�ist,�wird�aufgrund�der�unklarheit�der�Begrifflichkeit�der�

Ziffer�5.4.6�abs.�2�satz�2�des�kodex�höchstvorsorglich�eine�

abweichung�erklärt.�Die�Mitglieder�des�aufsichtsrates�sind�

ausschließlich�dem�unternehmensinteresse�verpflichtet�und�

durch�die�Möglichkeit�einer�variablen�Vergütung�und�deren�

größenordnung�nicht�in�ihrer�entscheidungsfindung�beein-

flusst.�sie�profitieren�vielmehr�ebenso�wie�Vorstand,�Mitar-

beiter�und�aktionäre�von�einer�allgemein�nachhaltigen�ent-

wicklung�des�unternehmens.�Die�eine�variable�Vergütung�

auslösende�eigenkapitalrendite�in�höhe�von�10�prozent�bzw.�

15�prozent�ist�dabei�ausreichend�ambitioniert�und�wurde�

von�der�hauptversammlung�im�Juni�2012�mit�knapp�98�pro-

zent�der�stimmen�so�beschlossen.

� 13.�Dezember�2012

� Jenoptik�ag

� Für�den�Vorstand�

� Michael�Mertin,�Vorstandsvorsitzender

� Für�den�aufsichtsrat

� rudolf�humer,�aufsichtsratsvorsitzender

Jenoptik�im�einklang�mit�dem�aktiengesetz�praktizierten�kon-

zept,�die�anstellungsverträge�der�Vorstandsmitglieder�regel-

mäßig�für�die�Dauer�der�Bestellungsperiode�abzuschließen,�

grundsätzlich�widersprechen.�eine�vorzeitige�Beendigung�des�

anstellungsvertrages�setzt�regelmäßig�einen�wichtigen�grund�

voraus.�in�diesem�Fall�wird�keine�abfindung�gezahlt.�im�

Falle�einer�einvernehmlichen�Vertragsaufhebung�ließe�sich�eine�

im�anstellungsvertrag�enthaltene�Begrenzung�der�abfin-

dungs�höhe�faktisch�nicht�einseitig�von�der�gesellschaft�durch-

setzen;�auch�könnte�nicht�sichergestellt�werden,�dass�die�

konkreten�umstände�für�die�vorzeitige�Beendigung�ausrei-

chend�berücksichtigt�werden.�Der�gedanke�der�regelung�

der�Ziffer�4.2.3�abs.�4�des�kodex�wird�im�Falle�einer�einver-

nehmlichen�Vertragsaufhebung�durch�die�einhaltung�des�

gebots�der�angemessenheit�einer�abfindung�berücksichtigt.�

Der�aufsichtsrat�hat�daher�bei�der�Verlängerung�des�anstel-

lungsvertrages�2011�mit�dem�Vorstandsvorsitzenden�Bestands-

schutz�gewährt.�im�anstellungsvertrag�mit�dem�neuen�Finanz-

vorstand�wurde�die�empfehlung�hingegen�berück�sichtigt.

2.� �gemäß�Ziffer�5.4.6�abs.�2�satz�des�kodex�soll�im�Falle,�dass�

den�aufsichtsratsmitgliedern�eine�erfolgsorientierte�Vergütung�

zugesagt�wird,�diese�auf�eine�nachhaltige�unternehmens-

entwicklung�ausgerichtet�sein.�

� �Dieser�empfehlung�wird�künftig�nicht�entsprochen.�Vorstand�

und�aufsichtsrat�sind�der�ansicht,�dass�die�satzungsgemäß�

vereinbarte�erfolgsorientierte�Vergütung�sinnvoll�ist.�Danach�

ist�den�aufsichtsratsmitgliedern�nur�dann�eine�erfolgsorien-

tierte�Vergütung�in�höhe�von�10.000�euro�bzw.�20.000�euro�

zu�zahlen,�wenn�das�konzernergebnis�vor�steuern�den�wert�

von�10�prozent�bzw.�15�prozent�des�konzerneigenkapitals�

zum�ende�des�geschäftsjahres�übersteigt.�Bei�einer�eigenkapi-

talrentabilität�von�weniger�als�10�prozent�besteht�über�die�

Fixvergütung�hinaus�kein�Vergütungsanspruch.�

� �Der�kodex�selbst�definiert�nicht,�was�unter�einer�nachhaltigen�

unternehmensentwicklung�zu�verstehen�ist.�wäre�der�

Begriff�in�anlehnung�an�den�für�die�Vergütung�der�Vorstands-
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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�ein�Mal�jährlich�stattfindenden�hauptversammlung�aus.�

Jede�aktie�gewährt�eine�stimme.�Die�aktionäre�können�selbst�

an�der�hauptversammlung�teilnehmen,�ihr�stimmrecht�durch�

einen�weisungsgebundenen�stimmrechtsvertreter�der�gesell-

schaft,�einen�Bevollmächtigten�ihrer�wahl�oder�seit�dem�letzten�

Jahr�auch�in�Form�der�Briefwahl�ausüben.�auf�unserer�internet-

seite�www.jenoptik.de�werden�alle�Dokumente�und�informatio-

nen�zur�hauptversammlung�unter�der�rubrik�investoren�/�haupt-

versammlung�zur�Verfügung�gestellt.�Die�gesellschaft�hat�damit�

ihre�aktionäre�auch�2012�angemessen�bei�der�ausübung�ihrer�

rechte�unterstützt.�im�anschluss�an�die�hauptversammlung�wer-

den�auch�die�präsenz�und�die�abstimmungsergebnisse�auf�der�

internetseite�veröffentlicht.

transparenz

im�Dialog�mit�den�teilnehmern�am�kapitalmarkt�sowie�der�inte-

ressierten�Öffentlichkeit�folgt�Jenoptik�dem�grundsatz,�alle�

informationen,�die�das�unternehmen�unmittelbar�betreffen�und�

die�für�die�Beurteilung�der�entwicklung�der�gesellschaft�wesent-

lich�sind,�zeitnah�und�umfassend�zur�Verfügung�zu�stellen.�über�

die�ertrags-,�Finanz-�und�Vermögenslage�des�konzerns�wird�

ausführlich�in�den�geschäfts-�und�Quartalsberichten�informiert.�

Zusätzlich�informieren�pressemitteilungen�über�wichtige�ereig-

nisse�und�aktuelle�entwicklungen.�Diese�unterlagen�und�weitere�

informationen�stehen�auch�auf�der�internetseite�der�Jenoptik�

zur�Verfügung.�Zeitnah�im�anschluss�an�die�Veröffentlichung�der�

Berichte�werden�zudem�telefonkonferenzen�mit�Journalisten,�

analysten�und�investoren,�zum�Jahres-�und�halbjahresabschluss�

analystenkonferenzen�sowie�ein�Mal�jährlich�die�Bilanzpresse-

konferenz�durchgeführt.�weitere�informationen�zu�unseren�

investor-relations-aktivitäten�finden�sie�im�kapitel�„Die�Jenoptik-

aktie“�ab�seite�36�dieses�geschäftsberichtes.

insiderinformationen�werden�entsprechend�den�gesetzlichen�

Vorgaben�des�wertpapierhandelsgesetzes�unverzüglich�ver-

öffent�licht,�sofern�die�Jenoptik�ag�nicht�im�einzelfall�von�einer�

Veröffentlichung�befreit�ist.�um�sicherzustellen,�dass�mögliche�

insiderinformationen�entsprechend�den�gesetzlichen�Vorgaben�

behandelt�werden,�prüft�der�arbeitskreis�kapitalmarkt�regel-

mäßig�sowie�zu�besonderen�anlässen�einzelne�sachverhalte�auf�

ihre�ad-hoc-relevanz.�im�abgelaufenen�geschäftsjahr�hat�er�

fünf�Mal�getagt�und�wird�sich�2013�monatlich�zusammenfinden,�

um�den�informationsaustausch�zu�intensivieren.

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�

wertpapierhandelsgesetzes�geregelt.�personen,�die�bestim-

mungs�gemäß�Zugang�zu�insiderinformationen�haben,�werden�

in�einem�insiderverzeichnis�erfasst.�

Jenoptik�veröffentlicht�zudem�unverzüglich�wesentliche�Verände-

rungen�der�aktionärsstruktur,�d.�h.�wenn�bekannt�wird,�dass�

jemand�durch�erwerb,�Veräußerung�oder�auf�sonstige�weise�

meldepflichtige�stimmrechtsschwellen�an�der�Jenoptik�ag�

erreicht,�über-�oder�unterschreitet.�im�vergangenen�geschäfts-

jahr�sind�der�Jenoptik�ag�mehrere�stimmrechtsmitteilungen�

zugegangen.�Die�Veröffentlichungen�sind�auf�unserer�internet-

seite�unter�www.jenoptik.de�unter�der�rubrik�investoren�/�aktie�/��

�stimmrechtsmitteilungen�abrufbar.

Der�Jenoptik-konzern�verfügt�zum�31.�Dezember�2012�über�

wertpapierorientierte�anreizsysteme�in�Form�von�virtuellen�aktien�

für�die�Mitglieder�des�Vorstandes�und�teile�des�top-Manage-

ments.�Die�Funktionsweise�des�systems�zur�Zuteilung�und�aus-

gabe�virtueller�aktien�ist�für�den�Vorstand�und�die�Mitglieder�

des�top-Managements�im�wesentlichen�identisch�und�im�Vergü-

tungsbericht�auf�den�seiten�48�ff.�sowie�im�punkt�Mitarbeiter��

ab�seite�75�beschrieben.
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persönlichen�oder�sonstigen�Beziehungen�zwischen�dem�prüfer,�

seinen�organen�und�prüfungsleitern�einerseits�und�dem�unter-

nehmen�und�seinen�organmitgliedern�andererseits�bestehen.�

Die�kpMg�informierte�auch�darüber,�in�welchem�umfang�sie�im�

vorausgegangenen�geschäftsjahr�andere�Leistungen�für�Jen-

optik,�insbesondere�auf�dem�Beratungssektor,�erbracht�hat�bzw.�

welche�für�das�folgende�Jahr�vertraglich�vereinbart�sind.�es�ist�

zudem�sichergestellt,�dass�die�mit�der�abschlussprüfung�befass-

ten�wirtschaftsprüfer�die�siebenjährige�gesamtfrist�für�die�tes-

tierberechtigung�nicht�überschritten�haben.

risikomanagement

auch�der�verantwortungsbewusste�umgang�mit�risiken�ist�

Bestandteil�einer�guten�corporate�governance.�Jenoptik�verfügt�

über�ein�konzernweites�risikomanagement-system,�in�das�alle�

in-�und�ausländischen�gesellschaften,�an�denen�Jenoptik�mit�

mehr�als�50�prozent�beteiligt�ist,�eingebunden�sind.�Detaillierte�

informationen�zum�risikomanagement�einschließlich�der�Be�schrei��-�

bung�der�wesentlichen�Merkmale�des�internen�kontroll-�und�

risikomanagement-systems�im�hinblick�auf�den�rechnungsle-

gungsprozess�sind�im�risikobericht�ab�seite�98�dieses�geschäfts�-

berichtes�enthalten.

vorstand und aufsichtsrat

Der�aufsichtsrat�hat�aufgrund�der�neuregelungen�des�Deutschen�

corporate�governance�kodex�in�der�Fassung�vom�15.�Mai�2012�

seine�im�Dezember�2010�aufgestellten�Ziele�für�seine�künftige�

Zusammensetzung�angepasst�und�wie�folgt�neu�beschlossen:�

„Der�aufsichtsrat�wird�darauf�achten,�dass�ihm�jederzeit�Mitglie�der�

angehören,�die�im�besonderen�Maße�das�kriterium�der�inter-

nationalität�verkörpern�(etwa�durch�ausländische�staatsbürger-

schaft�oder�relevante�auslandserfahrung).�Der�aufsichtsrat�wird�

darauf�achten,�dass�seine�Mitglieder�weder�eine�Beratungsfunk-

tion�noch�eine�organfunktion�bei�kunden,�Lieferanten,�kredit-

gebern�oder�sonstigen�geschäftspartnern�der�Jenoptik�ag�wahr-

nehmen,�sofern�dadurch�ein�wesentlicher�und�nicht�nur�vorü�-�

bergehender�interessenskonflikt�begründet�wird.�Bei�solchen�

interessenskonflikten,�insbesondere�bei�der�wahrnehmung�von�

meldepflichtige Wertpapiergeschäfte sowie aktienbesitz von 

vorstand und aufsichtsrat

gemäß�§�15�a�wphg�sind�Mitglieder�des�Vorstandes,�des�auf-

sichtsrates�oder�ihnen�nahestehende�personen�verpflichtet,�

melde�pflichtige�wertpapiergeschäfte�(Directors’�Dealings)�offen-

zulegen.�Mitteilungen�nach�§�15�a�wphg�werden�von�Jenoptik�

unverzüglich�veröffentlicht�und�sind�auch�auf�der�internetseite�

unter�www.jenoptik.de�unter�der�rubrik�investoren�/�corporate�

governance�/�Directors’�Dealings�zugänglich.�am�7.�Juli�2012��

er�warb�Frau�Brigitte�ederer,�Mitglied�des�aufsichtsrates,�3.940�

aktien�im�gesamtwert�von�19.700�euro.

Die�Vorstandsmitglieder�hielten�zum�31.�Dezember�2012�keine�

aktien�oder�sich�darauf�beziehende�Finanzinstrumente.�Die�Mit-

glieder�des�aufsichtsrates�hielten�zusammen�960.095�aktien�

und�damit�mehr�als�1�prozent�des�grundkapitals�der�Jenoptik�

ag.�Darin�enthalten�sind�675.000�aktien,�die�von�herrn�rudolf�

humer�direkt�und�indirekt�gehalten�werden.

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�Lage-

berichte�werden�durch�den�abschlussprüfer�geprüft.�abschluss-

prüfer�für�das�geschäftsjahr�2012�war�die�kpMg�ag�wirtschafts-

prüfungsgesellschaft,�Berlin,�(kpMg),�die�von�der�hauptversamm-�

lung�am�6.�Juni�2012�gewählt�worden�war.�Der�abschluss-

prüfer�unterrichtet�den�aufsichtsratsvorsitzenden�über�ausschluss-�

und�Befangenheitsgründe�sowie�über�alle�für�die�aufgaben�des�

aufsichtsrates�wesentlichen�Feststellungen�und�Vorkommnisse,�

die�während�der�prüfung�auftreten.�Dies�gilt�auch,�wenn�er�bei�

der�abschlussprüfung�tatsachen�feststellt,�die�eine�unrichtig-

keit�der�von�Vorstand�und�aufsichtsrat�nach�§�161�akt�g�abge-

gebenen�entsprechenserklärung�ergeben.�

Die�kpMg�hat�in�ihrer�unabhängigkeitserklärung�dem�aufsichts�-

rat�vor�unterbreitung�des�wahlvorschlags�an�die�haupt�ver-

sammlung�bestätigt,�dass�keine�geschäftlichen,�finanziellen,�
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Mandaten�in�unternehmen,�die�zur�Jenoptik�ag�oder�einem�

konzernunternehmen�in�direktem�wettbewerb�stehen,�wird�der�

aufsichtsrat�im�regelfall�von�einem�Vorschlag�zur�wahl�abse-

hen.�Der�aufsichtsrat�wird�darauf�achten,�dass�ihm�mindestens�

zwei�Frauen�angehören.�Die�anteilseignervertreter�im�aufsichts-

rat�werden�darauf�achten,�dass�mindestens�die�hälfte�ihrer�Mit-

glieder�unabhängig�ist.�es�sollen�bei�wahlvorschlägen�keine�

personen�berücksichtigt�werden,�die�zum�Zeitpunkt�der�wahl�

bereits�das�70.�Lebensjahr�vollendet�haben.�Der�aufsichtsrat�

wird�der�hauptversammlung�insbesondere�unter�Beachtung�der�

fachlichen�eignung�und�persönlichen�integrität�die�aus�seiner�

sicht�am�besten�geeigneten�kandidaten�zur�wahl�vorschlagen.“�

Die�Zusammensetzung�des�aufsichtsrates�zum�31.�Dezember�

2012�entspricht�bereits�der�beschlossenen�Zielzusammensetzung,�

an�der�auch�künftig�festgehalten�werden�soll.�Bei�der�2012�

durchgeführten�wahl�der�arbeitnehmervertreter�in�den�aufsichts�-�

rat�wurde�mit�wirkung�ab�Beendigung�der�ordentlichen�haupt-

versammlung�am�6.�Juni�2012�eine�Frau�zum�aufsichtsrats�mitglied�

der�arbeitnehmer�gewählt.�um�die�wahl�der�aufsichtsratsmit-

glieder�der�anteilseigner�vorzubereiten,�hat�der�nominierungs-

ausschuss�unter�Beachtung�der�anforderungen�des�ak�tien-

gesetzes,�des�kodex,�der�satzung�und�seines�Beschlusses�über�

die�Zielzusammensetzung�dem�aufsichtsrat�entsprechende��

kandidatenvorschläge�unterbreitet.�gestützt�auf�die�empfehlung�

des�nominierungsausschusses�und�des�aufsichtsrates�wurde��

in�der�hauptversammlung�am�6.�Juni�2012�eine�weitere�Frau�als�

Vertreterin�der�aktionäre�gewählt,�sodass�derzeit�zwei�Mitglie�-�

der�des�aufsichtsrates�Frauen�sind.�Mindestens�fünf�Mitglieder�

verfügen�über�eine�umfangreiche�internationale�erfahrung.�

aufgrund�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�arbeits-

weisen�und�zu�den�von�den�Mitgliedern�wahrgenommenen�wei-

teren�Mandaten,�finden�sie�im�iii.�abschnitt�dieses�Berichtes,�

im�Bericht�des�aufsichtsrates�ab�seite�6�und�im�konzernanhang�

ab�seite�182�dieses�geschäftsberichtes.�

vergütungsbericht

Der�Vergütungsbericht�beschreibt�die�grundzüge�des�Ver��gü�tungs-

systems�des�Vorstandes.�er�ist�als�Bestandteil�des�konzernlage-

berichtes�ab�seite�48�dieses�geschäftsberichtes�veröffentlicht.�

Der�Vergütungsbericht�enthält�insbesondere�auch�informationen�

zu�entschädigungsvereinbarungen�mit�Vorstandsmitgliedern��

im�Falle�eines�kontrollwechsels.

entsprechend�den�empfehlungen�des�kodex�werden�die�infor-

mationen�zur�Vergütung�der�Vorstands-�und�aufsichtsrats-

mitglieder�individualisiert�veröffentlicht.�sie�finden�diese�im�kon�-

zernanhang�auf�den�seiten�181�und�185.

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�geschäftsbereichen.�

schwerpunkte�der�aufgaben�der�holding�sind�die�Defi�nition,�

Durchsetzung�und�überwachung�übergeordneter�prozesse�sowie�

die�entwicklung�und�umsetzung�der�unternehmensstrategie.�

strategische�entscheidungen�des�Vorstandes�werden�vom�Zent-

ralbereich�strategie�und�geschäftsentwicklung�vorbereitet.�unter-

stützung�erhält�der�Vorstand�durch�das�executive�Management�

Board,�dem�neben�dem�Vorstand�die�Leiter�der�segmente�sowie�

die�Leiterin�personal,�purchasing,�supply�chain�&�shared�servi-

ces�angehören.�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�

werden�die�so�genannten�Jenoptik-Führungstage�als�zentrale�

Managementtagung�durchgeführt,�an�denen�neben�dem�Vor-

stand�und�dem�executive�Management�Board�zahlreiche�Füh-

rungskräfte�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-

zern�weiten�innovationsmanagements�mittels�roadmaps�zentral�
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ein�wichtiges�anliegen�der�Jenoptik�ist�gesellschaftliches�enga-

gement,�das�sich�an�den�Zielen�und�grundwerten�des�unter-

nehmens�orientiert.�Jenoptik�unterstützt�regelmäßig�eine�Vielzahl�

gemeinnütziger�projekte,�organisationen�und�initiativen�und�

engagiert�sich�in�wissenschaft,�Bildung�und�kultur�sowie�im�sozi-

alen�und�karitativen�Bereich.�weitere�informationen�hierzu��

finden�sie�auf�den�seiten�79�ff.�und�86.

verhaltenskodex

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,�

Fairness,�ehrlichkeit�und�integrität�im�umgang�mit�Mitarbeitern,�

geschäftspartnern,�aktionären�und�der�Öffentlichkeit.�um�ein�

einheitliches�niveau�an�ethischen�und�rechtlichen�standards�im�

gesamten�unternehmen�zu�gewährleisten,�wurden�die�wich-

tigsten�Verhaltensgrundsätze�in�einem�Verhaltenskodex�zusam-

mengefasst.�Der�Verhaltenskodex�ist�für�alle,�das�heißt�für�den�

Vorstand,�den�aufsichtsrat,�Führungskräfte�sowie�für�sämtliche�

Mitarbeiter�im�konzern�gleichermaßen�Leitbild.�er�setzt�Min-

deststandards�und�dient�als�orientierungsmaßstab,�um�ethischen�

und�rechtlichen�herausforderungen�bei�der�täglichen�arbeit��

zu�begegnen,�mögliche�interessenkonflikte�zu�vermeiden�und�

transparenz�hierüber�zu�schaffen.�in�konfliktsituationen�soll��

er�wegweisend�sein.�

Jeder�neue�Mitarbeiter�erhält�bei�seiner�einstellung�ein�exemplar�

des�Verhaltenskodex.�seine�einhaltung�wird�von�der�internen�

revision�geprüft.�Mögliche�Verstöße�werden�im�interesse�aller�

Mitarbeiter�und�des�unternehmens�untersucht�und�deren�ursa-

chen�beseitigt.�Jeder�Mitarbeiter,�der�persönliche�Beschwerden�

vorbringen�möchte�oder�auf�umstände�hinweisen�will,�die�auf�die�

Verletzung�des�Verhaltenskodex�oder�die�Verletzung�von�geset-

zen�und�richtlinien�schließen�lassen,�kann�sich�dazu�an�seinen�

Vorgesetzten,�den�chief�risk�&�compliance�officer,�aber�auch�

an�den�Leiter�der�internen�revision,�die�Leiterin�des�Bereiches�

personal,�einkauf,�supply�chain�&�shared�services,�an�den�Leiter�

der�rechtsabteilung�sowie�an�den�Betriebsrat�wenden.�Der�

gesteuert.�Das�strategische�intellectual�property�Management�

sichert�die�Vermarktbarkeit�von�innovationen�über�gewerbliche�

schutzrechte�sowie�die�gezielte�kooperation�mit�Forschungs-

partnern�ab.�weitere�informationen�zum�innovationsmanage-

ment�bei�Jenoptik�finden�sie�im�konzernlagebericht�ab�seite�80.

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�programm-Management-

office�betrieben.�Dieses�verfolgt�regelmäßig�über�eine�intranet-

basierte�plattform�den�status�von�über�100�laufenden�projekten,�

die�nicht�nur�die�strategische�weiterentwicklung,�sondern�auch�

die�kontinuierliche�Verbesserung�der�operativen�exzellenz�des�

konzerns�betreffen.�Dazu�gehört�auch,�die�nachhaltige�Veran-

kerung�von�Lean-prinzipien�im�rahmen�der�konzernweiten��

go-Lean-initiative�zu�steuern.�Diese�initiative�wurde�2012�auf-

gesetzt�und�soll�2013�bereits�erste�erfolge�realisieren.�Damit�

wird�auch�die�umsetzung�der�entscheidungen�und�empfehlungen�

der�halbjährlich�stattfindenden�strategiemeetings�unterstützt,�

welche�die�markt-�und�wettbewerbsorientierte�grundlage�für�die�

darauf�aufbauende�planung�des�Folgejahres�und�die�Mittelfrist-

planung�bilden.�Die�einzelnen�schritte�des�strategie-�sowie�des�

planungsprozesses�werden�zu�festgelegten�Zeitpunkten�mit�

den�Leitern�der�segmente�und�sparten�diskutiert,�die�ergebnisse�

festgehalten,�aktivitäten�festgelegt�und�zu�den�strategie-�und�

planungsmeetings�im�herbst�dem�Vorstand�vorgestellt�und�von�

diesem�verabschiedet.

hinzu�kommt�die�in�den�letzten�Jahren�erfolgte�weitere�Zentra-

lisierung�bestimmter�übergeordneter�Funktionen�wie�der�ausbau�

der�operativen�rechtsberatung�durch�die�zentrale�rechtsabtei-

lung,�der�aufbau�eines�weltweiten�strategischen�konzerneinkaufs�

und�eines�zentralen�einkaufscontrollings�sowie�die�konzern-

weite�Vereinheitlichung�von�Befugnisstrukturen.�wichtige�perso-

nalwirtschaftliche�themen�wie�recruiting,�Vergütung,�Verein-

heitlichung�von�Zielsystemen�und�personalcontrolling�wurden�

ebenso�zentral�etabliert�wie�eine�einheitliche�Markenführung.�

weitere�informationen�zur�Führungsorganisation�finden�sie�im�

konzernlagebericht�auf�seite�46.�
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Verhaltenskodex�ist�auf�der�internetseite�www.jenoptik.de�unter�

der�rubrik�investoren�/�corporate�governance�abrufbar.�er�wird�

regelmäßig�auf�seine�entsprechung�mit�allgemeinen�compliance-

standards�überprüft�und�soll�im�aktuellen�geschäftsjahr�erneut�

aktualisiert�werden.

compliance

neben�diesen�allgemeinen�Vorgaben�zur�einhaltung�eines�

gesetzestreuen�Verhaltens�sämtlicher�Mitarbeiter�des�unterneh-

mens�hat�Jenoptik�konzernweite�unternehmensrichtlinien�zu�

allen�wesentlichen�geschäftsprozessen�geschaffen,�die�kontinu-

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�neuer�oder�

aktualisierter�richtlinien�innerhalb�des�konzerns�gewährleisten�

soll.�Mit�wirkung�ab�dem�1.�Dezember�2012�wurde�die�Funktion�

des�chief�risk�&�compliance�officers�(crco)�besetzt,�der�die�

Leitung�des�konzernweiten�risiko-�und�compliance-Manage-

ments�übernimmt.�Der�crco�arbeitet�eng�mit�der�rechtsabtei-

lung�und�der�internen�revision�zusammen�und�ist�für�die�Mini-

mierung�des�risikos�von�gesetzesverstößen�durch�unternehmen�

des�Jenoptik-konzerns�und�die�kontinuierliche�weiterentwicklung�

moderner�risiko-�und�compliance-strukturen�und�-prozesse�im�

konzern�verantwortlich.�er�berichtet�in�dieser�Funktion�an�den�

Finanzvorstand.�

schwerpunkt�der�compliance-aktivitäten�war�im�vergangenen�

geschäftsjahr�die�einführung�der�antikorruptionsrichtlinie,�mit�

welcher�zugleich�konzernweit�einheitliche�prozesse�etabliert�

wurden,�die�präventiv�die�Vermeidung�von�korruptem�Verhalten�

unterstützen�sollen.�ein�checklisten-system�trägt�dazu�bei,�die�

einhaltung�der�Jenoptik-compliance-standards�auch�durch�

geschäftspartner�weiter�zu�verbessern.�Die�antikorruptionsricht-

linie�wurde�im�abgelaufen�geschäftsjahr�in�weiten�teilen�des�

konzerns�geschult.�Darüber�hinaus�wurden�die�bereits�in�2011�

begonnenen�schulungen�zum�kartellrecht�weiter�fortgesetzt�

und�vertieft.�Die�compliance-schulungen�werden�auch�in�Zukunft�

weitergeführt�und�sollen�durch�weitere�Maßnahmen,�wie�bei-

spielsweise�e-Learnings,�unterstützt�werden.�

ebenfalls�im�vergangenen�Jahr�wurde�eine�Vertragsrichtlinie�

implementiert,�die�allgemeine�grundsätze�zur�Vorbereitung,�zum�

abschluss�und�zur�Durchführung�von�Verträgen�im�Jenoptik-

konzern�enthält.�Damit�sollen�die�Vertragsprozesse�vereinheit-

licht,�risiken�transparent�gemacht�und�die�rechtssicherheit�

erhöht�werden.�Die�Vertragsrichtlinie�soll�im�aktuellen�geschäfts-

jahr�ebenfalls�konzernweit�geschult�werden.�

Das�compliance-Board�tagte�im�vergangenen�Jahr�drei�Mal�und�

begleitete�und�überwachte�ein�mit�einem�externen�Berater�

durchgeführtes�projekt�zur�weiteren�optimierung�des�Jenoptik-

compliance-Management-systems.�Zudem�erörterte�es�unter�

hinzuziehung�von�compliance-schnittstellenverantwortlichen�

einige�compliance-spezialthemen,�zum�Beispiel�seitens�kunden�

geforderter�unterzeichnungen�von�compliance-erklärungen.

nachhaltigkeit

Jenoptik�ist�als�hightech-unternehmen�bestrebt,�mit�ihrem�Leis-

tungsspektrum�und�den�innovativen�produkten�zu�mehr�effizienz�

und�damit�zu�einem�verantwortungsvollen�umgang�mit�res-

sourcen�beizutragen.�Jenoptik�hat�im�vergangenen�Jahr�ihren�

ersten�nachhaltigkeitsbericht�veröffentlicht,�welcher�auf�unserer�

internetseite�unter�www.jenoptik.de�unter�der�rubrik�presse�/��

publikationen�/�nachhaltigkeit�zugänglich�ist�und�kontinuierlich�

weiterentwickelt�werden�soll.�ausführliche�informationen�zu�

weiteren�nachhaltigkeitsinitiativen�im�Jenoptik-konzern�finden�

sie�ab�seite�83.
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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�unternehmens-

interesse.�er�berücksichtigt�dabei�insbesondere�die�Belange�der�

aktionäre�und�seiner�arbeitnehmer�mit�dem�Ziel�nachhaltiger�

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�

zwei�Mitglieder�an.�sie�tragen�gemeinsam�Verantwortung�für��

die�gesamte�geschäftsführung�und�entscheiden�über�grundsatz-

fragen�der�geschäftspolitik�des�konzerns,�dessen�steuerung,�

über�die�unternehmensstrategie�sowie�über�die�Jahres-�und�Mehr-

jahresplanung.�Die�konkrete�ressortverteilung�und�die�aufga-

benverteilung�innerhalb�der�ressorts�sind�in�einem�geschäfts-

verteilungsplan�geregelt.�weitere�informationen�hierzu�finden�

sie�im�konzernlagebericht�auf�der�seite�46.�Vorstandsausschüsse�

bestehen�nicht.�Die�Vorstandsmitglieder�arbeiten�kollegial�zusam-

men�und�unterrichten�sich�gegenseitig�laufend�über�wichtige�

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,�die�regelmäßig�überprüft��

und�aktualisiert�wird,�sind�weitere�Bestimmungen�zur�vorstands-

internen�arbeitsweise�sowie�zu�Berichten�an�und�zur�Zusam-

menarbeit�mit�dem�aufsichtsrat�enthalten.�

Der�Vorstand�unterrichtet�den�aufsichtsrat�regelmäßig,�sowohl�

schriftlich�als�auch�mündlich,�zeitnah�und�umfassend�über�alle�

relevanten�Fragen�der�strategie,�der�aktuellen�entwicklung�der�

geschäfts-�und�Finanzlage�des�konzerns�einschließlich�der�aus-

wirkungen�auf�die�Beschäftigungssituation,�über�investitions-

vorhaben,�die�unternehmensplanung,�die�strategische�ausrich-

tung�einschließlich�des�standes�der�strategieumsetzung�sowie�

über�die�risikolage,�das�risikomanagement�und�relevante�com-

pliance-themen.�entsprechend�den�gesetzlichen�Vorgaben�

bedürfen�bestimmte�Vorstandsentscheidungen�von�besonderem�

gewicht,�insbesondere�entscheidungen�oder�Maßnahmen,�die�

die�Vermögens-,�Finanz-�oder�ertragslage�des�unternehmens�

grundlegend�verändern,�der�Zustimmung�des�aufsichtsrates.�Die�

Zustimmungsvorbehalte�sind�in�der�geschäftsordnung�für�den�

Vorstand�geregelt�und�wurden�im�Dezember�2011�zuletzt�prä-

zisiert.�Die�Mitglieder�des�Vorstandes�sind�verpflichtet,�interes-

senskonflikte�dem�aufsichtsrat�unverzüglich�offenzulegen.�

Der�aufsichtsrat�der�Jenoptik�ag�ist�nach�dem�Mitbestim-

mungsgesetz�paritätisch�besetzt�und�besteht�aus�zwölf�Mitglie-

dern.�sechs�Mitglieder�werden�von�den�aktionären�in�der�

hauptversammlung,�sechs�Mitglieder�nach�den�Vorschriften�des�

Mitbestimmungsgesetzes�von�den�arbeitnehmern�gewählt.��

Die�amtsperioden�aller�Mitglieder�sind�identisch�und�endeten�

mit�ablauf�der�ordentlichen�hauptversammlung�am�6.�Juni�

2012.�Das�gemäß�den�Vorschriften�des�Mitbestimmungsgeset-

zes�in�unmittelbarer�wahl�durchgeführte�wahlverfahren�für��

die�arbeit�nehmervertreter�war�ende�März�2012�abgeschlossen.�

in�der�ordentlichen�hauptversammlung�am�6.�Juni�2012�wur�-�

den�die�anteilseignervertreter�des�aufsichtsrates�von�der�haupt-

versammlung�im�wege�der�einzelwahl�neu�gewählt.�Der�nomi-

nierungsausschuss�tagte�im�Vorfeld�der�wahl�und�unterbrei�-�

tete�dem�aufsichtsrat�kandidatenvorschläge�für�dessen�wahl-

vorschläge�an�die�hauptversammlung.�sowohl�bei�der�empfeh-

lung�des�nominierungsausschusses�als�auch�der�Beschlussfassung�

des�aufsichtsrates�über�die�kandidatenvorschläge�wurden�die��

im�Dezember�2010�beschlossenen�Zielvorgaben�für�die�Zusam-

mensetzung�des�aufsichtsrates�berücksichtigt.�Dies�gilt�auch,�

soweit�dies�aufgrund�des�nach�den�Vorschriften�des�Mitbestim-

mungsgesetzes�durchgeführten�Verfahrens�möglich�war,�für��

die�wahl�der�arbeitnehmervertreter.�weitere�informationen�zur�

wahl�der�aufsichtsratsmitglieder�finden�sie�im�Bericht�des�

aufsichtsrates�auf�der�seite�12.�
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unmittelbar�nach�ablauf�der�hauptversammlung�wählte�der�

aufsichtsrat�in�seiner�konstituierenden�sitzung�nach�Maßgabe�

von�§�27�abs.�1�und�abs.�2�Mitbestg�aus�seiner�Mitte�einen�

Vorsitzenden�und�einen�stellvertreter.�Der�aufsichtsrat�ist�so�

zusammengesetzt,�dass�die�Mitglieder�insgesamt�über�die�zur�

ordnungsgemäßen�wahrnehmung�der�aufgaben�erforderlichen�

kenntnisse,�Fähigkeiten�und�fachlichen�erfahrungen�verfügen.�

unter�Beachtung�der�neuregelungen�des�kodex�in�der�Fassung�

vom�15.�Mai�2012�hat�der�aufsichtsrat�die�unabhängigkeit��

seiner�Mitglieder�gesondert�geprüft.�auf�grundlage�der�neuen�

kodexkriterien�hat�der�aufsichtsrat�auch�seine�im�Dezember�

2010�festgelegten�Ziele�für�seine�Zusammensetzung�nochmals�

diskutiert�und�unter�der�Maßgabe,�dass�sich�die�neuen�Vorga�-�

ben�von�Ziffer�5.4.2�satz�1�des�kodex�ausschließlich�auf�die�

anteilseignerseite�beziehen,�beschlossen,�dass�ihm�künftig�min-

destens�drei�unabhängige�anteilseignervertreter�angehören��

sollen.�in�der�aktuellen�Besetzung�des�aufsichtsrates�sind�der-

zeit�sämtliche�anteilseignervertreter�entsprechend�den�kodex-

kriterien�als�unabhängig�zu�bewerten.

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�Beurtei-

lung�der�Lage�und�die�entwicklung�des�unternehmens�von�

wesentlicher�Bedeutung�sind,�unverzüglich�informiert.�ergibt�

eine�abstimmung�im�aufsichtsrat�stimmengleichheit,�so�hat��

bei�einer�erneuten�abstimmung�über�denselben�gegenstand�

der�aufsichtsratsvorsitzende�zwei�stimmen.�Der�aufsichtsrats-

vorsitzende�ist�zugleich�Vorsitzender�des�personal-,�des�Vermitt-

lungs-�und�des�nominierungsausschusses.�Den�Vorsitz�im�prü-

fungsausschuss�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-

berichte�und�stellt�den�Jahres-�und�konzernabschiuss�unter�

Berücksichtigung�der�ergebnisse�der�abschlussprüfung�sowie�

der�empfehlungen�des�prüfungsausschusses�fest.�weitere�ein-

zelheiten�hierzu�finden�sie�im�kapitel�„rechnungslegung�und�

abschlussprüfung“�des�corporate-governance-Berichtes�und�

im�Bericht�des�aufsichtsrates�auf�den�seiten�6�ff.�dieses�geschäfts-

berichtes.

in�mindestens�zweijährigem�turnus�führt�der�aufsichtsrat�mit-

tels�eines�Fragebogens�eine�ausführliche�formelle�prüfung�der�

effizienz�seiner�tätigkeiten�durch�und�erörtert�anschließend�die�

ergebnisse�der�auswertung�in�einer�sitzung.�Da�der�aufsichtsrat�

erst�seit�einem�halben�Jahr�in�seiner�neuen�Zusammensetzung�

zusammenarbeitet,�soll�die�nächste�selbstevaluierung�im�Juni�2013�

stattfinden.�alle�Mitglieder�können�zudem�jederzeit�Verbesse-

rungsvorschläge�oder�Änderungen�unterbreiten,�deren�umsetzung�

dann�unverzüglich�geprüft�wird.�Die�Mitglieder�des�aufsichts-

rates�nehmen�die�für�ihre�aufgaben�erforderlichen�aus-�und�Fort-

bildungsmaßnahmen�eigenverantwortlich�wahr.�sie�werden�

hierbei�von�der�Jenoptik�ag�beispielsweise�durch�die�übermitt-

lung�von�weiterbildungsangeboten�angemessen�unterstützt.

Der�aufsichtsrat�hat�sich�eine�geschäftsordnung�gegeben,�wel-

che�wesentliche�aspekte�der�Zusammenarbeit�im�gremium�

sowie�mit�dem�Vorstand�regelt.�Die�geschäftsordnung�verpflich-

tet�zudem�zur�Bildung�von�ausschüssen,�um�die�effizienz�der�

aufsichtsratsarbeit�bei�der�Behandlung�komplexer�sachverhalte�

zu�steigern.�im�abgelaufenen�geschäftsjahr�hat�der�aufsichts-�

�rat�fünf�ausschüsse�gebildet.�in�der�konstituierenden�sitzung�

nach�Beendigung�der�ordentlichen�hauptversammlung�2012�

wurde�zum�Zwecke�der�Vereinfachung�beschlossen,�die�aufga-

ben�des�kapitalmarktausschusses�auf�den�prüfungsausschuss��

zu�übertragen,�sodass�es�aktuell�vier�ausschüsse�gibt.�sämtliche�

ausschüsse�sind�mit�ausnahme�des�nominierungsausschusses,�

dem�ausschließlich�anteilseignervertreter�angehören,�paritä-

tisch�besetzt.�Bei�der�Besetzung�der�ausschüsse�wurde�ein�beson-

derer�Fokus�auf�die�fachliche�eignung�der�jeweiligen�ausschuss-

mitglieder�gelegt.�eine�übersicht�über�die�personelle�Besetzung�

der�ausschüsse�finden�sie�im�konzernanhang�ab�seite�182.�
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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�

befasst�sich�insbesondere�mit�der�überwachung�des�rechnungs-

legungsprozesses,�der�wirksamkeit�des�internen�kontrollsys-

tems�und�des�internen�revisionssystems,�der�abschlussprüfung�

sowie�mit�compliance-themen.�entsprechend�den�regelungen�

des�aktiengesetzes�gehört�dem�prüfungsausschuss�mindestens�

ein�unabhängiges�Mitglied�an,�das�über�sachverstand�auf�den�

gebieten�der�rechnungslegung�oder�abschlussprüfung�verfügt.�

Das�trifft�insbesondere�für�den�ausschussvorsitzenden�zu,�der�

entsprechend�den�neuen�Vorgaben�des�Deutschen�corporate�

governance�kodex�unabhängig�ist.�er�ist�kein�ehemaliges�Mit-

glied�des�Vorstandes�der�Jenoptik�ag.�

Der�personalausschuss�tagt�mindestens�ein�Mal�jährlich�und�

befasst�sich�mit�dem�abschluss�und�der�Änderung�von�Dienst-

verträgen�mit�Mitgliedern�des�Vorstandes�mit�ausnahme�der�

ausschließlich�dem�plenum�vorbehaltenen�thematik�der�Festset-

zung�der�gesamtbezüge.�Bei�Fragen,�die�das�Vergütungssys-

tem�der�Vorstandsmitglieder�einschließlich�der�Zielvereinbarun-

gen�betreffen,�wird�der�personalausschuss�vorbereitend�tätig.�

gemeinsam�mit�dem�Vorstand�bemüht�er�sich�um�eine�langfris-

tige�nachfolgeplanung.

Der�nominierungsausschuss�tagt�nur�bei�Veranlassung,�so�bei-

spielsweise�im�abgelaufenen�geschäftsjahr,�um�dem�aufsichts-

rat�für�dessen�wahlvorschläge�an�die�hauptversammlung�geeig-

nete�kandidaten�vorzuschlagen.�auch�der�mit�den�aufgaben�

nach�§�31�abs.�3�satz�1�Mitbest�g�betraute�Vermittlungsausschuss�

tagt�nur�bei�Bedarf.�

weitere�einzelheiten�zu�den�tätigkeiten�des�aufsichtsrates�und�

seiner�ausschüsse�im�geschäftsjahr�2012�finden�sie�im�Bericht�

des�aufsichtsrates�auf�den�seiten�6�ff.�des�geschäftsberichtes.�

Die�Jenoptik�ag�hat�für�alle�Vorstands-�und�aufsichtsratsmit-

glieder�eine�Vermögensschaden-haftpflichtversicherung�(D�&�o-�

Versicherung)�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�

eineinhalbfachen�der�festen�jährlichen�Vergütung�des�jeweiligen�

versicherten�organmitgliedes�vereinbart�haben.
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KONzErNlagEbErIchT

KONzErNabschluss

KONzErNaNhaNg

bIlaNzEId

bEsTäTIguNgsvErmErK

sharing�exceLLence
DaFür�steht�Jenoptik.

24� Laser�&�MateriaLBearBeitung

26� optische�sYsteMe

28� inDustrieLLe�Messtechnik

30� Verkehrssicherheit

32� VerteiDigung�&�ZiViLe�sYsteMe

∞�Möglichkeiten
Mit�unserem�know-how�rund�um�optoelektronik�unterstützen�wir�welt-
weite�trends.�Bewusst�vernetzen�wir�Menschen,�organisationen�und�
insti�tutionen.�wir�kombinieren�unsere�kompetenzen�mit�dem�wissen��
vieler�partner�und�den�anforderungen�unserer�kunden.�wir�bündeln��
und�teilen�unseren�erfahrungsschatz�und�ausgezeichnete�ideen�zum��
nutzen�unserer�kunden�–�konsequent,�optimal�und�weltweit.�Dafür��
steht�sharing�excellence�und�dafür�stehen�beispielhaft�unsere�teams��
auf�den�folgenden�seiten.
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LasEr & MaTErIaLbEarbEITuNg

Sharing Excellence
in Lasers & Material 
Processing



Dr. agnieszka pietrzak

Projektleiterin Forschung und Entwicklung, Jenoptik-sparte Laser & Materialbearbeitung.

» Meine Erfahrungen aus der Forschung im Ferdinand-

Braun-Institut helfen mir, Entwicklungen in kürzester  

Zeit in neue Laserprodukte umzusetzen. Die Zusammen-

arbeit mit meinen ehemaligen Kollegen im Institut ist 

unkompliziert und intensiv.«



LasEr & MaTErIaLbEarbEITuNg

JenOptik i Laser & MateriaLBearBeitUng

Die Jenoptik-sparte Laser & Materialbearbeitung ist ein führender anbieter 
von zuverlässiger und präziser Lasertechnik zur industriellen bearbeitung 
unterschied lichster Materialien. Die Hochleistungsdiodenlaser der sparte 
werden als effi ziente Werkzeuge vor allem in Industrie, Medizintechnik 
und Wissenschaft eingesetzt. besonders intensiv kooperiert Jenoptik in der 
Forschung auf diesem gebiet mit dem Ferdinand-braun-Institut, Leibniz-
Institut für Höchstfrequenztechnik in berlin.

Ideen verwirklichen

Die Laserbarren werden von  

Jenoptik zu Hochleistungsdioden-

lasern in Form von Einzellasern, 

stacks und Modulen weiterver-

arbeitet. Diese können einfach in 

Lasersysteme integriert werden.

2

Die Jenoptik-sparte Laser & Mate-

rialbearbeitung verarbeitet am 

standort berlin Wafer aus einem 

Halbleitermaterial zu Laserbarren.

1

Wafer Laserbarren Laserstacks



LasEr & MaTErIaLbEarbEITuNg

FerDinanD-BraUn-institUt, LeiBniz-institUt   
Für HöcHstFreqUenztecHnik (FBH) 

Die Zusammenarbeit zwischen der Jenoptik und dem FbH in berlin-adlershof 
ist ein beispiel für den erfolgreichen Technologietransfer zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft. ausgezeichnet wurde die Kooperation im März 2012 
mit dem Transferpreis „WissensWerte“ 2012, einem mit 50.000 Euro dotier-
ten Preis des Fördervereins Technologiestiftung berlin e. V., für die Entwick-
lung besonders leistungsfähiger Diodenlaser.

Eingesetzt werden Hochleis-

tungsdiodenlaser vor allem in 

der Materialbearbeitung und 

Medizintechnik. sie dienen als 

Pumpquelle für Lasersysteme, 

mit denen Kunststoffe und Me-

talle bearbeitet werden. In der 

Medizintechnik finden sie an-

wendung beispielsweise in der 

augenheilkunde, der Chirurgie 

und Dermatologie.

4

Einsatz in der Materialbearbeitung

 glühlampe Energiesparlampe Diodenlaser

5 % 25 % 70 %

3

Diodenlaser haben den höchsten 

elektro-optischen Wirkungsgrad: 

sie können bis zu 70 Prozent der 

zugeführten elektrischen Energie 

in Licht umwandeln. Im Vergleich 

dazu: glühlampe 5 Prozent, Ener-

giesparlampe 25 Prozent.



Dr. paUL crUMp

Ferdinand-braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FbH) 
gruppenleiter breitstreifenlaser & barren im Forschungsbereich Diodenlaser.

» Die enge Kooperation mit Jenoptik hilft uns  

beim Transfer von Forschungsergebnissen in die 

In dustrie. Ein großer Vorteil ist auch die räum- 

 liche Nähe unseres Institutes zur Jenoptik hier in  

Berlin-Adlershof.«
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OPTIsCHE sysTEME

sharing excellence
in Optical systems



Jay kUMLer

Leiter des geschäftsbereiches Optik der Jenoptik-sparte Optische 
systeme in Nordamerika und sPIE Fellow; als dieser trug er anlässlich 
des Wettbewerbes die sPIE-Krawatte auf der Photonics West 2013.

»  Als Sponsoring-Partner der SPIE Startup Challenge 

unterstützt Jenoptik innovative unternehmerische 

Projekte. Dieser Wettbewerb ist eine hervorragende 

Gelegenheit, Innovationen bereits in ihrer frühen 

Entwicklungsphase zu sehen.«



OPTIsCHE sysTEME

JenOptik aLs HaUptspOnsOr

bereits zum zweiten Mal unterstützt Jenoptik als Hauptsponsor die sPIE 
startup Challenge. Mit diesem Wettbewerb fördert Jenoptik sowohl den 
unternehmergeist in Industrie und im Konzern als auch die Werte und 
unternehmenskultur der Jenoptik. In einer frühen Phase werden bei der 
startup Challenge Jungunternehmer mit einer vielversprechenden geschäfts-
idee mit Industrie experten und Investoren zusammengebracht. 

20 Jungunternehmer präsentier-

ten auf der diesjährigen Photo-

nics West in san Francisco ihre 

Ideen und Produkte aus den be-

reichen optische und photonische 

Technologien einem Experten-

team, darunter Jay Kumler. Zehn 

Teilnehmer erreichten das Finale.

2

Im März 2011 wurde Jay Kumler 

zum sPIE Fellow ernannt. Damit 

würdigt sPIE die Fachkompetenz 

von Jay Kumler und seine unter-

stützung für die weltweite Optik-

gemeinschaft. sPIE Fellows sind 

hochrangige Mitglieder der ge-

meinschaft, die bedeutende wis-

senschaftliche und technische 

beiträge fachübergreifend leisten.

1

Innovationen fördern

sPIE Fellows geschäftsidee



OPTIsCHE sysTEME

spie aLs VeranstaLter Des WettBeWerBes

sPIE ist die internationale gesellschaft für Optik und Photonik, eine 1955 
gegründete Nonprofit-Organisation, die das Ziel verfolgt, lichtbasierte 
Technologien zu fördern. Die gesellschaft hat 225.000 Mitglieder in über 
150 Ländern. sie bietet Konferenzen, Weiterbildung und Publikationen 
zur unterstützung von interdisziplinärem Informationsaustausch, beruflicher 
Weiterentwicklung und Patentpräzedenzfällen. Im Jahr 2012 hat sPIE 
bildungs- und Förderprogramme mit über 3,2 Millionen us-Dollar unter-
stützt. seit der gründung hat sPIE etwa 800 sPIE Fellows ernannt.

Die zehn Finalisten des Wett-

bewerbes erhalten die Möglich-

keit, an einem gesponserten 

unternehmer-Workshop der uni-

versity of California teilzunehmen. 

Die gewinner der ersten drei 

Plätze werden zudem mit einem 

Preisgeld gefördert.

3

Netzwerke

gewonnen haben die gründer 

von 8tree, arun Chhabra und Erik 

Klaas, mit fastCHECK™, einem 

optischen 3D-scansystem zur 

Oberflächeninspektion. basierend 

auf dem Prinzip von computer-

generierter virtueller realität pro-

jiziert das system präzise Mess-

ergebnisse in Echtzeit direkt auf 

das vermessene Objekt. Diese 

unmittelbare analyse ist wesent-

lich schneller und zuverlässiger als 

bisherige Methoden.

4

startup-unternehmen



arUn cHHaBra VOn 8tree

sieger der sPIE startup Challenge 2013. gemeinsam mit Erik Klaas entwickelte  
er ein neues optisches 3D-scansystem zur Oberflächeninspektion.

» Die SPIE Startup Challenge war eine gute Gelegen-

heit für uns, um unsere Geschäftsidee und Firma 

Technik- und Finanzexperten zu präsentieren. Deren 

Feedback und die neuen Kontakte sind unschätz-

bar wertvoll für uns.«
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INDusTrIELLE MEssTECHNIK

sharing excellence
in Industrial  
Metrology



tHOMas Unger 

Mitarbeiter Training & service, Jenoptik-sparte Industrielle Messtechnik.

» Für Präzision in der industriellen Fertigung sind 

wir mit unserer Messtechnik ein anerkannter  

Partner. Wir unterstützen unsere Kunden von der 

ersten Anfrage bis zum individuellen Servicepaket.«



INDusTrIELLE MEssTECHNIK

training & serVice

Die Jenoptik-sparte Industrielle Messtechnik zählt zu den führenden spezialis-
ten für hochpräzise Fertigungsmesstechnik. Ein weltweites Vertriebs- und 
servicenetz garantiert Kundennähe und sichert die Präzision und Qualität 
der Produktion beim Kunden. Jenoptik ist in jeder Phase präsent – von der 
Planung und Installation der Messsysteme bis hin zu service-Einsätzen. Für 
einen optimalen Einsatz der Messtechnik unterstützt Jenoptik ihre Kunden 
mit schulungen und qualifizierten Technikern vor Ort. 

Weltweit service  
garantieren

Wartung / Kalibrierung

Fernwartung

reparaturen

Ersatzteile / austauschservice

Helpdesk

beratung

schulung

Produktionsbegleitung

resident Engineer

ServiceTraining



INDusTrIELLE MEssTECHNIK

sUppOrt & OptiMizing 

In enger Zusammenarbeit mit Kunden erarbeitet Jenoptik Konzepte, um vor-
handene Messmittel so effizient wie möglich einzusetzen. Damit sie sich 
ohne viel aufwand auf spezifische anforderungen einstellen können, bietet 
Jenoptik ihren Kunden eine reihe von Dienstleistungen für mehr sicherheit 
und Flexibilität bei den Messaufgaben. Optimiert wird der Einsatz der Mess-
technik, indem Jenoptik regelmäßig Komponenten aufrüstet, Messpro-
gramme erstellt und software auf den neuesten stand bringt. 

auftragsmessungen

Vermietung / Leasing

rücknahme / Verwertung

gebrauchtsysteme

umzugsservice

software updates / upgrades

Messprogrammerstellung

umbau

support Optimierung

Servicenetz

Support Optimizing



cHarLie HUng

MTC-Mercury Trading Co., Ltd., Jenoptik-Kunde in Taiwan.

» Während einer speziell auf uns zugeschnittenen 

Schulung mit qualifizierten Referenten haben wir 

den sicheren Umgang mit unseren Messsystemen 

trainiert. Sehr effizient und anwenderorientiert.«
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VErKEHrssICHErHEIT

sharing excellence
in Traffic solutions



DanUta eBerLe

gruppenleiterin auftragsabwicklung, Jenoptik-sparte Verkehrssicherheit – 
zuständig speziell für großprojekte im Oman, saudi-arabien und Katar.

» Jedes Projekt aus Nahost umfasst besondere System-

technik. Das ist immer wieder eine Herausforde-

rung, macht es aber auch spannend für unser Team: 

Wenn die Kontakte geknüpft und die Projekte 

vorbereitet sind, begleiten wir die maßgeschneider-

ten Aufträge vom Angebot bis zur Auslieferung.«



VErKEHrssICHErHEIT

1

anforderungen 
flexibel umsetzen

Produktportfolio

Laserscanner

Piezosensoren

radartechnik

Mit der neuen Laserscanner- 

anlage Traffistar s350 rundet die 

sparte Verkehrssicherheit das 

Portfolio der sensortechnologien 

ab. aus einer Hand bietet Jenoptik 

nun Laserscanner- und radar-

technik sowie Technologien mit-

tels Piezosensoren und Induk-

tionsschleife.

starke LOkaLe prÄsenz

Jenoptik ist mit der sparte Verkehrssicherheit im Nahen Osten als Lösungs-
anbieter präsent. Die Produkte und anlagen werden auf die Wünsche des 
Kunden zugeschnitten und an die landestypischen anforderungen und die 
bedingungen vor Ort angepasst. so wurde Ende 2012 zum Test für einen 
Kunden das moderne Laserscanner-system in Dubai installiert.

Induktionsschleife



VErKEHrssICHErHEIT

VerkeHrssicHerHeit WeLtWeit

Jenoptik konnte 2012 mehrere großaufträge für sich verbuchen: Im Norden 
und Osten Malaysias wird Jenoptik straßen mit Verkehrssicherheitssys-
temen ausstatten und serviceleistungen anbieten. Verkehrssicherheit liefert 
Jenoptik auch auf die arabische Halbinsel in das sultanat Oman und nach 
saudi-arabien. In Katar ist die sparte Verkehrssicherheit bereits seit meh-
reren Jahren aktiv und erhielt 2012 einen weiteren auftrag zur Lieferung 
von geschwindigkeits- und rotlichtüberwachungsanlagen.

2

TraffiStar S350
Laserscanner

Naher Osten Traffic Service Providing
Dienstleistungspaket

Ergänzt wird das Produktport-

folio durch das Dienstleistungs-

paket Traffic service Providing 

und deckt somit alle Prozesse der 

Verkehrsüberwachung ab: Ver-

kehrsanalysen, beratung und Kon-

zeptionen, die Wartung der an-

lagen, Datenaufbereitung und 

Kundenservice.



eLias eL Hage

Vertriebsrepräsentant der Jenoptik-Verkehrssicherheitstechnik im Nahen Osten.

» In der Region Nahost ist ein breites Sortiment 

von großer Bedeutung. Ebenso ein umfangreiches 

Dienstleistungsangebot. Und es ist wichtig, vor 

Ort zu sein, um die Menschen, Prozesse und An-

forderungen zu verstehen.«
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VErTEIDIguNg & ZIVILE sysTEME

sharing excellence
in Defense &  
Civil systems



anDreas HÄrteL

softwareentwickler, Jenoptik-sparte Verteidigung & Zivile systeme.

» Die Qualität, die Leistung und der Innovations-

grad unserer Produkte haben Dräger überzeugt. 

Ausschlaggebend war vor allem, dass wir über die 

gesamte Prozesskette verfügen – von der Optik- 

und Elektronik- bis hin zur Softwareentwicklung.«



VErTEIDIguNg & ZIVILE sysTEME

gemeinsam  
Leben retten 

JenOptik- inFrarOtMODUL

Jenoptik ist spezialist für Thermografiekameras und für Infrarot-Kamera-
module, die in Industrie, Wissenschaft und im bereich sicherheit Wärme 
sichtbar machen und Temperaturen präzise messen. seit 2010 werden die 
Infrarot-Kameramodule der sparte Verteidigung & Zivile systeme in serie 
produziert. bis 2015 sollen mehr als 10.000 dieser Module ausgeliefert 
sein. Dräger und Jenoptik kooperieren jedoch nicht nur im sensorgeschäft 
erfolgreich. Die Zusammenarbeit mit Dräger auf dem gebiet der optoelek-
tronischen systemlösungen wurde 2012 auf die Jenoptik-sparte Optische 
systeme ausgeweitet. 

1

uCF 9000rettungskräfte

Die in Jena entwickelten und pro-

duzierten Infrarot-Module sind 

das Herzstück der Dräger-Feuer-

wehrkameras. Ihre aufgabe ist 

die zuverlässige aufnahme und 

anzeige von präzisen Wärme-

bildern – schnell, automatisch 

und in jeder situation, auch unter 

extremen Einsatzbedingungen.



VErTEIDIguNg & ZIVILE sysTEME

DrÄger-WÄrMeBiLDkaMera-FaMiLie

Mit dem Lübecker unternehmen Dräger hat Jenoptik einen starken Partner 
im Markt für Wärmebildkameras und hat sich dadurch neue absatzmärkte 
erschlossen. Die Wärmebildkamera-Familie uCF von Dräger ist ein Erfolgs-
produkt und bei Feuerwehren weltweit im Einsatz. Die uCF 9000 ist die 
Top-Version der Kamera-Familie mit der größten bildauflösung und vielfäl-
tigsten Funktionen. 

Die Wärmebildkamera-Familie 

uCF wurde gemeinsam von 

Dräger und Jenoptik speziell für 

rettungskräfte entwickelt. sie  

ermöglicht sicht und Orientie-

rung auch bei Feuer, rauch und 

Dunkelheit und liefert damit für 

die Einsatzkräfte schnelle und  

lebensrettende Informationen.

2

900°C

600°C

300°C

Wärmebild



Dr. BernD speLLenBerg

Produktmanager bei Dräger.

» Das Herz unserer Kameras kommt von Jenoptik. 

Bereits seit 2009 besteht unsere Partnerschaft. 

2012 haben wir die Leistung und Zuverlässigkeit 

von Jenoptik mit dem Innovation Award als  

Dräger Key-Supplier gewürdigt.«



JENOPTIK 2012 33



INFORMATIONEN FüR AkTIONäRE

34 JENOPTIK 2012

chronik�2012

chronik�2012

Mit�einem�auftrag�eines�asiatischen�kunden�

stärkt�Jenoptik�ihre�Marktstellung�als�führender�

Lieferant�von�kundenspezifischen�optischen�

systemen�für�halbleiter-�und�Flat-panel-Display-

ausrüstung.

erfolgreicher�Messeauftritt�auf�der�photonics�

west�in�san�Francisco.�Jenoptik�verzeichnet�

auf�der�Leitmesse�der�photonik-industrie�großes�

Besucher-�und�Medieninteresse.�Der�konzern�

unter�stützt�erstmalig�den�wettbewerb�„spie�

startup�challenge“,�bei�dem�junge�unterneh-

mer�ihre�geschäftsideen�präsentieren,�mit�

einem�sponsoring�für�die�sieger.

Jenoptik�präsentiert�die�neue�abluftreinigungs-

anlage�katasorB™�M.�gemeinsam�mit�der�

Friedrich-schiller-universität�Jena�entwickelt,�

macht�sich�die�neue�technologie�die�Vorteile�

der�energieeffizienten�Mikrowellentechnik�

zunutze.

Jenoptik�übergibt�eine�spende�in�höhe�von�

16.500�euro,�die�anlässlich�des�Jenoptik-neu-

jahrsempfangs�gesammelt�wurde,�an�die�Bad�

Dürrheimer�off�road�kids�stiftung.

Jenoptik�weiht�am�standort�Berlin-adlershof�

ihre�erweiterte�Fertigung�für�hochwertige�

halbleiterlaser�ein.�Mit�der�investition�verdop-

peln�sich�die�produktionskapazitäten�ab�

anfang�2013.

insgesamt�39�Jugendliche,�darunter�sechs��

studenten�der�Berufsakademie,�starten�bundes-

weit�im�Jenoptik-konzern�ihre�ausbildung.

Jenoptik�erhält�mehrere�Millionenaufträge��

aus�der�nutzfahrzeugindustrie�für�indus�trielle�

Messtechnik�zur�Messung�von�kurbel-�und�

getriebewellen.

Jenoptik�verbucht�einen�großauftrag�für�

Medizin�laser.�in�den�kommenden�drei�Jahren�

wird�Jenoptik�Laser�an�einen�us-amerika-

nischen�kunden�in�höhe�von�13�Millionen�us-

Dollar�liefern.

Jenoptik�liefert�Verkehrssicherheitsanlagen�in�

das�sultanat�oman.

Jenoptik�und�das�Lübecker�unternehmen�Dräger�

erweitern�ihre�seit�2008�bestehende�Zusam-

menarbeit�auf�dem�gebiet�von�wärmebildka-

meras.�Jenoptik�entwickelt�und�fertigt�für�Dräger�

auf�Basis�eines�kooperationsvertrages�inte-

grierte�optoelektronische�Module,�systeme�und�

geräte.

Die�sparte�Verkehrssicherheit�erhält�aus�Malay-

sia�einen�großauftrag�und�wird�straßen�im�

norden�und�osten�des�Landes�mit�Verkehrs-

sicherheitssystemen�ausstatten�sowie�service-

leistungen�anbieten.

in�Jena�beteiligen�sich�102�nachwuchsforscher�

am�22.�thüringer�Landeswettbewerb�„Jugend�

forscht“.�Jenoptik�unterstützte�den�wettbe-

werb�von�Beginn�an�als�patenunternehmen.

hocheffiziente�Diodenlaser�aus�der�koopera-

tion�der�Jenoptik-sparte�Laser�&�Materialbear-

beitung�mit�dem�Ferdinand-Braun-institut�in�

Berlin�werden�mit�dem�transferpreis�wissens-

werte�2012�aus�gezeichnet.

Jenoptik�veröffentlicht�die�ergebnisse�des��

besten�geschäftsjahres�der�jüngeren�unter-

nehmensgeschichte.

JuLi august septeMBer

FeBruarJanuar MÄrZ

spEndEn für strassEnsozialarBEit. fErtigung für halBlEitErlasEr ErWEitErt. mEdizinlasEr für kundEn in dEn usa.

mEhr sichErhEit auf malaysias strassEn. hochEffiziEntE diodEnlasEr ausgEzEichnEt.ErfolgrEich auf photonics WEst.
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chronik�2012

am�standort�Jena�erweitert�Jenoptik�ihre�pro-

duktionsflächen�für�die�optische�wellenmess-

technik.�Damit�wird�eine�noch�flexiblere�und�

schnellere�Bearbeitung�von�kundenaufträgen�

möglich.

Die�Jenoptik-sparte�Verkehrsicherheit�erhält�

einen�auftrag�aus�den�niederlanden�zur�Liefe-

rung�von�bis�zu�225�mobilen�geschwindig-

keitsmessgeräten.

Die�ersten�neuen�hochleistungs-kilowatt-

Faserlaser�von�Jenoptik�zum�schneiden�von�

Metallen�mit�hohen�geschwindigkeiten�wer-

den�an�einen�asiatischen�kunden�geliefert.�

als�präsident�von�photonics21�wird�Dr.�Michael�

Mertin�in�den�kommenden�Jahren�die�techno-

logieplattform�der�photonik-Branche�repräsen-

tieren.

Jenoptik�und�die�ig�Metall�schließen�einen�

neuen�haustarifvertrag�ab.

Jenoptik�schafft�durch�standortoptimierung�die�

Voraussetzung�für�künftiges�internationales�

wachstum�und�konzentriert�die�optikfertigung�

in�nordamerika�am�standort�Jupiter�(Florida).�

Die�herstellung�von�energiesystemen�wird�an�

zwei�deutschen�standorten�gebündelt.

in�der�40.�auflage�ihrer�kunstreihe�„tangente“�

präsentiert�Jenoptik�die�Lichtkunst�der�Jenaer�

künstlerin�anke�neumann.

rüdiger�andreas�günther�ist�neuer�Finanz-

vorstand�der�Jenoptik�ag�an�der�seite�von�

Jenoptik-chef�Michael�Mertin.�er�übernimmt�

das�amt�von�Frank�einhellinger,�der�das�unter-

nehmen�verlässt.

Jenoptik�führt�mit�der�VariocaM®�hD�die�welt-

weit�erste�handgehaltene,�ungekühlte�ther-

mografiekamera�mit�3,1�Megapixeln�infrarot-

Bildauflösung�am�Markt�ein.�Die�kamera�liefert�

damit�wärme�bilder�in�Fotoqualität.

eine�projektgruppe�aus�verschiedenen�unter-

nehmen�und�instituten�erhält�den�„wissen-

schaftspreis�des�stifterverbandes“�für�die�ent-

wicklung�einer�plattform�für�ultrakurze�Laser�-�

pulse.�wichtiger�partner�im�Verbundprojekt�ist�

die�Jenoptik-sparte�Laser�&�Materialbearbeitung.

Jenoptik-chef�Michael�Mertin�belegt�platz�2�

beim�ranking�„ceo�des�Jahres“�des�Magazins�

wirtschaftswoche.

am�standort�wedel�schließt�die�sparte�Ver-

tei�digung�&�Zivile�systeme�mit�der�Fröbel-

gruppe�einen�kooperationsvertrag�für�einen�

kindergar�ten�ab.

Jenoptik�verstärkt�ihre�aktivitäten�in�südame-

rika.�Mit�der�gründung�der�Jenoptik�do�Brasil�

rückt�der�konzern�näher�an�die�südamerikani-

schen�kunden�der�automobil-�und�automobil-

zulieferin�dustrie�heran.

Die�hauptversammlung�beschließt�erstmals�

seit�2002�wieder�die�Zahlung�einer�Dividende�

von�0,15�euro�pro�aktie.

in�Jena�sorgt�an�vier�standorten�geschwindig-

keitsmesstechnik�der�sparte�Verkehrssicherheit�

für�mehr�sicherheit�auf�den�straßen.

oktoBer noVeMBer DeZeMBer

MaiapriL Juni

mEhr platz für optischE mEsstEchnik. nEuEr präsidEnt für photonics21. lichtkunst in JEnoptik-galEriE.

WissEnschaftsprEis für vErBundproJEkt. nEuE präsEnz in BrasiliEn EröffnEt.nEuEs vorstandstEam an JEnoptik-spitzE.
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Die�Jenoptik-aktie

infolge�des�kräftigen�kursanstiegs�im�abgelaufenen�Jahr�hat�

sich�auch�die�Marktkapitalisierung�(produkt�aus�anzahl�der�aus-

gegebenen�aktien�und�dem�stichtagsschlusskurs)�deutlich�

erhöht.�auf�Basis�der�57.238.115�ausgegebenen�aktien�betrug�

sie�zum�Jahresende�422,5�Mio�euro�und�stieg�um�mehr�als��

60�prozent�(i.�Vj.�261,1�Mio�euro).�Bis�zum�28.�Februar�2013��

erhöhte�sich�die�Marktkapitalisierung�auf�440,0�Mio�euro.�Das��

ge�stiegene�interesse�der�investoren�und�auch�der�Medien�spie-

gelte�sich�auch�beim�Börsenumsatz�wider,�der�im�4.�Quartal�

2012�signifikant�anstieg.�Die�durchschnittliche�Zahl�der�pro�tag�

an�allen�deutschen�Börsen�gehandelten�Jenoptik-aktien�lag��

im�vergangenen�Jahr�bei�121.486�stück�und�ist�damit�gegen�

den�allgemeinen�trend�im�Vergleich�zum�Vorjahr�angestiegen�

(2011:�120.407�stück).�im�ergebnis�konnte�sich�die�Jenoptik-

aktie�im�tecDax-ranking�der�Deutschen�Börse�verbessern�und�

belegte�zum�28.�Dezember�2012�platz�18�bei�der�Marktka-

pitalisierung�bezogen�auf�den�Freefloat�und�platz�30�beim�Bör-

senumsatz�(31.12.2011:�platz�22�bzw.�32).�� �4

invEstor rElations

unser�anspruch�ist�es,�eine�offene�und�verlässliche�kommunika-

tion�mit�allen�stakeholdern�zu�führen,�insbesondere�mit�unse�-�

ren�aktionären,�investoren,�analysten�und�Vertretern�der�presse,�

aber�auch�mit�Mitarbeitern�und�der�interessierten�Öffentlichkeit.�

wir�berichten�umfassend�und�zeitnah�über�die�geschäftsent-

wicklung�und�suchen�zugleich�den�aktiven�austausch.�wichtig�

ist�uns,�durch�den�kontinuierlichen�Dialog�transparenz�und��

Vertrauen�zu�schaffen.

Zu�diesem�Zweck�präsentierten�wir�uns�2012�auf�insgesamt�25�

kapitalmarktkonferenzen�in�Frankfurt�/�Main,�München,�paris�

und�genf�sowie�auf�roadshows�an�weiteren�Finanzplätzen�in�

Deutschland,�der�schweiz,�Österreich,�Luxemburg�sowie�in�

groß�britannien�und�skandinavien.�Zur�Veröffentlichung�des�Jah-

res-�und�halbjahresabschlusses�veranstaltete�das�unterneh-�

�men�je�weils�eine�analystenkonferenz�in�Frankfurt�/�Main,�auf�

der�das�Management�sich�den�Fragen�zur�vergangenen�und��

EntWicklung an dEn aktiEnmärktEn

Das�operativ�beste�geschäftsjahr�des�Jenoptik-konzerns�in�der�

jüngeren�unternehmensgeschichte�ging�einher�mit�großer�

un�sicherheit�und�schwankungen�an�den�internationalen�kapi-

talmärkten.�eine�abnehmende�Dynamik�der�weltwirtschaft,��

die�eurokrise�und�rettungsbemühungen�von�eu�und�eZB�präg-

ten�entscheidend�die�stimmung�an�den�deutschen�Börsen�im�

abgelaufenen�Jahr.�Liquiditätshilfen�der�eZB�trugen�zunächst�zu�

einem�positiven�1.�Quartal�an�den�deutschen�Börsen�bei.�auf-

grund�der�sich�wieder�verschärfenden�staatsschuldenkrise�in�

europa�und�schlechteren�konjunkturerwartungen�verloren�die�

indizes�jedoch�im�2.�Quartal�2012�einen�großen�teil�ihrer�kurs-

gewinne�wieder.�ab�Juni�2012�begann�schließlich�eine�positive�

trendwende�am�deutschen�aktienmarkt,�die�bis�zum�Jahresende�

anhielt.�2012�legte�der�deutsche�Leitindex�Dax�25,3�prozent�zu,�

der�technologieindex�tecDax�stieg�um�18,4�prozent.

kursvErlauf dEr JEnoptik-aktiE

Die�Jenoptik-aktie�verzeichnete�2012�eine�deutliche�wertsteige-

rung�von�58,4�prozent�und�war�damit�der�viertbeste�wert�im�

tecDax.�Dies�war�die�beste�Jahresperformance�seit�2000,�unter-

stützt�durch�eine�gute�operative�entwicklung�und�eine�zweima-

lige�anhebung�bzw.�konkretisierung�der�prognose�im�geschäfts-

jahr�2012.�Zwar�folgte�auch�der�kurs�des�Jenoptik-papiers�den�

oben�genannten�trends�am�kapitalmarkt,�schnitt�aber�deutlich�

besser�ab�als�die�genannten�Vergleichsindizes.�Das�Jahr�2012�

begann�mit�einem�kursanstieg�von�4,66�euro�auf�über�6�euro�

ende�april,�dem�jedoch�im�Mai�ein�erheblicher�rückgang�folgte.�

Mit�der�konkretisierung�der�prognose�anfang�Juni�und�der�

anhebung�der�ergebniserwartung�im�Juli�gewann�der�aktienkurs�

erneut�an�Fahrt�und�legte�vor�allem�ab�anfang�oktober�2012�

deutlich�zu.�Den�höchsten�schlusskurs�erreichte�die�Jenoptik-aktie�

am�3.�Dezember�2012�mit�7,998�euro.�Das�war�zugleich�der�

höchste�stand�seit�anfang�2007.�Der�schlusskurs�am�28.�Dezem-

ber�2012�betrug�7,383�euro.�Bis�zum�28.�Februar�2013�legte�

der�kurs�weiter�auf�7,687�euro�zu,�ein�plus�von�65�prozent�seit�

anfang�2012.�alle�angaben�sind�schlusskurse�xetra.�� �1

Die�Jenoptik-aktie
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Die�Jenoptik-aktie

kennZahLen�Zur�Jenoptik-aktie�(in�euro)

2008 2009 2010 2011 2012

schlusskurs (Xetra Jahresende) 5,00 3,79 5,40 4,56 7,382

höchstkurs / tiefstkurs (Xetra) 6,07 / 3,44 6,19 / 2,83 5,70 / 3,85 6,58 / 4,30 7,998 / 4,502

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

marktkapitalisierung (Xetra Jahresende) 260,2 mio 197,2 mio 309,1 mio 261,0 mio 422,5 mio

durchschnittlicher tagesumsatz in stück 1) 160.866 147.065 174.627 120.407 121.486

kgv (Basis höchstkurs) / kgv (Basis tiefstkurs) 26,39 / 14,96 n. a. 35,63 / 24,06 2) 10,61 / 6,93 9,09 / 5,12 

operativer cashflow je aktie 0,89 1,02 0,74 2) 1,07 1,41

konzernergebnis pro aktie 0,23 – 0,73 0,16 2) 0,62 0,88

1) Quelle: deutsche Börse
2) Bereinigt um aufgegebenen geschäftsbereich

�4

isin�De0006229107� �wkn�622910� �Börsenkürzel�Jen� � �

reuters�xetra�Jeng.De� �Bloomberg�Jen�gr

in�folgenden�indizes�notiert:�tecDax� �cDax� �hDax� �Dax�internatio-

nal�Mid�100� �prime�all�share� �technology�all�share� �MiDcap�

Market� �verschiedene�Dax-sektor-�und�subsektor-indizes

staMMDaten�Der�Jenoptik-aktie �3geseLLschaFterstruktur�(28.�Februar�2013)�2

  streubesitz     EcE industriebeteiligungen gmbh     thüringer industriebeteiligungs-gmbh & co. kg

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

kursentwickLung�Der�Jenoptik-aktie�(2.�Januar�2012�bis�28.�Februar�2013�)�1

  Jenoptik Xetra     tecdaX (indexiert)     daX (indexiert)

MÄr�’12 apr�’12 Mai�’12 Jun�’12 JuL�’12 aug�’12 sep�’12 okt�’12 noV�’12 DeZ�’12 Jan�’13 FeB�’13Jan�’12 FeB�’12

14,01 %74,99 % 11 %

4�€

6�€

8�€ +65�%
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Die�Jenoptik-aktie

hauptvErsammlung

Mehr�als�300�aktionäre,�die�etwa�56�prozent�des�grundkapitals�

vertraten,�sowie�zahlreiche�gäste�nahmen�an�der�ordentlichen�

hauptversammlung�der�Jenoptik�ag�am�6.�Juni�2012�teil.�Der�

Vorstand�berichtete�über�das�erfolgreiche�geschäftsjahr�2011�

und�die�weitere�strategische�entwicklung�der�gesellschaft.�auf�

der�tagesordnung�standen�u�.a.�die�Zahlung�einer�Dividende,�

satzungsänderungen�sowie�die�wahlen�zum�aufsichtsrat.�Die�

anteilseigner�der�Jenoptik�stimmten�allen�tagesordnungspunk-

ten�mit�großer�Mehrheit�zu.�im�laufenden�Jahr�soll�die�ordentliche�

hauptversammlung�am�4.�Juni�2013�in�weimar�stattfinden.

dividEndE

im�geschäftsjahr�2012�schüttete�Jenoptik�erstmals�seit�zehn�

Jah�ren�wieder�eine�Dividende�an�ihre�anteilseigner�aus.�sie�betrug�

0,15�euro�je�aktie.�Dies�entspricht�einer�ausschüttungsquote�

(höhe�der�Dividende�in�relation�zum�gewinn�des�unternehmens)�

von�25�prozent.�neben�der�Finanzierung�des�weiteren�wachs-

tums�strebt�das�Management�aber�grundsätzlich�eine�kontinuität�

der�Dividendenpolitik�an.�nach�auffassung�des�Managements�

ist�eine�solide�ausstattung�mit�eigenkapital�für�nachhaltiges�orga-

nisches�wachstum�sowie�die�nutzung�von�akquisitions-chancen�

auch�im�interesse�der�aktionäre�von�entscheidender�Bedeutung.

im�geschäftsjahr�2012�gelang�es�dem�Jenoptik-konzern�erneut,�

umsatz�und�ergebnis�deutlich�zu�verbessern.�Der�konzern�ver-

fügt�über�eine�solide,�langfristig�ausgerichtete�Finanzierungsstruk-

tur,�die�eigenkapitalquote�stieg�auf�49,3�prozent.�Die�laufende�

Finanzierung�des�geschäftes�und�die�auszahlung�an�stille�immo-

bilieninvestoren�konnten�aus�dem�ope�rativen�cashflow�erfolgen.

aktionärsstruktur

74,99�prozent�der�aktien�der�Jenoptik�ag�zählen�zum�so�

genannten�streubesitz,�einen�erheblichen�teil�davon�halten�institu-

tionelle�investoren.�Mit�14,01�prozent�der�aktien�ist�die�ece�

industriebeteiligungen�gmbh,�wien,�(ece),�größter�einzelaktionär.�

Die�thüringer�industriebeteiligungs-gmbh�&�co.�kg,�erfurt,�

(tiB),�hält�einen�anteil�von�11,0�prozent�der�aktien.�Die�Jenoptik�

besitzt�zum�31.�Dezember�2012�keine�eigenen�aktien.�� �4

weiteren�geschäftsentwicklung�stellte.�auch�in�telefonkonferen-

zen�anlässlich�der�Veröffentlichung�von�Jahres-�und�Quartals-

abschlüssen�sowie�individuellen�gesprächen�wurden�institutio-

nellen�anlegern,�analysten�und�Journalisten�Finanzkennzahlen�

und�stra�tegie�erläutert.�eine�zunehmende�anzahl�von�investoren�

nutzte�zudem�die�gelegenheit,�die�Jenoptik-produktionsstätten��

in�Jena�zu�besichtigen.�neben�der�erläuterung�der�Finanzkenn-

zahlen�und�der�anhebung�der�prognose�standen�die�strategie,�

die�weitere�internationalisierung�und�die�entwicklung�der�seg-

mente�sowie�des�Marktumfeldes�im�Mittelpunkt�der�gespräche.�

im�august�2012�veröffentlichte�Jenoptik�den�ersten�konzern-

nachhaltigkeitsbericht�und�trug�damit�dem�zunehmenden�inte-

resse�von�investoren�und�der�Öffentlichkeit�an�nachhaltigkeits-

themen,�aber�auch�der�wachsenden�Bedeutung�dieser�themen�

im�konzern�rechnung.�

umfangreiche�und�aktuelle�informationen�rund�um�die�Jenoptik-

aktie�und�zur�entwicklung�des�Jenoptik-konzerns�finden�privat-

anleger,�analysten,�institutionelle�investoren�und�interessierte�

auch�auf�der�internetseite�www.jenoptik.de�unter�der�rubrik�

investoren.

im�geschäftsjahr�2012�veröffentlichten�13�analysten�regelmä-

ßig�aktualisierte�empfehlungen�zur�Jenoptik-aktie.�neu�hinzuge-

kommen�sind�dabei�kepler�capital�Markets�und�independent�

research.�ende�Februar�2013�empfahlen�acht�analysten�die�

aktie�der�Jenoptik�zum�kauf,�fünf�analysten�rieten�dazu,�die�

aktie�zu�halten.�es�gab�keine�Verkaufsempfehlungen.

�

 

anaLYsteneMpFehLungen�(stand�28.�Februar�2013)

8 x buy, overweight 5 x hold 0 x sell

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

�5
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Konzernlagebericht

64,4 % 
des Umsatzes erzielte Jenoptik 2012 im Ausland. 
Mit absolut rund 377 Millionen Euro haben wir den 
Auslandsanteil damit im Vergleich zum Vorjahr weiter 
gesteigert – eine Bestätigung unserer konsequenten 
Internationalisierungstrategie.

 40 GESCHäft Und rAHMEnBEdInGUnGEn

 57 WIrtSCHAftlICHE lAGE

 74 EntWICklUnG WESEntlICHEr lEIStUnGSfAktorEn

 88 SEGMEntBErICHtErStAttUnG

 97 nACHtrAGSBErICHt

 98 rISIkoBErICHt

 112 proGnoSEBErICHt

konZErnlAGEBErICHt dEr JEnoptIk
für dAS GESCHäftSJAHr 2012
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Informationen zu produkten und dienstleistungen der Seg-

mente befinden sich im Segmentbericht ab Seite 88.

WESEntlICHE StAndortE

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

18 davon mit direkter präsenz, z. B. eigenen Gesellschaften 

oder Beteiligungen. In den letzten Jahren hat Jenoptik die eige-

nen internationalen Strukturen stark ausgebaut. Zum Jahres-

ende 2012 wurde eine asiatische Holding-Gesellschaft in Singa-

pur gegründet, unter deren dach Jenoptik künftig das gesamte 

Asiengeschäft bündelt. Unter der führung einer US-Holding am 

Standort Jupiter, florida, erfolgt künftig die Steuerung von 

Gesamtstrategie, finanzen (Corporate Center) sowie der Shared 

Services für den amerikanischen Markt. Im frühjahr 2012 wur-

den die JEnoptIk do Brasil und die JEnoptIk robot Malaysia 

gegründet. Seit Juni 2012 hat Jenoptik zudem eine eigene ope-

rative präsenz in Singapur und wird von dort aus verstärkt den 

südostasiatischen Markt ansprechen.   7     8  

Im dezember 2012 verkündete der konzern geplante Standort-

optimierungen in den USA und in deutschland. die optikfertigung 

wird künftig in nordamerika am Standort Jupiter konzen triert. 

die Herstellung von Energiesystemen wird an zwei deutschen 

Standorten gebündelt, um weiter kosten zu senken, flexibler zu 

produzieren sowie die technologische Integration von Zukunfts-

themen besser voranzutreiben.

1.1  konzernstruktur und 
Geschäftstätigkeit

GESCHäftStätIGkEIt Und orGAnISAtIon

Jenoptik ist ein international agierender integrierter optoelek-

tronik-konzern und in den fünf Sparten laser & Materialbear-

beitung, optische Systeme, Industrielle Messtechnik, Verkehrs-

sicherheit und Verteidigung & Zivile Systeme aktiv. die Sparten 

bilden die drei Segmente laser & optische Systeme, Messtech-

nik sowie Verteidigung & Zivile Systeme. konzernübergreifende 

prozesse sind im Shared Service Center zusammengefasst. die 

strategische Weiterentwicklung der Jenoptik obliegt dem Cor-

porate Center mit den Zentralbereichen.   6  

Jenoptik ist lieferant von hochwertigen und innovativen Inves-

titionsgütern und damit vorrangig partner von Industrieunter-

nehmen. Auch zählen öffentliche Auftraggeber zu den kunden 

der Jenoptik – direkt oder indirekt über Systemintegratoren. 

Unser leistungsangebot umfasst oEM- bzw. Standardkompo-

nenten, Module und Subsysteme bis hin zu komplexen Syste-

men und produktionsanlagen für zahlreiche Schlüsselbranchen. 

Auch umfassende Gesamtlösungen und komplette Betreiber-

konzepte gehören zum Angebot. forschung und Entwicklung 

nehmen eine Schlüsselstellung ein. Entwicklungskooperationen 

und Auftragsentwicklungen sind häufig der Start für partner-

schaften und Geschäftsbeziehungen entlang der Wertschöp-

fungskette.

1 GESCHäft Und rAHMEnBEdInGUnGEn

orGAnISAtIonSStrUktUr 6

shared services
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produktionsschwerpunkt und Sitz der Jenoptik ist nach wie vor 

deutschland. Am Hauptsitz Jena sind vor allem die optoelektroni-

schen Aktivitäten rund um laser, optiken, Sensoren und digital 

Imaging beheimatet. Weitere große deutsche Standorte sind 

Wedel bei Hamburg (Verteidigung & Zivile Systeme), Monheim 

bei düsseldorf (Verkehrssicherheit), Villingen-Schwenningen 

(Industrielle Messtechnik), triptis und Eisenach (optik / optoelek-

tronik), Berlin (laser & Materialbearbeitung) sowie Altenstadt (Ver-

teidigung & Zivile Systeme). der produktions- und Entwicklungs-

standort Essen der Sparte Verteidigung & Zivile Systeme wird im 

laufenden Geschäftsjahr 2013 nach Wedel verlagert werden. 

Außerhalb deutschlands ist Jenoptik mit produktions- und Mon-

tagestandorten in den USA, frankreich, China und der Schweiz 

vertreten. neben diesen und den genannten Standorten ist der 

konzern in Japan, korea, Malaysia, Singapur, Brasilien, russ-

land, tschechien und Indien vertreten. 

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 Segmentberichterstattung 

ab Seite 88 dieses Berichtes.

Angaben zu Unternehmenszielen und zur Strategie finden Sie 

im prognosebericht ab Seite 112.

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 2012 betrug das gezeich-

nete kapital 148.819 tEUr (i. Vj. ebenso). Es ist eingeteilt in 

57.238.115 (i. Vj. ebenso) auf den Inhaber lautende 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, z. B. das recht, 

an der Hauptversammlung teilzunehmen, und die Befugnis, 

fragen und Anträge zu stellen sowie das Stimmrecht auszu-

üben. 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 Verbriefung seiner 

Aktien ist gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ausgeschlossen. 

2.  Beschränkungen, die Stimmrechte oder die übertragung von 

Aktien betreffen

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die übertragung von 

Aktien betreffen, sind dem Vorstand nicht bekannt.

3.  direkte oder indirekte Beteiligungen am kapital, die 10 pro-

zent der Stimmrechte überschreiten

Informationen zu direkten oder indirekten Beteiligungen am 

kapital, die 10 prozent der Stimmrechte überschreiten, finden Sie 

im konzernanhang unter punkt 25 „Eigenkapital“ ab Seite 163.
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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. der 

Aufsichtsrat ist ferner berechtigt, änderungen der Satzung 

nach der Ausnutzung des genehmigten kapitals 2010 sowie 

des bedingten kapitals 2009 zu beschließen. Beschlüsse der 

Hauptversammlung bedürfen gemäß § 24 Abs. 1 der Satzung 

der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit 

nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt. In den 

fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschluss-

fassung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt die einfa-

che Mehrheit des vertretenen Grundkapitals, sofern nicht durch 

Gesetz etwas anderes zwingend vorgeschrieben ist.

7.  Befugnisse des Vorstandes zur Aktienausgabe und zum  

Aktienrückkauf

der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 

bis zum 30. Mai 2015 das Grundkapital der Gesellschaft um bis 

zu 35,0 Mio Euro, durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe 

neuer, auf den Inhaber lautender Stück aktien gegen Bareinla-

gen und / oder Sacheinlagen zu erhöhen („genehmigtes kapital 

2010“). die neuen Aktien können von einem kreditinstitut oder 

mehreren kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen 

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 

Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwen-

dung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG seit dem Wirksamwerden 

dieser Ermächtigung weder insgesamt zehn vom Hundert des 

zum Zeitpunkt der Eintragung dieses ge nehmigten kapitals 

bestehenden Grundkapitals noch insgesamt zehn vom Hundert 

des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien bestehenden 

Grundkapitals übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen 
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Aktien den Bör senpreis nicht wesentlich unterschreitet; 

(d) bei der Ausgabe an Mitarbeiter der Gesellschaft 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.

das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 23,4 Mio Euro 

durch Ausgabe von bis zu 9.000.000 neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes kapital 2009). 

Ausführliche Informationen zum „genehmigten kapital 2010“ 

finden Sie im konzernanhang auf Seite 164.  

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 kapitalge sellschaft, 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 ei ner 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 er füllen 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 Bilanzge-

winns gefasst worden ist, am Gewinn teil. der Vorstand ist 

ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Aus-

stattung der Wandel- und / oder optionsschuldverschreibun-

gen 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 erworbenen 

eigenen Aktien dürfen zusammen mit eigenen Aktien, die die 

Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt (einschließ-

lich der nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnenden Aktien), nicht 

mehr als 10 prozent des Grundkapitals der Gesellschaft entfal-

len. die Ermächtigung kann ganz oder in teilbeträgen, einmal 

oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer zugelassener 

Zwecke durch die Gesellschaft oder auch durch ihre konzern-

unternehmen 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 kaufof-

ferte. die weiteren Einzelheiten des rück erwerbs eigener Aktien 

sind in der öffentlich zugänglichen Einladung zur Hauptver-

sammlung 2010 unter www.jenoptik.de in der rubrik Investo-

ren / Hauptversammlung 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 im Zusammenhang mit 

einem inzwischen beendeten Joint Venture sowie für verschie-

dene finanzierungsverträge mit einem ausgenutzten Gesamt-

volumen von rund 97,5 Mio. Euro (i. Vj. 94,8 Mio Euro). 

die Bedingungen für die Annahme eines kontrollwechsels sind in 

den kreditverträgen jeweils unterschiedlich ausgestaltet. Verträge 

mit einem Gesamtvolumen von 49,4 Mio Euro (i. Vj. 50,5 Mio 

Euro), von denen zum 31. dezember 2012 lediglich 7,5 Mio 

Euro (i. Vj. 4,8 Mio Euro) in Anspruch genommen waren, sehen 

im falle des Erreichens der für die Abgabe eines übernahme-

angebotes nach §§ 29 Abs. 2, 35 Abs. 1, Abs. 2 WpüG vorgese-

henen Anteilsschwelle von 30 prozent, teilweise jedoch bereits 

ab einer Beteiligung von mehr als 25 prozent, ein außerordent-

liches kündigungsrecht des kreditgebers vor.



Geschäft und Rahmenbedingungen Konzernlagebericht

KonzeRnabschluss

KonzeRnanhanG

bilanzeid

inFoRMaTionen FüR aKTionäRe

45JENOPTIK 2012

IN
fO

r
m

a
TI

O
N

EN
 f

ü
r

 a
K

TI
O

N
ä

r
E

K
o

n
z

e
r

n
la

g
e

b
e

r
ic

h
t

BEsTäTIguNgsvErmErK

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 

zuzüglich des Zeitraums, für den überbrückungsleistungen 

gewährt werden, und die Abgeltung der tantieme nach einem 

durchschnittswert. die Entschädigung ist begrenzt auf maximal 

drei Jahresvergütungen. Zudem erhalten beide Mitglieder des 

Vorstandes im falle einer Eigenkündigung wegen eines kon-

trollwechsels bei fortzahlung der Versorgungsbeiträge bis zum 

regulären Ende der laufzeit ihres jeweiligen dienstvertrages 

(maximal jedoch für drei Jahre) eine vertraglich unverfallbare 

Anwartschaft auf die Versorgungsleistungen. Eine entspre-

chende Vereinbarung enthielt auch der am 30. Juni 2012 aus-

gelaufene dienstvertrag von Herrn frank Einhellinger, der im 

vergangenen Jahr auf eigenen Wunsch sein Mandat als finanz-

vorstand niedergelegt hat. Vergleichbare Vereinbarungen mit 

Arbeitnehmern der Gesellschaft bestehen nicht.

Bei den im Jahr 2011 platzierten Schuldscheindarlehen mit 

einem ausgenutzten Gesamtvolumen von 90,0 Mio Euro haben 

die darlehensgeber das recht, im falle eines kontrollwechsels 

das darlehen zu dem Betrag, der ihrer Beteiligung entspricht, 

außerordentlich zu kündigen und die unverzügliche rückzah-

lung dieses kapitalbetrages zuzüglich der bis zur rückzahlung 

aufgelaufenen Zinsen zu verlangen. Ein kontrollwechsel liegt 

hier vor, wenn eine oder mehrere abgestimmt handelnde per-

sonen, die nicht dem kreis der zum Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses bestehenden Hauptaktionäre zuzurechnen sind, zu 

irgendeiner Zeit mittelbar oder unmittelbar mehr als 30 prozent 

des ausstehenden Grundkapitals oder mehr als 30 prozent der 

Stimmrechte erwerben.

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 kontrollwechsels 

lediglich eine Informationspflicht gegenüber der Bank. Wenn 

sich infolge dieser Meldung die risikobewertung der Bank 

erhöht, hat diese das recht, die Bestellung oder Verstärkung 

von Sicherheiten zu fordern.

Mit einem Joint-Venture-partner besteht eine rahmenvereinba-

rung, die Jenoptik direkten Zugang zu einer umfangreichen 

Basis an patenten, technologischem know-how und kompo-

nenten gewährt, die der partner auf dem Gebiet der Entwick-

lung und Herstellung von faserlasern hat, und die insbesondere 

nachfolgend beschriebene Vereinbarungen beinhaltet: Sofern 

ein kontrollwechsel an einen Wettbewerber des Joint-Venture-

partners innerhalb eines bestimmten Zeitraumes stattfindet, 

beschränkt sich das nutzungsrecht seitens der Jenoptik auf die 

Herstellung und den Vertrieb des mit Hilfe der eingeräumten 

nutzungsrechte hergestellten produktportfolios zum Zeitpunkt 

des Eintritts des kontrollwechsels. das Jenoptik für einen be- 

stimmten Zeitraum eingeräumte recht auf Bezug von kompo-

nenten erlischt nach Ablauf einer übergangsfrist. Zwar befindet 

sich das Joint Venture seit Mitte 2011 in liquidation. da die 

gewährten nutzungsrechte jedoch fortbestehen, gelten auch 

die regelungen zu den folgen eines kontrollwechsels fort. 
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rüdiger Andreas Günther wurde für drei Jahre zum Vorstand 

bestellt und verantwortet in seiner funktion seither die Bereiche 

rechnungswesen & Controlling, treasury, Steuern, Mergers &  
Acquisitions, Investor relations, das strategische Management 

des Immobilienportfolios sowie risiko- & Compliance-Manage-

ment. 

der erweiterte führungskreis des Jenoptik-konzerns ist das Exe-

cutive Management Board (EMB, siehe Seite 188), dem neben 

dem Vorstand die leiterin Human resources, purchasing, Sup-

ply Chain & Shared Services sowie die fünf Spartenleiter ange-

hören. das EMB trifft strategische und operative Querschnitts-

entscheidungen für den Gesamtkonzern und tagte 2012 

insgesamt sechs Mal. 

StEUErUnGSSyStEM Und StEUErUnGSkEnnZAHlEn

Jenoptik steuert seine Geschäftseinheiten sowohl auf strategi-

scher als auch auf operativer Ebene. Im rahmen des Strategie-

prozesses finden zwei Mal pro Jahr Meetings zwischen dem 

Vorstand und dem Management der jeweiligen operativen Ein-

heit statt, die sowohl der festlegung der strategischen Ausrich-

tung als auch der kontrolle des eingeschlagenen kurses dienen. 

Ausgehend von globalen Megatrends werden Chancen und 

risiken identifiziert, die künftigen produkt-Markt-kombinationen 

festgelegt, Wachstumspfade definiert, die Schwerpunkte von 

forschung & Entwicklung bestimmt und der fortschritt von stra-

tegisch relevanten programmen überwacht. 

Abgeleitet aus den strategischen Zielen wird ein Mal jährlich 

eine mittelfristige planungsrechnung für einen 5-Jahres-Zeitraum 

erstellt. Sie fasst die beabsichtigte wirtschaftliche Entwicklung 

zusammen. Weiterführende Informationen zum planungsprozess 

2012 befinden sich im prognosebericht ab Seite 118.

Monatliche Ergebnismeetings sind ein Gremium zur operativen 

Steuerung. Hier berichten die Bereiche dem Vorstand über die 

wirtschaftliche lage, über wesentliche Entwicklungen im tages-

geschäft und über außergewöhnliche Geschäftsvorfälle. Ein 

1.3 leitung, kontrolle und Steuerung

AUfSICHtSrAt

der Aufsichtsrat der  JEnoptIk AG setzt sich paritätisch aus zwölf 

Mitgliedern zusammen, davon sind sechs Arbeitnehmervertre-

ter. Aufsichtsratsvorsitzender ist seit Juni 2008 rudolf Humer, 

Unternehmer, Hinterbrühl (Österreich). Am 20. März 2012 fan-

den die Wahlen der Arbeitnehmervertreter des Aufsichtsrates 

statt, die ihre Aufgaben im Aufsichtsrat mit Wirkung ab Been-

digung der ordentlichen Hauptversammlung am 6. Juni 2012 

wahrnehmen. In der Hauptversammlung wurden zudem die 

Vertreter der Anteilseigner gewählt. detaillierte Informationen 

zum Aufsichtsrat finden Sie im Bericht des Aufsichtsrates, in der 

Erklärung zur Unternehmensführung ab Seite 16 sowie im kon-

zernanhang ab Seite 182.

VorStAnd Und EXECUtIVE MAnAGEMEnt BoArd 

(EMB)

der Vorstand der JEnoptIk AG besteht zum Jahresende 2012 

aus zwei Mitgliedern: dr.-Ing. Michael Mertin, Vorstandsvorsit-

zender, und rüdiger Andreas Günther, finanzvorstand. dr.-Ing. 

Michael Mertin kam 2006 zur Jenoptik und war als Mitglied des 

Vorstandes für das operative Geschäft zuständig. Seit Juli 2007 

ist er Vorstandsvorsitzender der JEnoptIk AG. Im September 

2011 wurde er für weitere fünf Jahre, beginnend mit Wirkung 

ab Juli 2012, zum Vorstandsvorsitzenden der JEnoptIk AG 

bestellt. Er ist verantwortlich für das gesamte operative Geschäft 

sowie für die Bereiche recht, Strategie, Geschäftsentwicklung &  
Innovationsmanagement, kommunikation & Marketing, Quali-

tät & prozesse, Einkauf & Supply Chain Management, revision, 

organbetreuung, Corporate Governance, datenschutz, It, Shared 

Service Center und als Arbeitsdirektor für den Bereich personal.

Seit 1. April 2012 hat Jenoptik einen neuen finanzvorstand. 

rüdiger Andreas Günther übernahm das finanzressort von frank 

Einhellinger, der sein Amt mit Zustimmung des Aufsichtsrates 

mit Wirkung zum 31. März 2012 niederlegte und Ende Juni 

2012 die JEnoptIk AG auf eigenen Wunsch verlassen hat. 
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wichtiges Steuerungsinstrument ist dabei der Vergleich der 

finanziellen Ist-Zahlen mit den plan- und den Vorjahreszahlen. 

darüber hinaus wird die planung vier bis fünf Mal pro Jahr im 

rahmen der prognose aktualisiert. In den Ergebnismeetings 

werden zudem qualitative faktoren wie kundenbeziehungen, 

projekte, Wettbewerbssituation und andere Indikatoren erör-

tert. Als frühwarnsystem dienen insbesondere ein gesunkener 

Auftragseingang, die Book-to-Bill-rate, die Entwicklung von 

Branchenindikatoren sowie ausgewählte Informationen der 

Vertriebsmitarbeiter.

das Jenoptik-kennzahlensystem umfasst finanzielle und nicht-

finanzielle Steuerungsgrößen. die top-kennzahlen orientieren 

sich am Shareholder Value und an den Anforderungen des kapi-

talmarktes. der konzern steuert im Wesentlichen nach EBIt und 

free Cashflow. Außerdem sind Umsatz, Jahresüberschuss, roCE, 

roE, Working Capital, Investitionsvolumen, netto-Verschuldung, 

Zahl der Mitarbeiter, Auftragseingang und Auftragsbestand als 

wesentliche Größen zu nennen. die strategische Steuerung wird 

durch kennzahlen, die sich an den fünf Werthebeln orientieren, 

unterstützt. Informationen zu den fünf Werthebeln des kon-

zerns und der strategischen Weiterentwicklung sind im progno-

sebericht ab Seite 112 zu finden. 

derzeit arbeitet Jenoptik daran, das Steuerungssystem zu erwei-

tern und noch stärker zu harmonisieren. Im Geschäftsjahr 2012 

konnten auf konzeptioneller Ebene deutliche fortschritte erzielt 

werden. Beispielsweise wurde eine neue mehrstufige deckungs-

beitragsrechnung verabschiedet. diese und andere fachkonzepte 

werden im rahmen des Jenoptik one Erp-programms (JoE) (siehe 

Seite 72) ab 2013 konzernweit implementiert. Zudem wird das 

2012 gestartete Go-lean-programm, über das wir auf Seite 72 

des Geschäftsberichtes ausführlich berichten, den Anteil und die 

Qualität der prozessbezogenen Steuerungsgrößen steigern. die 

Weiterentwicklung des Steuerungssystems wird auch künftig 

eines der wesentlichen themen im rahmen der kontinuierlichen 

Verbesserung von Jenoptik bleiben.
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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. 

VorStAndSVErGütUnGSSyStEM

kriterien für die Angemessenheit der Vorstandsvergütung der 

Jenoptik sind insbesondere die Aufgaben der Vorstandsmitglie-

der, ihre persönlichen leistungen, die wirtschaftliche lage sowie 

der Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens. Hinzu 

kommt die üblichkeit der Vergütung im Vergleichsumfeld. die 

Vergütung des Jenoptik-Vorstandes besteht aus erfolgsunab-

hängigen und erfolgsabhängigen Bestandteilen. Zur erfolgsun-

abhängigen komponente zählen das fixum, die nebenleistungen 

sowie die Versorgungszusagen. die erfolgsbezogene tantieme 

wird zu einem teil in bar und zum anderen teil in form von vir-

tuellen Aktien gewährt. Mit der auf virtuellen Aktien basieren-

den long-term-Incentive-komponente (ltI) werden langfristige 

Verhaltensanreize gesetzt und eine nachhaltige Unternehmens-

entwicklung gefördert. 

für die Systematik des Vergütungssystems und die Zusammen-

setzung der individuellen Vorstandsvergütung ist der Aufsichts-

rat nach Vorbereitung durch den personalausschuss zuständig. 

Im Juni 2011 billigte die Hauptversammlung das Vergütungssys-

tem des Vorstandes mit deutlicher Mehrheit. Im rahmen der 

Wiederbestellung von dr. Michael Mertin als Vorstandsvorsit-

zenden und Arbeitsdirektor der JEnoptIk AG und der damit ein-

hergehenden Vertragsverlängerung wurde der Anstellungsver-

trag wie im letztjährigen Vergütungsbericht beschrieben an 

einigen Stellen weiterentwickelt. das aktuelle Vergütungssys-

tem entspricht im Wesentlichen dem von der Hauptversamm-

lung gebilligten System. frank Einhellinger hat mit Zustimmung 

des Aufsichtsrates entschieden, sein Vorstandsmandat zum  

31. März 2012 niederzulegen, seinen Vorstandsvertrag nicht 

über den 30. Juni 2012 zu verlängern, aber der Gesellschaft für 

einen übergangszeitraum als Berater zur Verfügung zu stehen. 

der Aufsichtsrat der JEnoptIk AG hat in der Sitzung vom 

15. dezember 2011 mit Wirkung zum 1. April 2012 rüdiger 

Andreas Günther als ordentliches Vorstandsmitglied und nach-

folger von frank Einhellinger als finanzvorstand bestellt. die 

Bestellung erfolgte auf drei Jahre. die vertraglichen regelungen 

des Anstellungsvertrages mit Herrn Günther entsprechen grund-

sätzlich denjenigen des ab Juli 2012 geltenden neuen Vertrages 

mit dr. Mertin, soweit nicht nachstehend gesondert vermerkt.

fixum. die erfolgsunabhängige Grundvergütung wird anteilig 

pro Monat ausgezahlt. Sie beträgt für dr. Michael Mertin  

seit 1. Januar 2011 510 tEUr p. a. sowie für Herrn Günther  

380 tEUr p. a. jeweils zahlbar in zwölf gleichen Beträgen am 

Monatsende. die frank Einhellinger für das 1. Quartal 2012 

gezahlte festvergütung betrug 83 tEUr.

Variable Vergütung. die Mitglieder des Vorstandes haben 

Anspruch auf eine tantieme, die teilweise in bar und teilweise 

in form virtueller Aktien gewährt wird. Sie basiert auf persön-

lichen Zielvereinbarungen, die im 1. Quartal eines jeden kalen-

derjahres zwischen der JEnoptIk AG, vertreten durch den Auf-

sichtsrat, und dem jeweiligen Vorstandsmitglied abgeschlossen 

werden sollen. die Zielvereinbarung ist auf eine nachhaltige 

Unternehmensentwicklung auszurichten und enthält Ziele für 

den Gesamtkonzern sowie den Unternehmenserfolg. Bemes-

sungsgrundlagen waren für das Geschäftsjahr 2012 das kon-

zern-EBIt, der operative free Cashflow, der konzern-Jahresüber-

schuss, aktienkursbezogene, strategische und operative Ziele 

für das betreffende Jahr sowie langfristiger Art und eine indivi-

duelle leistungsbeurteilung. Es gibt eine Begrenzung der Ziel-

erfüllung und damit der Gesamttantieme nach oben, aber 

keine garantierte Mindesttantieme. die tatsächliche Höhe der 

variablen Vergütung ist abhängig von der Erreichung der Ziele 

gemäß Zielvereinbarung. Bei der nichterreichung festgelegter 

Mindestansprüche einzelner Ziele wird für diesen Zielanteil 

keine anteilige tantieme gezahlt. 

50 prozent der tantieme entfallen auf finanzielle Ziele, 25 pro-

zent auf kurz- und mittelfristige operative Ziele und 25 prozent 
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auf mittel- und langfristige strategische Ziele. die Gesamt-

tantieme wird zu zwei dritteln in bar und zu einem drittel in 

form von virtuellen Aktien gewährt. 

Mit rüdiger Andreas Günther wurde für den Zeitraum vom 

Beginn seiner tätigkeit am 1. April 2012 bis zum 31. dezember 

2012 und mit frank Einhellinger für das 1. Quartal 2012 eine 

zeitanteilige fixtantieme mit einem Zielerreichungsgrad von 

100 prozent vereinbart. Zusätzlich wurde mit frank Einhellinger 

ein Bonus in Abhängigkeit von der Erledigung bestimmter Auf-

gaben im Zusammenhang mit der übergabe an seinen nachfol-

ger 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. 

die Zuteilung der als long-term-Incentive gewährten virtuellen 

Aktien erfolgt im rahmen der feststellung der Zielerreichung. der 

Ermittlung ihrer Anzahl wird der durchschnittliche Schlusskurs der 

Jenoptik-Aktie im vierten Quartal des vorvergangenen kalender-

jahres zugrunde gelegt. die Auszahlung erfolgt nach Ablauf des 

vierten folgejahres nach Zuteilung auf Basis des durchschnittli-

chen Schlusskurses der Jenoptik-Aktie des vollen vierten folgejah-

res. folgejahr ist das kalenderjahr, das dem kalenderjahr folgt, 

für das die Zielvereinbarung abgeschlossen wurde. dies bedeutet 

für den fall der Gewährung virtueller Aktien im rahmen der Ziel-

vereinbarung für das Jahr 2012, dass die Zuteilung der virtuellen 

Aktien im rahmen der feststellung der Zielerreichung im Jahre 

2013 und die Auszahlung des Geldwertes der virtuellen Aktien – 

deren Höhe auf Basis des durchschnittskurses der Aktien im Jahr 

2016 ermittelt wird – am Anfang des Jahres 2017 erfolgt. 

Zwischenzeitlich erfolgte dividendenzahlungen an Aktionäre 

der JEnoptIk AG werden dergestalt berücksichtigt, dass in 

Höhe ihres Wertes zusätzliche virtuelle Aktien gewährt werden. 

die Anstellungsverträge von dr. Michael Mertin und rüdiger 

Andreas Günther enthalten regelungen zu möglichen Auswir-

kungen von bestimmten Umständen, insbesondere Umwand-

lungs- und kapitalmaßnahmen auf die gewährten virtuellen 

Aktien. die tantieme wird im Jahr der Beendigung des dienst-

verhältnisses des Vorstandsmitgliedes basierend auf der tat-

sächlichen Zielerreichung zeitanteilig und ohne Aufteilung in 

Bartantieme und virtuelle Aktien ausgezahlt. 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 

dienstverhältnisses abgerechnet. 

der Anstellungsvertrag mit dr. Michael Mertin enthält eine  

Vereinbarung, jährlich die Gesamtbezüge zu überprüfen. 

die Auszahlung der mit frank Einhellinger für das 1. Quartal 

2012 vereinbarten fixtantieme in Höhe von 56 tEUr brutto 

zuzüglich der Bonuszahlung in Höhe von 25 tEUr brutto erfolgte 

im februar 2013. Außerdem wurde mit frank Einhellinger im 

Januar 2013 eine Vereinbarung zur Abgeltung der ihm seit dem 

Jahr 2010 als Vorstandsmitglied gewährten 66.622 virtuellen 

Aktien zuzüglich der darauf anstelle einer dividende gewährten 

virtuellen Aktien geschlossen, nach der ihm im Januar 2013 ein 

Betrag in Höhe von 489 tEUr brutto ausgezahlt wurde. 

Im Jahr 2007 wurden für dr. Michael Mertin und frank Einhel-

linger und im Jahr 2012 mit rüdiger Andreas Günther 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 2012 für dr. Mertin 240 tEUr und für frank Einhellinger  

25 tEUr. Mit Herrn Günther wurde ein jährlicher Versorgungs-

beitrag in Höhe von 80 tEUr vereinbart, für 2012 wurden dem-

zufolge 60 tEUr gewährt.
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nebenleistungen existieren in form einer Unfallversicherung und 

einer Berufsunfähigkeitsversicherung für dr. Mertin und bis zu 

seinem Ausscheiden für frank Einhellinger. Weiterhin haben Vor-

standsmitglieder Anspruch auf die private nutzung eines firmen-

fahrzeuges. rüdiger Andreas Günther hat 2012 darüber hinaus 

befristet kosten für eine Zweitunterkunft am Sitz der Gesellschaft 

sowie Umzugskosten erstattet bekommen. für die Mitglieder 

des Vorstandes besteht eine Vermögensschaden-Haftpflichtver-

sicherung; es besteht die vertragliche Verpflichtung zur tragung 

eines Selbstbehaltes in Höhe von 10 prozent des Schadens je 

Schadensfall, maximal jedoch für sämtliche Schadensfälle pro 

Jahr in Höhe von 150 prozent der festvergütung.

Wird der dienstvertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden dr. Mer-

tin nicht über sein reguläres laufzeitende am 30. Juni 2017  

hinaus verlängert, so hat er ab diesem Zeitpunkt für die dauer 

von zwölf Monaten Anspruch auf überbrückungsleistungen in 

Höhe von monatlich 80 prozent eines Zwölftels der Jahresver-

gütung. Auf die überbrückungsleistung werden Bezüge aus 

selbstständiger und / oder nichtselbstständiger tätigkeit des Vor-

standsmitgliedes, insbesondere als Mitglied eines leitungs- und 

Aufsichtsorgans einer anderen Gesellschaft, sowie eine etwaige 

karenzentschädigung angerechnet. überbrückungsleistungen 

sind nicht zu zahlen, wenn die nichtverlängerung des dienst-

vertrages auf erheblichen pflichtverstößen des Vorstandsmit-

gliedes beruht oder es zu einer Beendigung des dienstverhält-

nisses aufgrund einer außerordentlichen kündigung kommt 

oder das Vorstandsmitglied eine Verlängerung des dienstvertra-

ges zu gleichen oder zu gleich- oder höherwertigen Bedingun-

gen ablehnt. 

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 

des Anstellungsvertrages vergüten. Jenoptik hat in der Entspre-

chenserklärung vom 13. dezember 2012 für den Anstellungs-

vertrag des Vorstandsvorsitzenden eine Abweichung von diesen 

Empfehlungen erklärt, die zusammen mit einer Begründung ab 

Seite 13 des Geschäftsberichtes abgedruckt sind.

Im falle eines kontrollwechsels der JEnoptIk AG greift für die 

Mitglieder des Vorstandes ab einem kontrollerwerb gemäß 

§§ 29, 35 Abs. 1 Satz 1 WpüG, d. h. einem Erwerb von mindes-

tens 30 prozent der Stimmrechte an der JEnoptIk AG, eine 

Change-of-Control-klausel, die ihnen ein kündigungsrecht 

innerhalb einer bestimmten frist nach übergang der kontrolle 

gewährt. das Vorstandsmitglied hat im fall einer kündigung in 

Abhängigkeit von der restlaufzeit seines Anstellungsvertrages 

zuzüglich des Zeitraumes, für den überbrückungsleistungen 

gewährt werden, einen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung 

in Höhe von maximal 36 Monatsgehältern zuzüglich anteiliger 

variabler Vergütung. die Mitglieder des Vorstandes erhalten 

zudem bei fortzahlung der Versorgungsbeiträge bis zum regu-

lären laufzeitende ihres jeweiligen dienstvertrages, maximal 

jedoch für drei Jahre, eine vertraglich unverfallbare Anwart-

schaft auf Versorgungsleistungen. 

Mit den Vorstandsmitgliedern wurden in den Anstellungsverträ-

gen für die dauer von einem Jahr nachvertragliche Wettbewerbs-

verbote vereinbart. Als Entschädigung für das Wettbewerbsver-

bot erhält das jeweilige Vorstandsmitglied 50 prozent der oben 

beschriebenen Brutto-Jahresvergütung. Jenoptik kann aber 

bereits vor Beendigung des dienstverhältnisses durch schriftli-

che Erklärung an das jeweilige Vorstandsmitglied auf das nach-

vertragliche Wettbewerbsverbot mit der Wirkung verzichten, 

dass sie mit Ablauf einer frist von drei Monaten seit der Erklä-

rung von der Verpflichtung zur Zahlung der Entschädigung frei 

wird.  
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IndIVIdUAlISIErtE GESAMtBEZüGE dEr VorStAndS-

MItGlIEdEr 

die nachstehend aufgeführte tabelle beinhaltet die im abgelau-

fenen Geschäftsjahr gewährten Vergütungsbestandteile für die 

Vorstandsmitglieder dr. Michael Mertin und rüdiger Andreas 

Günther sowie den am 31. März 2012 aus dem Vorstand ausge-

schiedenen frank Einhellinger. In der übersicht wird dabei zwi-

schen fünf komponenten, dem fixum, der variablen Vergütung, 

der aktienbasierten long-term-Incentive-komponente, der 

Altersversorgung und den nebenleistungen unterschieden.   9  

Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates wird die varia-

ble Vergütung für das Geschäftsjahr 2012 für dr. Michael Mer-

tin 731,5 tEUr in bar und 75.572 virtuelle Aktien betragen. 

Weitere Angaben zur anteilsbasierten Vergütung mittels virtuel-

ler Aktien sind im Anhang unter punkt 30 ab Seite 169 aufge-

führt. Wir betrachten diese ebenfalls als Bestandteil dieses Ver-

gütungsberichtes.

VErGütUnGSSyStEM dES AUfSICHtSrAtES

die Vergütung des Aufsichtsrates der JEnoptIk AG, die zuvor 

auf Satzungsregelungen aus dem Jahr 2007 basierte, wurde im 

Jahr 2012 neu gefasst. Ein Vergleich mit anderen tecdax-Unter-

nehmen hatte gezeigt, dass die Vergütung des Aufsichtsrates 

den aufgrund zahlreicher neuer gesetzlicher Anforderungen an 

die kontrolltätigkeit des Aufsichtsrates gestiegenen Anforde-

rungen nicht hinreichend rechnung trug. Gemäß Ziffer 5.4.6 

Absatz 1 Satz 2 des deutschen Corporate Governance kodex 

(kodex) soll die Vergütung aber auch der Verantwortung und 

dem tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder sowie der 

wirtschaftlichen lage und dem Erfolg des Unternehmens rech-

nung tragen. 

daher hat die ordentliche Hauptversammlung am 6. Juni 2012 

beschlossen, die feste und die erfolgsabhängige Vergütung  

jeweils um ein drittel anzuheben. die neuen regelungen gelten 

seit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 6. Juni 

2012. für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder bis zu diesem 

Zeitpunkt gilt § 19 der Satzung in seiner vorherigen fassung fort. 

die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder besteht aus einer fes-

ten sowie einer erfolgsorientierten komponente. die feste jähr-

liche Vergütung wurde von 15 tEUr auf 20 tEUr angehoben. 

BEStAndtEIlE dEr VorStAndSVErGütUnG

dr. Michael Mertin
(vorsitzender des vorstandes)

Frank Einhellinger
(Mitglied des vorstandes  

bis 31.3.2012)

rüdiger andreas Günther
(Mitglied des vorstandes  

seit 1.4.2012)

in TEur 2012 2011 2012 2011 2012

Festvergütung 510,0 510,0 83,3 333,0 285,0

variable vergütung 731,5 687,7 81,3 300,0 210,0

LTi 2011 1) – 206,8 – 81,7 –

LTi 2012 bewertet zum ausgabekurs 2) 365,8 – 29,0 – 105,0

LTi 2012 kurssteigerung in 2012 3) 192,0 – 4,6 – 55,1

Gesamtvergütung 1.799,3 1.404,5 198,2 714,7 655,1

altersversorgung 240,0 240,0 24,8 99,9 60,0

Summe Nebenleistungen 30,2 36,7 4,9 17,0 34,8

Summe Sonstige Leistungen 270,2 276,7 29,7 116,9 94,8

1) bewertet zum Stichtag 31.12.2011
2) durchschnittlicher Schlusskurs im Xetra-handel, 4. Quartal 2012
3) bewertet zum Stichtag 31.12.2012 (bei Frank Einhellinger zum Stichtag 31.3.2012)

 9
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der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das doppelte, sein 

Stellvertreter das Eineinhalbfache dieses Betrages. die feste Ver-

gütung ist nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. Zusätzlich 

erhält jedes Mitglied eines Ausschusses eine jährliche Vergü-

tung in Höhe von 5 tEUr. der Ausschussvorsitzende erhält das 

doppelte. die jährliche Vergütung des prüfungsausschusses, 

dessen tätigkeit mit einem besonders hohen Arbeits- und Zeit-

aufwand verbunden ist, wurde von 5 tEUr auf 10 tEUr ange-

hoben. der Vorsitzende des prüfungsausschusses erhält das 

doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache.

Sofern das konzernergebnis vor Steuern den Wert von 10 pro-

zent des konzern-Eigenkapitals zum Ende des Geschäftsjahres 

übersteigt, erhält jedes Aufsichtsratsmitglied nunmehr eine 

erfolgsorientierte jährliche Vergütung in Höhe von 10 tEUr 

statt bisher in Höhe von 7,5 tEUr. die erfolgsorientierte jährli-

che Vergütung erhöht sich auf 20 tEUr (bis zur Hauptversamm-

lung am 6. Juni 2012: 15 tEUr), sofern das konzernergebnis 

vor Steuern den Wert von 15 prozent des konzern-Eigenkapi-

tals zum Ende des Geschäftsjahres übersteigt. der Vorsitzende 

des Aufsichtsrates erhält das doppelte, der Stellvertreter das 

Eineinhalbfache dieses Betrages. für die Ermittlung des Ergeb-

nisses vor Steuern und des Eigenkapitals ist der konzernab-

schluss für das betreffende Geschäftsjahr maßgebend. die 

erfolgsorientierte jährliche Vergütung ist nach der ordentlichen 

Hauptversammlung, 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 2011 hat den o. g. 

Wert von 10 prozent des konzern-Eigenkapitals zum Ende des 

Geschäftsjahres 2011 überstiegen, weshalb die Aufsichtsrats-

mitglieder nach der ordentlichen Hauptversammlung im Juni 

2012 eine erfolgsorientierte Vergütung in Höhe von jeweils 

7,5 tEUr für das Geschäftsjahr 2011 erhielten. der Vorsitzende 

des Aufsichtsrates erhielt das doppelte, sein Stellvertreter das 

Eineinhalbfache dieses Betrages.

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines teils des Ge- 

schäfts jahres dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehört 

haben, erhalten eine zeitanteilige Vergütung.

für die teilnahme an einer Sitzung erhielten die Mitglieder des 

Aufsichtsrates bis zum 6. Juni 2012 ein Sitzungsgeld in Höhe 

von 0,6 tEUr, seit Beendigung der ordentlichen Hauptversamm-

lung am 6. Juni 2012 ein Sitzungsgeld in Höhe von 1 tEUr. 

 Seitdem wird bei der teilnahme an telefonkonferenzen oder  

bei mehreren Sitzungen an einem tag ab der zweiten Sitzung 

jeweils die Hälfte des vereinbarten Sitzungsgeldes gezahlt. 

nachgewiesene Auslagen, die im Zusammenhang mit der Sit-

zung stehen, werden nach dem neuen Vergütungssystem 

zusätzlich zum Sitzungsgeld erstattet; die Erstattung von reise- 

und übernachtungskosten im Zusammenhang mit einer im 

Inland stattfindenden Sitzung ist dabei auf 0,6 tEUr beschränkt. 

Zuvor wurden Auslagen eines Mitgliedes des Aufsichtsrates im 

Zusammenhang mit der Ausübung seines Amtes gegen nach-

weis erstattet. Sofern sie aber unmittelbar im Zusammenhang 

mit der teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrates oder 

einer seiner Ausschüsse standen, galt dies jedoch nur, soweit 

sie den Betrag von 0,6 tEUr überstiegen. die JEnoptIk AG 

erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern zusätzlich eine etwaige 

auf ihre Vergütung entfallende Umsatzsteuer.

Im Geschäftsjahr 2012 wurden für die im Januar 2013 zu zah-

lende festvergütung des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse 

298,2 tEUr und für die nach der Hauptversammlung im Juni 

2013 zu zahlende variable Vergütung 102,6 tEUr zurückge-

stellt. die Jenoptik hat keine sonstigen Vergütungen oder Vor-

teile für persönlich erbrachte leistungen, insbesondere Bera-

tungs- und Vermittlungsleistungen, an die Mitglieder des 

Aufsichtsrates gezahlt.

der Aufsichtsratsvorsitzende rudolf Humer hat durch schrift-

liche Erklärung gegenüber dem Vorstand auf sämtliche, ihm  

für seine tätigkeiten ab dem 1. April 2011 zustehenden Vergü-

tungsansprüche als Aufsichtsratsvorsitzender und Ausschuss-

mitglied verzichtet. dies gilt auch für etwaige Sitzungsgelder 

und eine etwaige erfolgsorientierte Vergütung. 
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1.5 Entwicklung der Wirtschaft

EntWICklUnG dEr GESAMtWIrtSCHAft

die Weltwirtschaft blieb auch 2012 unsicher. Zwar hatten zu 

Jahresbeginn viele Industriestaaten Maßnahmen zur finanzkon-

solidierung getroffen, doch belasteten die Staatsschuldenkrisen 

zunehmend auch länder außerhalb des Euroraums. Zum Jah-

resende verunsicherte zudem die drohende fiskalklippe in den 

USA. Weltweit expandierte die Wirtschaft 2012 laut dem Inter-

nationalen Währungsfonds (IWf) um 3,2 prozent und damit 0,7 

prozentpunkte weniger als im Vorjahr. die Gefahr einer schwe-

ren von Europa ausgehenden finanzkrise wurde nach Ansicht 

der Weltbank weitgehend gebannt, weil adäquate Maßnah-

men zur Stützung des Euros getroffen wurden.   10  

In den USA wuchs die Wirtschaft laut dem US-Handelsministe-

rium nach moderatem Start um unerwartete 3,1 prozent im 

3. Quartal 2012, ging jedoch im Schlussquartal um 0,1 prozent 

gegenüber dem Vorjahresquartal zurück. Wegen der drohen-

den fiskalklippe – Anfang 2013 vorerst aufgeschoben – waren 

die Staatsausgaben und Ausrüstungsinvestitionen zurückgegan-

gen. Im dezember stieg jedoch die Industrieproduktion wieder 

an, was den konjunkturoptimismus förderte.

die wirtschaftliche dynamik in der Euro-Zone nahm 2012 stetig 

ab, sodass der IWf für das gesamte Jahr 2012 ein BIp-Minus 

von 0,4 prozent berechnete. Zum Jahresende gab es Anzeichen 

für eine leichte Erholung, weil die Industrieproduktion laut dem 

europäischen Statistikamt Eurostat stärker als erwartet anstieg.

die deutsche Wirtschaft hat sich nach einem guten Start wegen 

des schwierigen Umfelds in der 2. Jahreshälfte 2012 deutlich 

abgekühlt. laut dem Statistischen Bundesamt schrumpfte die 

Wirtschaftsleistung im 4. Quartal um 0,6 prozent gegenüber 

dem Vorquartal; die Industrieproduktion ging um 3,2 prozent 

zurück. für das gesamte Jahr berechnete das Statistische Bun-

desamt einen Anstieg des BIp von 0,7 prozent; wichtigster 

Wachstumstreiber war der Export. die deutschen Exporte stie-

gen gegenüber dem Vorjahr um 3,4 prozent auf einen erneu-

ten rekordwert von 1,1 Billionen Euro.

In den Schwellenländern ließ die wirtschaftliche dynamik 2012 

ebenfalls nach: laut dem IWf ging das BIp-plus auf 5,1 prozent 

im Vergleich zum Vorjahr zurück (i. Vj. 6,3 prozent). China 

erlebte das wirtschaftlich schwächste Jahr seit 1999: laut dem 

chinesischen Statistikamt lag das BIp-plus 2012 bei 7,8 prozent. 

Im 4. Quartal stiegen jedoch Exporte, Industrieproduktion und 

Einzelhandelsumsätze wieder deutlich an. Indiens Wirtschaft 

schwächte sich 2012 deutlicher als erwartet ab: das BIp legte 

nur um 5 prozent gegenüber dem Vorjahr zu. das war der 

geringste Zuwachs seit einem Jahrzehnt. Brasiliens Wirtschaft 

expandierte 2012 laut IWf nur um etwa 1 prozent. 

VErändErUnG dES BrUttoInlAndSprodUktES

in prozent 2010 2011 2012 2013 1) 2014 1)

Welt 5,2 3,9 3,2 3,5 4,1

uSa 3,0 1,8 2,3 2,0 3,0

Euro-zone 1,9 1,4 – 0,4 – 0,2 1,0

deutschland 3,6 3,1 0,9 0,6 1,4

1) prognose  |  Quelle: internationaler Währungsfonds, World Economic outlook (update), Januar 2013
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EntWICklUnG dEr JEnoptIk-BrAnCHEn

der Jenoptik-konzern adressiert die wachstumsstarken Märkte 

Automotive / Maschinenbau, luftfahrt / Verkehr, Sicherheits- und 

Wehrtechnik, Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie 

sowie Medizintechnik. 

die deutsche photonik-Branche hat 2012 nach vorläufigen 

Berechnungen des Verbandes Spectaris mit 28,3 Mrd Euro rund 

10 prozent mehr Umsatz erzielt als im Vorjahr. Zu den Wachs-

tumsmärkten zählten nach wie vor die Halbleiter-, laser- und 

lEd-Industrien sowie life Science. der Spectaris-Weltmarktindex 

für optische technologien war im 1. Quartal 2012 unter die 

wichtige referenzmarke von 200 punkten gefallen, lag aber in 

den folgequartalen wieder darüber. der Index bewertet die 

Umsatzentwicklung von 15 internationalen Unternehmen der 

Branche. Jenoptik nutzt optische technologien in allen drei Seg-

menten und ist ein etablierter partner der weltweiten photonik-

Industrie.   11  

die Umsätze im globalen laser-Markt erhöhten sich 2012 wie 

erwartet geringfügig um 1,2 prozent auf 7,57 Mrd US-dollar, 

wie Marktforscher von Strategies Unlimited im Magazin „laser 

focus World“ berichteten. laut Analysen von „Industrial laser 

Solutions“ (IlS) stiegen die Umsätze im Bereich der industriellen 

laser 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 7 prozent auf 2,1 Mrd 

US-dollar. Im Bereich lasersysteme wurden weltweit fast 7,5 Mrd 

US-dollar Umsatz erzielt, davon etwa 60 prozent mit laser-

schneidanlagen zur Metallbearbeitung. Hochleistungsfaserlaser 

setzten sich in der Metallbearbeitung weiter durch; die Umsätze 

mit faserlasern stiegen 2012 laut IlS in beiden Bereichen um 

16 prozent. Jenoptik beliefert den Markt mit laserdioden, laser-

systemen und kompletten laseranlagen. Im Bereich der faserla-

ser hat Jenoptik 2012 das produktportfolio um einen für die 

Metallbearbeitung optimierten kilowatt-faserlaser ergänzt.   12  

die Halbleiter-Branche erwies sich laut dem Verband Semicon-

ductor Industry Association (SIA) trotz makroökonomischer 

 Herausforderungen als widerstandsfähig, verzeichnete jedoch 

deutlich geringere Umsätze als noch im Herbst 2012 erwartet. 

laut SIA fielen die weltweiten Umsätze 2012 um 2,7 prozent 

gegenüber dem Vorjahr auf 291,6 Mrd US-dollar; laut It-Ana-

lyst Gartner um 3 prozent auf 298 Mrd US-dollar. das schwa-

che 4. Quartal 2012 drückte auch auf die Entwicklung in der 

Halbleiter-Ausrüstungsindustrie, einer wichtigen Branche für 

das Jenoptik-Segment laser & optische Systeme. nach vorläufi-

gen Berechnungen des Verbandes SEMI gingen die weltweiten 

Umsätze 2012 gegenüber dem Vorjahr um 12,2 prozent auf 

38,2 Mrd US-dollar zurück. Im Segment der Ausrüstung für 

Wafer-Bearbeitung sanken die Umsätze sogar um fast 15 pro-

zent auf 29,3 Mrd US-dollar. Jenoptik erzielte 2012 12,4 prozent 

des Umsatzes mit der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungs-

industrie.   13  

MArkt dEr dEUtSCHEn pHotonIk-IndUStrIE  
(in Mrd EUr)

 11

Quelle: Branchenverband Spectaris  |  1) prognose: plus 10 prozent auf 2011
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die Medizintechnik-Hersteller in deutschland setzten 2012 

ihren Erfolg fort. nach vorläufigen Berechnungen des Industrie-

verbandes Spectaris erhöhte sich der Branchenumsatz 2012 um 

4 prozent auf 22,2 Mrd Euro, maßgeblich wegen eines deutli-

chen Anstiegs beim Auslandsumsatz. die Umsatzentwicklung 

von 13 internationalen Unternehmen der Branche analysiert 

Spectaris im Weltmarktindex Medizintechnik. Jenoptik erzielte 

2012 5,4 prozent des konzernumsatzes mit der Medizintech-

nik-Branche. 

dem Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VdMA) 

zufolge lief das Jahr für die Branche besser als im frühjahr 2012 

erwartet. die produktion stieg 2012 um 2 prozent, der Branchen-

umsatz lag mit rund 209 Mrd Euro etwa 1 Mrd Euro über dem 

bisherigen rekord von 2008. Etwa 20 prozent der Exporte  

gingen laut VdMA in die USA, etwa 21 prozent in die Wachs-

tumsregion Südostasien. Bei den Auftragseingängen verzeich-

nete die Branche aufgrund hoher Vorjahreswerte insgesamt  

ein Minus von 3 prozent. die deutsche Werkzeugmaschinen-

industrie meldete 2012 hohe Auftragsbestände und ein robus-

tes Auslandsgeschäft, vor allem mit den USA. laut dem Verein 

deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VdW) verzeichnete  

die Branche ein produktionsplus von 9 prozent auf absolut 

14,1 Mrd Euro.   14  

dem Verband der Automobilindustrie (VdA) zufolge waren die 

internationalen Märkte 2012 im Vergleich zum Vorjahr insge-

samt stabil. Solide Zuwächse gab es vor allem in den USA (plus 

13 prozent) und Japan (plus 30 prozent). dagegen sanken die 

Absätze in Westeuropa 2012 um 8 prozent, in deutschland um 

fast 3 prozent. folgen der Absatzflaute in Europa waren über-

kapazitäten, produktionsunterbrechungen und angekündigte 

Werkschließungen. Weltweit wurden laut VdA 4 prozent mehr 

und damit absolut über 68 Mio fahrzeuge verkauft. 

die Märkte Maschinenbau und Automobilindustrie sind vor 

allem für die Jenoptik-Segmente laser & optische Systeme 

sowie Messtechnik wichtige Zielbranchen. In diesen generierte 

Jenoptik 2012 mit 27,5 prozent den höchsten Anteil am kon-

zernumsatz.

der Markt für Verkehrssicherheit war von großen Aufträgen in 

den Schwellenländern geprägt, insbesondere im asiatischen 

und arabischen raum; das Geschäft in deutschland blieb kons-

tant. laut den Vereinten nationen (Un) sterben jährlich 1,3 Mio 

Menschen im Straßenverkehr, davon 90 prozent in Schwellen-

ländern. der Einsatz von Verkehrssicherheitstechnik in diesen 

ländern hilft, die Unfallzahlen und todesfälle zu reduzieren. die 

Un hatte deshalb 2011 die „dekade der Verkehrssicherheit“ 

gestartet mit dem Ziel, bis 2020 5 Mio tote und 50 Mio Ver-

letzte im Straßenverkehr zu vermeiden.

der Branchenverband der internationalen luftfahrtindustrie 

IAtA hat 2012 die Gewinnprognosen mehrfach angehoben 

und rechnet mit einem Jahresgewinn der Branche von 6,7 Mrd 

US-dollar (i. Vj. 8,8 Mrd US-dollar). das entspricht etwa 1 pro-

HAlBlEItEr-AUSrüStUnG: WEltWEItEr UMSAtZ  
(in Mrd US-dollar)

 13

Quelle: Semiconductor Equipment and Materials international (SEMi)   |  1) prognose
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zent des Umsatzes. Bei den großen flugzeugbauern lag Boeing 

bei Bestellungen und Auslieferungen erstmals seit zehn Jahren 

wieder vor Airbus.

Geprägt von langfristigen planungen und projekten, entwi-

ckelte sich der internationale Markt der Sicherheits- und Wehr-

technik 2012 weitgehend stabil. Angesichts der Einsparbemü-

hungen der öffentlichen Hand in Europa und den USA setzten 

rüstungsunternehmen verstärkt auf Wachstum in Schwellen-

ländern, insbesondere in Südostasien, Indien, Südamerika und 

im Mittleren osten. der Anteil der Sicherheits- und Wehrtech-

nik am Jenoptik-Umsatz lag 2012 bei 19,9 prozent. 

1.6 rechtliche rahmenbedingungen

die rechtlichen rahmenbedingungen für die Geschäftstätigkeit 

blieben im Geschäftsjahr 2012 im Wesentlichen konstant und hat-

ten daher auch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäfts-

entwicklung des Jenoptik-konzerns. 

1.7 Gesamtaussage des Vorstandes zu den 
rahmenbedingungen 

die Jenoptik ist sowohl unternehmens- als auch marktseitig 

sehr gut positioniert. 

Unsere drei Segmente sind mit einem attraktiven produkt- und 

dienstleistungsangebot in den wichtigen Hightech-Märkten 

präsent, die sich 2012 und auch zu Beginn des laufenden Ge- 

schäftsjahres weitestgehend positiv entwickelten. die inter-

nationale präsenz in den für uns wichtigen regionen nordame-

rika und Asien haben wir 2012 weiter ausgebaut und gestärkt. 

Erfolgreich haben wir unsere Strategie fortgesetzt, bestehende 

Strukturen im Ausland allen Segmenten des konzerns zu öffnen.  

Wir arbeiteten intensiv an internen prozessverbesserungen im 

rahmen des Jenoptik Exzellenz programms. 

trotz einer sich eintrübenden Weltkonjunktur, die durch die 

Eurokrise und hohe Schulden insbesondere der südlichen EU-

Industriestaaten, durch eine angespannte finanzielle Situation 

in den USA sowie eine nachlassende dynamik in China geprägt 

war, haben sich die für Jenoptik relevanten Märkte bisher stabil 

bis sehr gut entwickelt, einige sogar besser als wir das Anfang 

2012 erwartet hatten. dazu zählt vor allem die Automobil- und 

Automobilzulieferindustrie, aber auch die Halbleiterindustrie. 

Infolge der kürzungen der Verteidigungshaushalte gab es bei 

einigen projekten, an denen wir beteiligt sind, Verschiebungen 

und Streichungen, die allerdings von neuprodukten und inter-

nationalem Geschäft im Wesentlichen ausgeglichen werden 

konnten. 

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 2012 besser als ursprünglich er- 

wartet abgeschlossen und erneut das beste Ergebnis in der jün-

geren Unternehmensgeschichte erzielt. Unser ursprüngliches 

Ziel, 2012 ein leichtes Umsatzwachstum von 2 bis 6 prozent zu 

erreichen, haben wir übertroffen. Im Jahresverlauf zeigte sich, 

dass vor allem wegen der hohen nachfrage aus der Automobil-

industrie, aufgrund mehrerer Großaufträge in der Verkehrs-

sicherheit sowie eines im 1. Quartal 2012 besser als erwarteten 

Verlaufes der Halbleiterindustrie eine höhere Umsatzsteigerung 

erzielt werden konnte. dies veranlasste den Vorstand, im Juni 

2012 erstmalig die Umsatzprognose anzupassen. Er erwartete 

zu diesem Zeitpunkt für das Gesamtjahr 2012 insgesamt ein 

Umsatzwachstum von 4 bis 8 prozent. der Jenoptik-konzern 

setzte sich darüber hinaus auch konkrete Ziele bezüglich des 

Wachstums auf internationaler Ebene und strebt an, den Anteil 

der Umsätze in den fokusregionen nordamerika und Asien mit-

tel- bis langfristig zusammen auf rund 40 prozent des konzern-

umsatzes zu steigern. der positive Geschäftsverlauf setzte sich 

auch im 2. Quartal 2012 fort, sodass im Juli 2012 eine Anhe-

bung der prognose des erwarteten Umsatzwachstums auf 5 bis 

10 prozent erfolgte. Jenoptik profitierte dabei vor allem von der 

sehr guten Entwicklung im Segment Messtechnik, insbesondere  

von den Entwicklungen der Industriellen Messtechnik in den 

USA sowie den Großprojekten der Verkehrssicherheit. dadurch 

konnte der konzern diese Umsatzprognose zum Geschäftsjah-

resende mit 585,0 Mio Euro und damit einem organischen Zu- 

wachs von 7,7 prozent gegenüber 2011 einhalten. 

2 WIrtSCHAftlICHE lAGE

tAtSäCHlICHEr Und proGnoStIZIErtEr GESCHäftSVErlAUf (in Mio EUr / bzw. lt. Angabe)

zielgröße Stand Jahresende 2011 prognose 2012 unterjährig Stand Jahresende 2012 Erläuterung Seite

konzernumsatz

543,3

Februar / März 2012: leichtes Wachstum  
2 bis 6 prozent

Juni 2012: 4 bis 8 prozent Wachstum
Juli 2012: 5 bis 10 prozent Wachstum 585,0 59

  Laser & 
  optische Systeme 217,1

rückgang im einstelligen prozentbereich
212,3 88

  Messtechnik 140,1 plus 25 bis 30 prozent 182,7 92

  verteidigung &  
  zivile Systeme 183,3

leichter anstieg im mittleren einstelligen 
prozentbereich 186,4 95

konzern-EBiT

49,2

März 2012: je nach verlauf
des halbleiterzyklus zwischen 40 und 50

Mai 2012: 45 bis 50, Juni 2012: 50 bis 55 54,8 60

auftragseingang konzern 647,9 leicht unterhalb 587,2 63

Nettoverschuldung 77,1 leichter anstieg  74,5 65

Free cashflow 44,0 leichter rückgang 43,7 67

Eigenkapitalquote 46,5 % 1) konstant bis leichte Erhöhung 49,3 % 69

Bilanzsumme 643,5 1) konstant 669,6 68

Mitarbeiter 3.117 anstieg 3.272 74

F + E-kosten 32,0 proportional zum umsatz 36,0 82

investitionen 2) 25,1 rund 35 Mio Euro 31,2 66

zinsergebnis – 10,7 deutlich verbessert – 6,7 61

1) geändert aufgrund Erstanwendung iaS 19r (geändert 2011)
2) ohne unternehmenserwerbe
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Beim konzernergebnis der betrieblichen tätigkeit (konzern-EBIt) 

zeigte sich im Jahresverlauf 2012 eine ähnliche Entwicklung.  

der Jenoptik-konzern strebte im februar 2012 ein konzern-EBIt 

von mehr als 40 Mio Euro an – je nach Verlauf des Halbleiter-

zyklus zwischen 40 und 50 Mio Euro. Infolge hoher Ergebnisbei-

träge aus den Segmenten laser & optische Systeme sowie Mess-

technik konnte der Vorstand die Ergebnisprognose-Spanne 

bereits im Juni 2012 auf 45 bis 50 Mio Euro konkretisieren. da 

sich der positive Geschäftsverlauf auch im 2. Halbjahr 2012  

fortsetzte, erhöhte der Vorstand im Juli 2012 die Ergebnisprog-

nose auf nun mehr 50 bis 55 Mio Euro. Aufgrund des höheren 

Umsatzvolumens am Jahresende erzielte der Jenoptik-konzern 

2012 schließlich ein konzern-EBIt in Höhe von 54,8 Mio Euro. 

die EBIt-Marge betrug 9,4 prozent. An einer durchschnittlichen 

EBIt-Marge von etwa 9 bis 10 prozent über die Marktzyklen  

hinweg hält der konzern weiter fest.

Bei weiteren wesentlichen kennzahlen, die wir im März 2012 

für das Gesamtjahr prognostiziert hatten, traten unsere progno-

sen ein bzw. wurden sogar übertroffen. die nettoverschuldung 

konnte entgegen den ursprünglichen Erwartungen und trotz 

der Zahlung einer dividende sowie der Auszahlungen an stille 

Immobilieninvestoren leicht auf 74,5 Mio Euro zurückgeführt 

werden. Eine punktlandung erzielten wir mit unserer prognose 

zum Zinsergebnis.

Anlässlich der Veröffentlichung unserer Vorabzahlen 2012 Ende 

Januar 2013 haben wir auch erste Aussagen zum laufenden 

Geschäftsjahr getroffen. Unter anderem stärkte Jenoptik seine 

führende rolle als globaler Anbieter von Verkehrssicherheits-

technik durch den Erwerb des australischen Unternehmens dCd 

Systems Ende Januar 2013.

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

wicklung der Halbleiterindustrie und Entwicklungen im projekt-

geschäft, abhängen, inwieweit es uns gelingen wird, das hohe 

niveau des Geschäftsjahres 2012, dem besten in der jüngeren 

Unternehmensgeschichte der Jenoptik, bei einzelnen kennzah-

len zu halten oder sogar zu übertreffen.

finanzierungsseitig sind wir durch die 2011 begebenen Schuld-

scheindarlehen mit einer laufzeit von 5 bzw. 7 Jahren für das 

geplante organische Wachstum gut abgesichert. dank positiver 

Cashflows haben wir unser organisches Wachstum sowie Inves-

titionen aus eigener kraft finanziert. die Eigenkapitalquote, 

unsere Bilanzsumme und weitere finanz- und Bilanzkennzahlen 

entsprechen unserer Größe und unseren Geschäftsmodellen.

Weitere Informationen zur geplanten Geschäftsentwicklung 

2013 finden Sie im prognosebericht ab Seite 112.
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2.2 Ertragslage

Wichtiger Hinweis. die regionale Umsatzaufteilung wurde zum 

1. Januar 2012 umgestellt. Jenoptik berichtet seither in den 

regionen deutschland, Europa (ohne deutschland), Amerika 

(nord-, Mittel- und Südamerika), Mittlerer osten und Afrika 

sowie Asien/pazifik. die Zahlen des Vorjahres wurden angepasst 

und sind damit vergleichbar. 

Jenoptik hat die Möglichkeit der vorzeitigen Anwendung des 

IAS 19r (geändert 2011) in Anspruch genommen; die Anwen-

dung erfolgt retrospektiv, wodurch eine Anpassung des kon-

zernabschlusses 2011 erfolgte. die sich daraus ergebenden 

änderungen im Vorjahr betreffen die pensionsrückstellungen, 

das Eigenkapital und das Ergebnis des Geschäftsjahres sowie 

die latenten Steuern. 

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 im Geschäftsjahr 2012 

einen Umsatz in Höhe von 585,0 Mio Euro (i. Vj. 543,3 Mio Euro). 

der Umsatzzuwachs entsprach damit 7,7 prozent und erfolgte 

rein organisch ohne Zukäufe. Mit 30,4 prozent Zuwachs fiel das 

Umsatzplus im Segment Messtechnik am stärksten aus. Informa-

tionen zur Umsatzentwicklung der Segmente stehen im Segment-

bericht ab Seite 88. die 3,6 Mio Euro Umsatz der nicht operativen 

sonstigen Bereiche resultieren im Wesentlichen aus Mietumsätzen 

mit fremden dritten und konsolidierungseffekten.   16  

Mit 376,9 Mio Euro erzielte Jenoptik 64,4 prozent des Umsat-

zes im Ausland (i. Vj. 321,5 Mio Euro bzw. 59,2 prozent) und 

konnte den Auslandsanteil damit weiter steigern. Wichtigste 

Zielregion blieb mit 25,8 prozent des konzernumsatzes Europa 

(i. Vj. 30,5 prozent), gefolgt von Amerika mit 18,8 prozent   

UMSAtZ nACH rEGIonEn

(in Mio Eur und in % vom Gesamtumsatz) 2012 2011

konzern 585,0 100,0 % 543,3 100,0 %

  deutschland 208,1 35,6 % 221,8 40,8 %

  Eu 150,7 25,8 % 165,9 30,5 %

  amerika 110,0 18,8 % 78,1 14,4 %

  asien / pazifik 69,1 11,8 % 56,4 10,4 %

  Mittlerer osten / afrika 47,1 8,0 % 21,1 3,9 %

 17

UMSätZE nACH SEGMEntEn

in Mio Eur 2012 2011 veränderung in %

konzern 585,0 543,3 7,7

  Laser & optische Systeme 212,3 217,1 – 2,2

  Messtechnik 182,7 140,1 30,4

  verteidigung & zivile Systeme 186,4 183,3 1,7

  Sonstige 3,6 2,8 28,6

 16
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(i. Vj. 14,4 prozent) und Asien / pazifik mit 11,8 prozent (i. Vj. 

10,4 pro zent). In der Wachstumsregion Asien / pazifik konnte 

mit einer Umsatzsteigerung von 22,7 prozent ein deutlich über-

proportionales Wachstum im Vergleich zu den restlichen regio-

nen erzielt werden. In Amerika stieg der Umsatz (gerechnet in 

Euro) um 40,8 prozent.   17  

Beim Umsatz nach Zielmärkten lag der Umsatz im Markt Auto-

motive / Maschinenbau infolge der hohen nachfrage aus der 

Automobilindustrie erneut mit einem Anteil von 27,5 prozent 

an der Spitze (i. Vj. mit rund 30 prozent). Auf die top-3-kunden 

entfielen 2012 13,5 prozent des konzernumsatzes (i. Vj. 16,5 

prozent).   18  

das konzern-Betriebsergebnis erreichte mit 54,8 Mio Euro einen 

rekordwert in der jüngeren Unternehmensgeschichte (i. Vj. 

49,2 Mio Euro). Mit einem plus von 11,4 prozent erhöhte sich 

das EBIt damit stärker als der Umsatz. die EBIt-Marge konnte 

auf 9,4 prozent gesteigert werden (i. Vj. 9,1 prozent) und liegt 

weiterhin innerhalb des Zielkorridors. der EBIt-Zuwachs resul-

tierte aus dem Segment Messtechnik. Effizientere kostenstruk-

turen sowie der höhere Umsatz und daraus resultierende  

Skaleneffekte trugen zum Ergebnissprung bei. Informationen  

zu den Segment-EBIt siehe Segmentbericht ab Seite 88.   20  

Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Jena-optronik GmbH 

2010 bestand zum 31. dezember 2011 eine rückstellung für 

Garantierisiken. Im Juni 2012 ist die Verjährung dieser risiken 

roCE (rEntABIlItät dES EInGESEtZtEn kApItAlS)

angaben in Mio Eur, rocE in % 2012 2011

EBiT 54,8 49,2

langfristiges durchschnittlich gebundenes anlagekapital  228,9 209,6

kurzfristiges durchschnittlich gebundenes umlaufkapital  284,0 276,4

abzgl. unverzinsliches Fremdkapital 161,7 170,5

durchschnittliches operativ gebundenes kapital 351,2 315,5

rocE  15,6 % 15,6 %

 19

UMSAtZ nACH ZIElMärktEn

Märkte (in Mio Eur und in % vom Gesamtumsatz) 2012 2011

automotive / Maschinenbau 160,7 27,5 % 159,8 29,4 %

Luftfahrt und verkehr  136,7 23,4 % 106,4 19,6 %

Sicherheits- & Wehrtechnik 116,3 19,9 % 104,9 19,3 %

halbleiterindustrie 72,5 12,4 % 71,3 13,1 %

Medizintechnik 31,9 5,4 % 31,7 5,8 %

Sonstige 66,9 11,4 % 69,2 12,8 %

Gesamt 585,0 100 % 543,3 100 % 

18
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eingetreten. dementsprechend wurde die rückstellung aufge-

löst und der Ertrag als Ergebnis aus aufgegebenem Geschäfts-

bereich ausgewiesen. Im Zusammenhang mit Standortoptimie-

rungen in den USA und deutschland wurden rückstellungen 

gebildet, die das EBIt im Geschäftsjahr 2012 belasteten.

der roCE des Jenoptik-konzerns (return on Capital Employed / 

 rentabilität des eingesetzten kapitals) betrug per 31. dezem-

ber 2012 15,6 prozent (i. Vj. 15,6 prozent). diese kennzahl setzt 

das Betriebsergebnis ins Verhältnis zum operativ gebundenen 

kapital. Jenoptik berichtet diese kennzahl inklusive Geschäfts- 

oder firmenwerte und vor Steuern. Zur Berechnung wird das 

operative EBIt in Höhe von 54,8 Mio Euro durch das durch-

schnittlich operative gebundene kapital dividiert. das gesamte 

operativ gebundene kapital wird berechnet aus dem im Anla-

gevermögen nicht finanzgebundenen kapital (wie immaterielle 

Vermögenswerte inklusive Geschäfts- oder firmenwerte, Sach-

anlagen und Investment properties) zuzüglich des im Umlauf-

vermögen gebundenen kapitals (im Wesentlichen Vorräte, for-

derungen aus der operativen Geschäftstätigkeit und sonstige 

kurzfristige forderungen). davon wird das unverzinsliche 

fremdkapital (wie rückstellungen – ohne pensionen und Steu-

ern –, Verbindlichkeiten aus der operativen Geschäftstätigkeit 

und sonstige unverzinste Verbindlichkeiten) subtrahiert. die 

durchschnittsberechnung berücksichtigt die vier Quartalsend-

bestände und den Anfangsbestand zu Jahresbeginn, der dem 

Endstand des Vorjahres entspricht. der roCE lag damit 2012 

höher als die durchschnittlichen Gesamtkapitalkosten für den 

Jenoptik-konzern (WACC), die einer externen Studie zufolge 

zwischen 6,6 und 8,8 prozent lagen.   19  

das konzernergebnis vor Zinsen, Steuern & Abschreibung (kon-

zern-EBItdA) betrug 77,7 Mio Euro (i. Vj. 76,8 Mio Euro).   21  

das finanzergebnis betrug minus 8,7 Mio Euro (i. Vj. minus 

13,0 Mio Euro). Ursache für die Verbesserung gegenüber dem 

Vorjahr war ein besseres Zinsergebnis. die Zinserträge lagen  

mit 1,3 Mio Euro leicht unter dem niveau des Vorjahres (i. Vj. 

1,8 Mio Euro). die Zinsaufwendungen reduzierten sich um 35,5 

prozent auf 8,0 Mio Euro (i. Vj. 12,4 Mio Euro). Grund hierfür 

ist im Wesentlichen die deutlich geringere Verzinsung der Ende 

2011 aufgenommenen Schuldscheindarlehen im Vergleich zu 

den krediten sowie eine höhere Bonität, die zu einer besseren 

Einschätzung durch die Banken führten. Zudem enthalten die 

Vorjahreszahlen einmalige Vorfälligkeitsentschädigungen im 

Zusammenhang mit der Ablösung von krediten (siehe Seite 174). 

das Beteiligungsergebnis lag mit minus 2,0 Mio Euro leicht 

unterhalb des Vorjahresniveaus (i. Vj. 2,3 Mio Euro) und war 

unter anderem von Abschreibungen auf darlehensforderungen 

gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 

geprägt.

Ergebnis vor Steuern. die Verbesserung der profitabilität zeigte 

sich überproportional im Ergebnis vor Steuern (konzern-EBIt), 

das um 27,3 prozent auf 46,1 Mio Euro gestiegen ist (i. Vj. 36,2 

Mio Euro). 

EBIt 

in Mio Eur 2012 2011
verände-
rung in %

konzern 54,8 49,2 11,4

  Laser & optische Systeme 27,1 29,2 – 7,2

  Messtechnik 25,6  12,0  113,3

  verteidigung & zivile Systeme 7,8 11,6 – 32,8

  Sonstige – 5,7  – 3,6  –

 20 EBItdA 

in Mio Eur 2012 2011
verände-
rung in %

konzern  77,7  76,8 1,2

  Laser & optische Systeme  36,4  40,5 – 10,1

  Messtechnik  28,6  15,4 85,7

  verteidigung & zivile Systeme  13,3  16,6 – 19,9

  Sonstige – 0,6 4,3 – 114,0

 21
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Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 5,5 Mio 

Euro (i. Vj. 4,4 Mio Euro). Davon wurden 70 Prozent im Inland 

und 30 Prozent im Ausland erhoben. Im Inland wirkte der Ver-

lustvortrag der JENOPTIK AG, der rund 400 Mio Euro beträgt, 

steuermindernd im Rahmen der Mindestbesteuerung. Der nicht 

zahlungswirksame latente Steuerertrag stieg auf 9,6 Mio Euro 

(i. Vj. Ertrag 3,5 Mio Euro). Der Anstieg resultierte vor allem aus 

Prämissen in der mittelfristigen Unternehmensplanung, wonach 

der Verlustvortrag im Inland künftig stärker genutzt werden 

kann. Die liquiditätswirksame Steuerquote des Jenoptik-Kon-

zerns betrug damit 12,0 Prozent (i. Vj. 12,2 Prozent). Detaillierte 

Informationen zu den Steuern siehe Anhang Punkt 10. 

Das Ergebnis nach Steuern belief sich aufgrund des höheren 

operativen Ergebnisses, des verbesserten Zinsergebnisses und 

des latenten Steuerertrags auf 50,2 Mio Euro (i. Vj. 35,3 Mio Euro). 

Mit einem Ergebnisanteil fremder Dritter von minus 19 TEUR 

lag das Ergebnis der Aktionäre ebenfalls bei 50,2 Mio Euro 

(i. Vj. 35,3 Mio Euro). Das Ergebnis je Aktie belief sich damit  

auf 0,88 Euro (i. Vj. 0,62 Euro). 

ERläUTERUNG wESENTlIchER POSITIONEN DER 

GESAMTERGEbNISREchNUNG

Die Positionen der Gesamtergebnisrechnung haben sich im 

wesentlichen entsprechend der Geschäftsausweitung ent-

wickelt.

Die Umsatzkosten stiegen um 6,2 Prozent auf 381,6 Mio Euro 

(i. Vj. 359,3 Mio Euro) und damit unterproportional zum Umsatz-

zuwachs. hier wirkten vor allem die Kostensenkungsmaßnah-

men im Rahmen des Jenoptik Exzellenz Programms, das 2012 

im vierten Jahr lief, sowie Skaleneffekte. In den Umsatzkosten 

enthalten sind zudem Aufwendungen aus Entwicklungen im 

direkten Kundenauftrag, die sich auf insgesamt 13,3 Mio Euro 

beliefen (i. Vj. 14,2 Mio Euro). 

Das bruttoergebnis vom Umsatz stieg entsprechend dieser 

 Entwicklung auf 203,4 Mio Euro (i. Vj. 184,0 Mio Euro); die 

bruttomarge erhöhte sich erneut auf nunmehr 34,8 Prozent 

(i. Vj. 33,9 Prozent). 

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich wie 

erwartet um 12,5 Prozent leicht überproportional zum Umsatz 

auf 36,0 Mio Euro (i. Vj. 32,0 Mio Euro). Nähere Informationen 

zu Forschung und Entwicklung im Jenoptik-Konzern finden Sie 

ab Seite 80 dieses berichtes. 

Die Vertriebskosten stiegen leicht unterproportional zum 

Umsatz. Jenoptik verfolgt weiterhin die Strategie, in wichtigen 

wESENTlIchE POSITIONEN DER GEwINN- UND  
VERlUSTREchNUNG

in Mio EUR 2012 2011 Veränderung in %

Umsatzkosten 381,6 359,3 6,2

F + E-Kosten 36,0 32,0 12,5

Vertriebskosten 65,1 61,9 5,2

Verwaltungskosten 42,6 38,9 9,5

Sonstige betriebliche  
Erträge 16,5 21,3 – 22,5

Sonstige betriebliche  
Aufwendungen 26,0 25,3 2,8

 22

2011

2012

2010

2009

10

ENTwIcKlUNG DER bRUTTOMARGE  
(in %)

 23

33,9

34,8

31,4
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die vollständige Gesamtergebnisrechnung finden Sie im kon-

zernabschluss (Anhang, Seite 124) dieses Berichtes.   22    23  

AUftrAGSlAGE

der Auftragseingang lag mit 587,2 Mio Euro im Geschäftsjahr 

2012 auf Umsatzhöhe, erreichte aber nicht das hohe Vorjahres-

niveau (i. Vj. 647,9 Mio Euro). der rekordwert 2011 war von 

mehreren Großaufträgen der Segmente Verteidigung & Zivile 

Systeme sowie Messtechnik geprägt. Ausführliche Informatio-

nen zum Auftragseingang der Segmente finden Sie im Seg-

mentbericht ab Seite 88.   24  

Auftragsbestand. durch einen Auftragseingang auf Umsatzni-

veau erzielte Jenoptik eine Book-to-Bill-rate von 1,00 (i. Vj. 1,19). 

demzufolge lag auch der Auftragsbestand mit 446,8 Mio Euro 

auf 2011er niveau (31.12.2011: 448,5 Mio Euro). 56 prozent 

dieses Auftragsbestandes werden im laufenden Geschäftsjahr 

2013 zu Umsatz führen (i. Vj. 55 prozent); rund 44 prozent die-

ses Auftragsbestandes wirken über das Jahr 2013 hinaus  

(i. Vj. 45 prozent).   25  

regionen der Welt eine eigene präsenz aufzubauen und zu 

erweitern und investiert damit vor allem in eigene Vertriebs-

strukturen. die Vertriebskosten im Jahr 2012 betrugen 65,1 Mio 

Euro (i. Vj. 61,9 Mio Euro), was einem Anstieg um 5,2 prozent 

entsprach.

die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich auf 42,6 Mio 

Euro (i. Vj. 38,9 Mio Euro). der Anstieg ist zum teil auf den Auf-

bau eigener präsenzen im Ausland zurückzuführen. Jenoptik 

baut hier neue Infrastruktur auf bzw. erweitert die vorhandene 

Infrastruktur, die dann allen Bereichen des konzerns zur Verfü-

gung steht.

die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich um fast 

22,5 prozent auf 16,5 Mio Euro (i. Vj. 21,3 Mio Euro). Mit 5,5 

Mio Euro (i. Vj. 8,4 Mio Euro) waren die Währungsgewinne die 

wesentlichste position. die sonstigen betrieblichen Aufwendun-

gen lagen mit 26,0 Mio Euro nahezu auf Vorjahresniveau (i. Vj. 

25,3 Mio Euro). Sie waren vor allem geprägt von Währungs-

verlusten von 5,1 Mio Euro (i. Vj. 8,4 Mio Euro) sowie projekt-

kosten und kosten für die Standortoptimierungen. detaillierte 

Angaben zur Zusammensetzung siehe Anhang, Seite 152.

AUftrAGSEInGAnG

in Mio Eur 2012 2011 veränderung in %

konzern 587,2 647,9 – 9,4

  Laser & optische Systeme 219,9 224,4 – 2,0

  Messtechnik 198,7 166,7 19,2

  verteidigung & zivile Systeme 165,0 254,5 – 35,2

  Sonstige 3,6 2,3 56,5

 24

AUftrAGSBEStAnd

in Mio Eur 2012 2011 veränderung in %

konzern 446,8 448,5 – 0,4

  Laser & optische Systeme 105,2 101,3 3,8

  Messtechnik 87,4 69,0 26,7

  verteidigung & zivile Systeme 255,8 279,9 – 8,6

  Sonstige – 1,6 – 1,7 –

 25



Konzernlagebericht

64 JENOPTIK 2012

Wirtschaftliche Lage

finanzverbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten. Verpflichtun-

gen aus langfristigem finanzierungsleasing gab es zum Ende des 

Geschäftsjahres nicht mehr (31.12.2011: 2,0 Mio Euro). Ende 

2012 betrug der Anteil der langfristigen finanzverbindlichkeiten 

an den finanzverbindlichkeiten der Jenoptik wie im Vorjahr 

mehr als 96 prozent.

die kurzfristigen finanzverbindlichkeiten blieben mit 4,7 Mio Euro 

auf dem niedrigen Vorjahresniveau (31.12.2011: 4,1 Mio Euro). 

der als das Verhältnis von fremdkapital (339,3 Mio Euro) zu 

Eigenkapital (330,3 Mio Euro) definierte Verschuldungsgrad  

lag im Berichtszeitraum mit 1,03 leicht unter dem niveau des 

Vorjahres (31.12.2011: 1,15). das Eigenkapital ist im Wesentli-

chen durch den Jahresüberschuss in Höhe von 50,2 Mio Euro 

angestiegen. das fremdkapital ist im Vergleich zum Vorjahr um 

4,7 Mio Euro gesunken. Mit einer finanzierungsstruktur nahe 

an der parität von Eigen- und fremdkapital ist Jenoptik solide 

und stabil aufgestellt. der konzern profitiert damit von geringen 

fremdkapitalkosten und hat zudem genügend Spielraum bei-

spielsweise für Akquisitionen.

die kurzfristige Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft, ausgedrückt 

durch die net Cash-position, betrug zum Jahresende 41,3 Mio 

Euro (31.12.2011: 46,0 Mio Euro). Sie definiert sich als die 

Summe aus Zahlungsmitteln und Wertpapieren in Höhe von 

2.3 finanz- und Vermögenslage

fInAnZIErUnGSAnAlySE

das treasury der JEnoptIk AG plant und steuert zentral den 

Bedarf und die Bereitstellung liquider Mittel innerhalb des kon-

zerns. die 2011 neu aufgestellte finanzierung des konzerns in 

form von Schuldscheindarlehen sichert das operative Geschäft 

und schafft potenzial für weiteres organisches Wachstum. 2012 

konnte die Gesamtverschuldung durch erfolgte Auszahlungen 

an stille Immobilieninvestoren weiter erheblich reduziert wer-

den. Auch die nettoverschuldung verringerte sich erneut. 

In den vergangenen Jahren konnte Jenoptik ihre finanzierung 

durch eine starke reduzierung der nettoverschuldung und einen 

schrittweisen Ausbau der Eigenkapitalbasis kontinuierlich stärken.  

die 2011 begebenen Schuldscheindarlehen über 90 Mio Euro 

mit einer laufzeit von 5 bzw. 7 Jahren bilden die solide Basis der 

kapitalstruktur des Jenoptik-konzerns. neben dem kassenbestand 

verfügt Jenoptik über liquidität aus freien kreditlinien und nicht 

in Anspruch genommenen krediten in Höhe von 60,6 Mio Euro.

die langfristigen finanzverbindlichkeiten der Jenoptik reduzier-

ten sich im Jahr 2012 aufgrund der rückzahlung von Bankkredi-

ten und Umgliederungen in die kurzfristigen finanzverbindlich-

keiten geringfügig und betrugen zum Jahresende 115,8 Mio Euro 

(31.12.2011: 123,1 Mio Euro). Sie bestanden ausschließlich aus 

nEtto- Und BrUttoVErSCHUldUnG

in Mio Eur 2012 2011 2010 2009 2008

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 115,8 123,1 125,9 158,2 92,4

kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 4,7 4,1 19,5 13,6 113,7

Bruttoverschuldung 120,5 127,2 145,4 171,8 206,1

  minus Wertpapiere 0,6 1,3 0,8 1,1 2,0

  minus zahlungsmittel 45,4 48,8 65,3 11,2 12,5

Nettoverschuldung 74,5 77,1 79,3 159,5 191,6
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Wirtschaftliche Lage

Wie im Geschäftsbericht 2011 erläutert, kündigte der stille 

Gesellschafter des Immobilienfonds des Jenoptik pension trust 

seine Beteiligung zum 31. März 2011. Jenoptik war indirekt  

zur refinanzierung der Auszahlung an den stillen Gesellschafter 

verpflichtet und hatte im 2. Quartal 2011 eine vorläufige Zah-

lung geleistet. die endgültige Höhe der Zahlung war Gegen-

stand eines Gerichtsverfahrens, das im April 2012 durch einen 

außergerichtlichen Vergleich beendet werden konnte. die Aus-

zahlung wurde 2012 über ein darlehen an den Immobilien-

fonds des Jenoptik pension trusts finanziert. diese darlehens-

forderung wurde in den finanzanlagen aktiviert und erhöhte so 

das Anlagevermögen. Sie beeinflusste außerdem den Cashflow 

aus Investitionstätigkeit als Auszahlung für Investitionen in 

finanzanlagen. Jenoptik erwartet eine vollständige tilgung des 

2012 ausgereichten darlehens in den nächsten Jahren, was zu 

einem liquiditätszufluss führen wird. Eine erste tilgung erfolgte 

bereits 2012 und ist unter der position „Einzahlungen aus dem 

Abgang von finanzanlagen“ dargestellt.

Auch mit dem stillen Gesellschafter des zweiten fonds konnte 

eine Einigung über den Ausstieg erzielt werden. die Einlage war 

als sonstige kurzfristige Verbindlichkeit bilanziert und wurde mit 

der Auszahlung vollständig getilgt. Hierdurch reduzierten sich 

die Verbindlichkeiten und die Bilanzsumme und beeinflussten 

so den Cashflow aus konzernfinanzierung.

der durch o.g. Auszahlungen entstandene liquiditätswirksame 

Einmaleffekt belief sich 2012 in Summe auf rund 18 Mio Euro. 

Er hatte keinen nennenswerten Ergebniseffekt.

der stille Gesellschafter des verbleibenden dritten Jenoptik-

Immobilienfonds kann seine Beteiligung frühestens Ende 2014 

beenden. Sie wird deshalb als langfristige Verbindlichkeit in der 

Bilanz ausgewiesen. Weitere stille Beteiligungen an Jenoptik-

Immobilien gibt es nicht.

46,0 Mio Euro (31.12.2011: 50,1 Mio Euro) abzüglich der kurz-

fristigen finanzverbindlichkeiten in Höhe von 4,7 Mio Euro 

(31.12.2011: 4,1 Mio Euro). 

nach dem massiven Abbau der nettoverschuldung in den 

Geschäftsjahren 2009 bis 2011 konnte die Jenoptik diesen Wert 

im Berichtszeitraum erneut senken. Grundlage für diesen Erfolg 

war die Erwirtschaftung hoher operativer Cashflows. Bedingt 

durch die dividendenzahlung und die finale Zahlung  

an zwei stille Immobiliengesellschafter im 1. Halbjahr 2012  

ist die nettoverschuldung ausgehend von 77,1 Mio Euro am 

31. dezember 2011 auch im Zuge der mit der Ausweitung des 

operativen Geschäftes höheren Working-Capital-Erfordernisse 

unterjährig zunächst angestiegen. Sie verbesserte sich dann 

jedoch bis zum 31. dezember 2012 auf 74,5 Mio Euro und 

liegt somit erneut unter Vorjahresniveau. die nettoverschuldung 

ergibt sich durch Abzug von Zahlungsmitteln und Wertpapieren 

von der Summe der langfristigen und kurzfristigen finanzver-

bindlichkeiten.

die Bruttoverschuldung als die Summe aus sämtlichen finanzver-

bindlichkeiten des konzerns reduzierte sich 2012 deutlich von 

127,2 Mio (31.12.2011) auf 120,5 Mio Euro (31.12.2012).   26  

Stille Investoren. durch die erfolgten Auszahlungen an zwei stille 

Immobilieninvestoren haben sich die Ansprüche im Geschäfts-

jahr 2012 insgesamt deutlich reduziert. 

Im Immobilienbereich der Jenoptik existieren drei 1998 und 2001 

gegründete Immobilienfonds. diese wurden über die  Jenoptik, 

Banken und über die Einlage von drei stillen Investoren finanziert. 

Zwei der fonds sind direkt in der konzernbilanz abgebildet – die 

Immobilien als teil der Sachanlagen, die Einlagen der stillen Inves-

toren als Verbindlichkeit. der dritte fonds ist teil des Jenoptik 

pension trusts und daher im rahmen der pensionsfinanzierung 

abgebildet. Bei jedem fonds bestand bzw. besteht eine Aus-

stiegsmöglichkeit (put-option) des jeweiligen stillen Gesellschaf-

ters, der dadurch seine Einlage zurück erhält.
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InVEStItIonSAnAlySE

Jenoptik investierte mit 31,2 Mio Euro deutlich mehr in immateri-

elle Vermögenswerte und Sachanlagen als 2011 (i. Vj. 25,1 Mio 

Euro). die Sachanlageninvestitionen machten mit 24,5 Mio Euro 

den Hauptteil der Investitionen aus (i. Vj. 23,0 Mio Euro). die 

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte betrugen 6,7 Mio 

Euro (i. Vj. 2,1 Mio Euro). Entwicklungskosten wurden wie in 

den Vorjahren nur in sehr geringem Umfang aktiviert. Während 

die Investitionen 2012 zulegten, verringerten sich die planmäßi-

gen Abschreibungen auf 22,2 Mio Euro (i. Vj. 23,3 Mio Euro) 

und die Wertminderungen auf 0,6 Mio Euro (i. Vj. 4,4 Mio Euro).

die Investitionen in immaterielle Vermögenswerte erhöhten 

sich 2012 stark und lagen bei 6,7 Mio Euro (i. Vj. 2,1 Mio Euro). 

Hauptursache hierfür waren mit 3,6 Mio Euro erhöhte Investi-

tionen in patente und Software (i. Vj. 1,2 Mio Euro) sowie mit 

1,9 Mio Euro geleistete Anzahlungen (i. Vj. 0,4 Mio Euro) und 

Entwicklungsleistungen in Höhe von 1,2 Mio Euro (i. Vj. 0,5 Mio 

Euro).

die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte betrugen 

3,9 Mio Euro (i. Vj. 5,0 Mio Euro) und beinhalten wie im Vorjahr 

in erster linie Abschreibungen von patenten, Warenzeichen 

und Software, von aktivierten Entwicklungsleistungen und kun-

denstämmen. die erforderlichen Wertminderungen im rahmen 

der durchgeführten Werthaltigkeitsprüfung (Impairment test) 

fielen mit 0,6 Mio Euro auf immaterielle Vermögenswerte kaum 

ins Gewicht.

Größere Investitionen in Sachanlagen und als finanzinvestition 

gehaltene Immobilien hatten insbesondere den Ausbau der 

produktionsflächen und -kapazitäten zum Ziel. dies betraf unter 

anderem die Erweiterung der produktionskapazitäten von Halb-

leitermaterial für die diodenlaserfertigung am Standort Berlin 

im Segment laser & optische Systeme und zum anderen einen 

neubau des Segments Verteidigung & Zivile Systeme im Bereich 

Energiesysteme am Standort Altenstadt. Mit 24,5 Mio Euro 

lagen die Investitionen insgesamt leicht über denen des Vorjah-

res (i. Vj. 23,0 Mio Euro). der größte Anstieg ist auf Ausgaben für 

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2012: 7,9 Mio Euro; i. Vj. 5,4 

Mio Euro) zurückzuführen, dann folgen geleistete Anzahlungen 

und Anlagen im Bau (2012: 10,8 Mio Euro; i. Vj. 9,8 Mio Euro).

die Abschreibungen auf Sachanlagen und als finanzinvestition 

gehaltene Immobilien betrugen 18,3 Mio Euro (i. Vj. 18,4 Mio 

Euro) und fielen damit geringer aus als die Sachanlageinvestitio-

nen. Wertminderungen wurden nicht vorgenommen (i. Vj. 4,3 

Mio Euro).   27    28  

InVEStItIonEn, dESInVEStItIonEn Und ABSCHrEIBUnGEn 

(Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als finanzinvestition gehaltene Immobilien)

in Mio Eur 2012 2011 veränderung in %

investitionen 31,2 25,1 24,3

  immaterielle vermögenswerte 6,7 2,1 219,0

  Sachanlagen 24,5 23,0 6,5

desinvestitionen 0,6 3,7 83,8

  immaterielle vermögenswerte 0,4 0,2 100,0

  Sachanlagen 0,2 1,8 – 88,8

  als Finanzinvestition gehaltene immobilien 0 1,7 – 100,0

Nettoinvestitionen (investitionen abzgl. desinvestitionen) 30,6 21,4 43,0

abschreibungen / Wertminderungen 22,8 27,7 – 17,6

  immaterielle vermögenswerte 4,5 5,0 – 10,4

  Sachanlagen 17,8 20,2 – 11,9

  als Finanzinvestition gehaltene immobilien 0,5 2,5 – 80,0

 27
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Wirtschaftliche Lage

lIQUIdItätSAnAlySE

der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag mit 66,6 Mio 

Euro leicht über dem niveau des Vorjahres (i. Vj. 65,6 Mio Euro). 

der Cashflow wurde positiv beeinflusst durch das gestiegene 

Ergebnis vor Steuern und geringere Auszahlungen für das Wor-

king Capital infolge eines besseren Working-Capital-Manage-

ments. negativ wirkten höhere Ertragssteuerzahlungen. 

Im Cashflow aus Investitionstätigkeit spiegeln sich die erhöhten 

Ausgaben des konzerns für immaterielle Vermögenswerte und 

Sachanlagen wider (siehe Investitionsanalyse, Seite 66). die 

Auszahlungen für Investitionen in finanzanlagen reduzierten 

sich, da das Vorjahr vom Erwerb einer Minderheitsbeteiligung 

im Segment Messtechnik in einem US-amerikanischen Unter-

nehmen geprägt war. 2012 beeinflusste die Ausreichung eines 

darlehens an einen stillen Investor eines Immobilienfonds die 

Auszahlungen für finanzanlagen. der Cashflow betrug insge-

samt minus 33,8 Mio Euro und liegt damit leicht unter dem 

Vorjahresniveau (i. Vj. minus 29,3 Mio Euro).

Auskunft über die nachhaltige finanzkraft des Unternehmens 

gibt der free Cashflow. Er berechnet sich aus dem Cashflow 

aus laufender Geschäftstätigkeit vor Zinsen und Steuern in 

Höhe von 73,7 Mio Euro abzüglich der Ausgaben für operative 

Investitionstätigkeit in Höhe von 30,0 Mio Euro. Im Berichts-

zeitraum lag der free Cashflow bei 43,7 Mio Euro und damit 

nahezu auf Vorjahresniveau (i. Vj. 44,0 Mio Euro).

Im Geschäftsjahr 2012 war der Cashflow aus finanzierungs-

tätigkeit von der in der jüngeren Unternehmensgeschichte erst-

maligen Auszahlung einer dividende geprägt, während das 

Vorjahr durch die erfolgreiche Begebung von Schuldscheindar-

lehen in Höhe von 90 Mio Euro und die damit verbundene 

 tilgung bestehender kredite bestimmt war. Veränderungen in 

der konzernfinanzierung durch die Auszahlung an einen stillen 

Investor eines Immobilienfonds beeinflussten zudem den Cash-

flow aus finanzierungstätigkeit, der sich nach einem Wert von 

minus 53,7 Mio Euro im Vorjahr im Ergebnis auf minus 36,1 Mio 

Euro verbesserte.   29

InVEStItIonEn nACH SEGMEntEn (Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)

in Mio Eur 2012 2011 veränderung in %

konzern 31,2 25,1 24,3

  Laser & optische Systeme 15,3 12,9 18,6

  Messtechnik 3,3 2,2 50,0

  verteidigung & zivile Systeme 6,3 8,5 – 25,9

  Sonstige 6,3 1,5 320,0

 28

CASHfloW

in Mio Eur 2012 2011

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 66,6 65,6

cashflow aus investitionstätigkeit – 33,8 – 29,3

cashflow aus laufender Finanzierungstätigkeit – 36,1 – 53,7

 29
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VErMÖGEnSStrUktUrAnAlySE

die Bilanzpositionen zum 31. dezember 2011 und 31. dezem-

ber 2012 sind miteinander vergleichbar. die erstmalige konsoli-

dierung der JEnoptIk robot Malaysia Sdn Bhd. hatte keinen 

Effekt, der unmittelbar die Vergleichbarkeit wesentlich beein-

flusst.

Im Anhang des Geschäftsberichtes ab Seite 137 sind die Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden dargestellt. 

Im Vergleich zum Jahresende 2011 stieg die Bilanzsumme des 

Jenoptik-konzerns zum 31. dezember 2012 auf 669,6 Mio Euro 

(31.12.2011: 643,5 Mio Euro). das plus von 26,1 Mio Euro ist 

vor allem auf höhere forderungen und aktive latente Steuern 

auf der Aktivseite sowie ein gestiegenes Eigenkapital und höhere 

pensionsverpflichtungen auf der passivseite zurückzuführen. 

die langfristigen Vermögenswerte stiegen auf 333,8 Mio Euro 

(31.12.2011: 312,4 Mio Euro). nahezu alle positionen der lang-

fristigen Vermögenswerte verzeichneten einen Zuwachs, insbe-

sondere die Sachanlagen, die finanzanlagen und die latenten 

Steuern.

Mit 55,8 Mio Euro waren die Geschäfts- oder firmenwerte die 

größte in den immateriellen Vermögenswerten enthaltene posi-

tion (31.12.2011: 55,9 Mio Euro).

die Sachanlagen erhöhten sich auf 143,2 Mio Euro (31.12.2011: 

138,2 Mio Euro). Insbesondere die positionen Bauten, einschließ-

lich Bauten auf fremden Grundstücken, andere Anlagen, Betriebs- 

und Geschäftsausstattung sowie geleistete Anzahlungen und 

Anlagen im Bau, nahmen unter anderem aufgrund der Geschäfts-

ausweitung und des Ausbaus der kapazitäten für die produktion 

für Halbleiterlaser in Berlin zu. der Anstieg der finanzanlagen 

auf 27, 2 Mio Euro ist durch die Ausreichung eines darlehens 

begründet (31.12.2011: 22,8 Mio Euro).

durch Verkäufe von nicht betriebsnotwendigen Immobilien 

reduzierten sich die als finanzinvestitionen gehaltenen Immobi-

lien leicht auf 19,6 Mio Euro (31.12.2011: 20,6 Mio Euro).   30  

die kurzfristigen Vermögenswerte legten um 4,7 Mio Euro auf 

335,8 Mio Euro zu (31.12.2011: 331,1 Mio Euro). dies ist vor 

allem auf den Zuwachs bei den forderungen und sonstige Ver-

mögenswerte auf 120,7 Mio Euro (31.12.2011: 111,9 Mio Euro) 

zurückzuführen, der aus der positiven Entwicklung des operati-

ven Geschäfts 2012 resultierte. dagegen reduzierten sich die 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente leicht auf 45,4 Mio 

Euro (31.12.2011: 48,8 Mio Euro), vor allem infolge der Zahlun-

gen an die stillen Gesellschafter zweier Immobilienfonds der 

Jenoptik und der Ausschüttung einer dividende.

ZUSAMMEnSEtZUnG dEr lAnGfrIStIGEn VErMÖGEnSWErtE

in Mio Eur 2012 2011
verände - 
rung in %

immaterielles vermögen 70,6 21,2 % 68,9 22,1 % 2,5

Sachanlagen inkl. als Finanzinvestition gehaltene immobilien 162,8 48,8 % 158,8 50,8 % 2,5

Finanzanlagen 27,2 8,1 % 22,8 7,3 % 19,3

Sonstige langfristige vermögenswerte 4,8 21,4 % 4,9 1,6 % – 2,0

Latente Steuern 68,4 20,5 % 57,0 18,2 % 20,0

Gesamt 333,8 100,0 % 312,4 100,0 % 6,9

 30
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Mit 202,8 Mio Euro überstieg das Working Capital zum 

31. dezember 2012 aufgrund der anhaltenden Geschäftsbele-

bung den Vorjahreswert (31.12.2011: 190,4 Mio Euro). das 

Working Capital wird definiert als Summe der forderungen aus 

lieferungen und leistungen und poC (percentage of Comple-

tion) sowie Vorräten abzüglich Verbindlichkeiten aus lieferun-

gen und leistungen und poC sowie erhaltenen Anzahlungen. 

die Working-Capital-Quote, das Verhältnis von Working Capital 

zu Umsatz, verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 

34,7 prozent (31.12.2011: 35,0 prozent). 

durch den im Geschäftsjahr 2012 erzielten Gewinn stieg das 

Eigenkapital inklusive nicht beherrschender Anteile um 30,8 Mio 

Euro auf 330,3 Mio Euro (31.12.2011: 299,5 Mio Euro). Mit 

49,3 prozent verbesserte sich die Eigenkapitalquote, das Verhält-

nis von Eigenkapital zur Bilanzsumme, zum 31. dezember 2012 

im Vergleich zum Wert des Vorjahres (31.12.2011: 46,5 prozent).

Ende 2012 betrugen die langfristigen Schulden 177,6 Mio Euro 

(31.12.2011: 172,7 Mio Euro). der Anstieg um 4,9 Mio Euro ist 

auf die position pensionsverpflichtungen zurückzuführen, die 

aufgrund des nochmals deutlich gesunkenen Zinsniveaus auf 

31,2 Mio Euro stiegen (31.12.2011: 17,4 Mio Euro). dagegen 

sanken die langfristigen finanzverbindlichkeiten durch die rück-

zahlung von Bankkrediten und Umgliederungen in die kurzfris-

tigen finanzverbindlichkeiten auf 115,8 Mio Euro (31.12.2011: 

123,1 Mio Euro).

Wesentlicher Bestandteil der langfristigen Schulden sind die 

Schuldscheindarlehen. diese hatte Jenoptik im oktober 2011 

mit einem Volumen von 90 Mio Euro und einer laufzeit von  

5 bzw. 7 Jahren erfolgreich am Markt platziert und damit die 

finanzierung langfristig aufgestellt.

die kurzfristigen Schulden sanken um 9,6 Mio Euro auf 161,7 Mio 

Euro (31.12.2011: 171,3 Mio Euro). neben den Verbindlichkeiten 

aus der operativen Geschäftstätigkeit reduzierte sich vor allem 

die position „Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten“. dieser 

rückgang resultierte insbesondere aus der Auszahlung an einen 

stillen Immobilien-Gesellschafter, dessen Einlage im konzern zuvor 

als kurzfristige Verbindlichkeit gezeigt worden war.   31

fInAnZVErBIndlICHkEItEn nACH fällIGkEItEn 

bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre 31.12.2012

in Mio Eur 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 4,7 3,4 65,2 68,2 50,6 52,9 120,5 124,5

verbindlichkeiten aus Finance Lease 0 0,7 0 1,4 0 0,6 0 2,7

Gesamt 4,7 4,1 65,2 69,6 50,6 53,5 120,5 127,2

 31

46,5

EIGEnkApItAlQUotE (in prozent)

2011

10 20 30 40

2012 49,3

1) geändert aufgrund Erstanwendung iaS 19r (geändert 2011)
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klauseln, die im falle eines kontrollwechsels in der Eigentümer-

struktur der JEnoptIk AG infolge eines übernahmeangebotes 

(Change of Control) greifen, bestehen im Zusammenhang mit 

einem inzwischen beendeten Joint Venture sowie für verschie-

dene finanzierungsverträge mit einem ausgenutzten Gesamt-

volumen von rund 97,5 Mio Euro (i. Vj. 94,8 Mio Euro). Weitere 

Angaben befinden sich im lagebericht unter Vorstandsvergü-

tungssystem ab Seite 48 sowie unter übernahmerechtliche 

Angaben ab Seite 42. 

WErtSCHÖpfUnGSAnAlySE

der Materialaufwand stieg entsprechend der Umsatzauswei-

tung auf 242,0 Mio Euro (i.Vj. 230,5 Mio Euro), das sind 40,3 

prozent der Unternehmensleistung (i. Vj. 41,0 prozent). Auf 

roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entfielen 184,6 Mio Euro (i. Vj. 

180,1 Mio Euro) und damit 30,8 prozent (i. Vj. 32,0 prozent). 

die verbleibenden 57,3 Mio Euro entsprechen dem Wert der 

bezogenen leistungen und Vorleistungen, die sich gegenüber 

dem Vorjahr erhöht haben (i. Vj. 50,4 Mio Euro). Vermindert 

um die Abschreibungen in Höhe von 22,8 Mio Euro (i. Vj. 27,7 

Mio Euro) belief sich die netto-Wertschöpfung des Jenoptik-

konzerns auf 254,4 Mio Euro (i. Vj. 231,0 Mio Euro). Sie stieg 

damit deutlich um absolut 23,4 Mio Euro bzw. 10,1 prozent.

Auf der Verteilungsseite der Wertschöpfung entfielen 79,1 pro-

zent auf personalkosten. Informationen zu personalkosten siehe 

Seite 74 und Seite 180 dieses Berichtes.   32    33  

ErläUtErUnG Von UntErnEHMEnSkäUfEn  

Und -VErkäUfEn

Im Geschäftsjahr 2012 fanden keine Unternehmenskäufe oder 

-verkäufe statt.

nICHt BIlAnZIErtE VErMÖGEnSWErtE  

Und VErBIndlICHkEItEn 

Marke Jenoptik. Zu den wesentlichen nicht bilanzierten Vermö-

genswerten zählt der Wert der Marke Jenoptik. nach den 

Berechnungen der semionbrand broker gmbH vom november 

2012 gewann die Marke Jenoptik leicht an Wert und stieg auf 

einen Markenwert von 86 Mio Euro (i. Vj. 85 Mio Euro). damit 

EntStEHUnG dEr WErtSCHÖpfUnG

2012 2011

in Mio Eur in % in Mio Eur in %

unternehmensleistung (umsatz, Erträge, Beteiligungsergebnis) 599,9 100,0 562,6 100,0

. / . vorleistungen (Material) 242,0 40,3 230,5 41,0

. / . vorleistungen (Sonstige) 80,7 13,4 73,4 13,0

. / . abschreibungen  22,8 3,8 27,7 4,9

Nettowertschöpfung 254,4 42,4 231,0 41,1

 32

VErtEIlUnG dEr WErtSCHÖpfUnG

2012 2011

in Mio Eur in % in Mio Eur in %

Mitarbeiter (personalaufwand) 201,2 79,1 183,8 79,6

Öffentliche hand (Steuern) – 4,1 – 1,6 0,9 0,4

darlehensgeber (zinsen) 7,1 2,8 11,0 5,3

unternehmen, aktionäre 50,2 19,7 35,3 14,7

Nettowertschöpfung 254,4 100,0 231,0 100,0

 33
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zählte die Marke mit platz 40 (i. Vj. 39) auch 2012 zu den 50 

wichtigsten deutschen Marken. Um das Markenimage zu stär-

ken, wurde eine Markenpositionierung erarbeitet. Auf deren 

Basis startete Jenoptik 2012 mit einer weltweit einheitlichen 

Markenkommunikation.

nicht aktivierte steuerliche Verlustvorträge. Steuerliche Verlust-

vorträge resultieren aus Verlusten der Vergangenheit, die bisher 

nicht mit steuerlichen Gewinnen verrechnet werden konnten. 

Sie stellen potenzielle liquiditätsvorteile in der Zukunft dar, da 

durch deren Verrechnung mit steuerlichen Gewinnen tatsächli-

che Steuerzahlungen verringert werden können.

Hinsichtlich der verbleibenden Verlustvorträge werden für kör-

perschaftssteuerliche Zwecke 260,6 Mio Euro (i. Vj. 303,1 Mio 

Euro) und für gewerbesteuerliche Zwecke 427,4 Mio Euro (i. Vj. 

470,0 Mio Euro) keine aktiven latenten Steuern bilanziert, da 

diese nicht in einem festgelegten planungshorizont verbraucht 

werden. 

Bedeutung außerbilanzieller finanzierungsinstrumente für die 

finanz- und Vermögenslage. Jenoptik nutzt keine außerbilan-

ziellen finanzierungsinstrumente, wie beispielsweise forderungs-

verkäufe oder Asset-Backed-Securities. Bezüglich des operativen 

leasings verweisen wir auf den konzernanhang punkt 17 ab 

Seite 160.

Eventualforderungen und -verbindlichkeiten. Informationen zu 

den Eventualforderungen und -verbindlichkeiten befinden sich 

im konzernanhang ab Seite 145.

SonStIGE IMMAtErIEllE WErtE

kundenbeziehungen. Jenoptik produziert überwiegend Investi-

tionsgüter und ist lieferant und partner von Industrieunterneh-

men. Unsere technologieintensiven produkte und Systeme ent-

stehen oftmals in enger Zusammenarbeit mit dem kunden. dies 

setzt gegenseitiges Vertrauen und das Wissen um die Bedürf-

nisse der kunden voraus. daher ist die langjährige Zusammen-

arbeit mit vielen unserer Schlüsselkunden für uns ein wesent-

licher immaterieller Wert. die guten kundenbeziehungen 

zeigten sich unter anderem in einem sehr hohen Auftragsbe-

stand, der mit einem Volumen von rund 446,8 Mio Euro mit 

knapp 200 Mio Euro über das Jahr 2013 hinausgeht. 

lieferantenbeziehungen / Beschaffung. der Einkauf spielt in den 

konzerninitiativen der Jenoptik zur Steigerung der operativen 

Exzellenz und der weiteren profitabilität eine wichtige rolle. 

Globalisierung, preisschwankungen auf den rohstoffmärkten, 

technologischer fortschritt und der trend zur Beschaffung von 

immer komplexeren Modulen und Systemen in den letzten 

 Jahren stellen den Einkauf vor immer wieder neue strategische 

Anforderungen.

Aus diesem Grund wurde mit einer neuausrichtung des Spar-

teneinkaufs begonnen und die konsequente Implementierung 

der strategischen Einkaufsstrukturen weiter fortgesetzt. die 

 Einkaufsaktivitäten des Segmentes laser & optische Systeme 

wurden nach Materialgruppen neu aufgestellt und mit entspre-

chenden Einkäuferprofilen untersetzt. die 2012 eingeführten 

strategischen Einkäuferprofile gewährleisten eine optimale Ver-

netzung von Sparteneinkauf, kundenprojekt und strategischem 

Einkauf. 

die zunehmende Internationalisierung des konzerns erfordert 

globale Einkaufsaktivitäten und ein konzerneinheitliches Auf-

treten auf dem Beschaffungsmarkt. Ein gezieltes globales Ein-

kaufskonzept, intelligente Bedarfsbündelung sowie das nutzen 

von standardisierten prozessen und Instrumenten sind dabei 

von besonderer Bedeutung. Ein weiterer fokus zur Ausschöp-

fung von Einkaufspotenzialen liegt auf termingerechten regel-

beschaffungen und der Bündelung von Materialgruppen. Zudem 

konnten die lieferantenqualifizierung und lieferantenbewer-

tung optimiert werden. 

für 2013 ist der Ausbau der strategischen Einkaufskompeten-

zen in Asien und den USA geplant, um weitere Synergieeffekte 

aus den gestarteten Global-Sourcing-Aktivitäten erzielen zu 

können. Auch bereits initiierte Maßnahmen sollen konsequent 
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fortgeführt werden. die weitere Implementierung der neuen 

Einkaufsstrukturen und die fortführung der 2012 gegründeten 

Einkaufsakademie unterstützen dies.

Hochentwickelte produkte bedingen nicht zuletzt eine hohe 

Qualität der lieferanten und deren produktionsfaktoren. Um 

dies sicherzustellen, bezieht sich der Jenoptik-konzern bei der 

Auswahl der lieferanten auf die zehn prinzipien des Global 

Compact der Vereinten nationen, der die Beachtung grundle-

gender prinzipien in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnor-

men, Umweltschutz und korruptionsbekämpfung vorschreibt.

prozesskapital (organisations- und Verfahrensvorteile). Jenoptik 

investiert seit mehreren Jahren in die Verbesserung von Struktu-

ren und prozessen. dazu gehört zum einen der kontinuierliche 

internationale Ausbau der Shared-Service-Strukturen. Zum ande-

ren wurde 2012 das Jenoptik Exzellenz programm (JEp) planmä-

ßig fortgeführt. Ziel des programms sind kosteneinsparungen 

primär in produktions-, Entwicklungs- und logistischen prozes-

sen sowie im Supply Chain Management. 

Auf ganzheitliche prozessverbesserungen und die Steigerung der 

operativen performance zielt auch das Go-lean-programm, das 

2012 verabschiedet und auf den Weg gebracht wurde. Ausge-

hend von Zielvorgaben des top-Managements soll ein schlankes 

produktionssystem entwickelt und in den Segmenten und Spar-

ten eingeführt werden. durch die Einrichtung einer lean-Aca-

demy werden Mitarbeiter und Management für die weitgehend 

selbstständige durchführung des programms qualifiziert. 2012 

wurde das konzept für Go-lean erarbeitet. 2013 geht das pro-

gramm an den Start.

das konzernweit größte programm zur Gewinnung von organi-

sations- und Verfahrensvorteilen ist das JoE-programm. Es hat 

drei Ziele: die Unterstützung des internationalen Wachstums 

durch die Schaffung von skalierbaren prozessen, daten und It-

Systemen, die Steigerung der Effizienz in den operativen funk-

tionen durch den Aufbau eines einheitlichen Erp-Systems 

(Enterprise resource planning) und die Verbesserung der kon-

zernsteuerung durch die Weiterentwicklung der Methoden im 

Controlling und rechnungswesen. das programm umfasst alle 

wesentlichen Management-, kern- und Unterstützungsprozesse 

in allen organisationseinheiten des konzerns weltweit. die Initi-

ative wurde 2011 mit der Entwicklung eines prozessmodells be- 

gonnen. 2012 wurden diese prozesse weiter ausdifferenziert 

sowie deren Abbildung im neuen It-System festgelegt. das JoE-

programm wird 2013 planmäßig fortgeführt und bis Ende 2016 

im konzern ausgerollt.

der organisations- und produktionsablauf liegt im Verantwor-

tungsbereich der operativen Einheiten, sodass keine konzern-

weit gültigen Aussagen zu produktionsverfahren und -prozes-

sen mit hinreichender relevanz für den konzern-lagebericht 

möglich sind. für Informationen zu änderungen der organisa-

tions- und produktionsprozesse in den operativen Bereichen 

siehe Segmentbericht ab Seite 88. 

Humankapital. das know-how und die langjährige Erfahrung 

unserer Mitarbeiter sowie ihre hohe leistungsbereitschaft und 

Bindung an das Unternehmen zählen für uns ebenfalls zu den 

immateriellen Werten. dies bestätigt die Verringerung der fluk-

tuationsrate auf 3,2 prozent im Vergleich zum Vorjahr (3,6 pro-

zent). Weitere Informationen zum thema Mitarbeiter finden Sie 

im lagebericht ab Seite 74.

forschung und Entwicklung. für unser technologieintensives 

Geschäft ist der Erfolg unserer produkt- und technologieent-

wicklungen 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 zahlreichen partnerschaften und 

kontakte zu lieferanten und Geschäftspartnern weltweit sowie 

zu Universitäten, Hochschulen und forschungseinrichtungen 

sind für uns von erheblichem praktischen nutzen. Weitere Infor-

mationen zu forschung und Entwicklung finden Sie ab Seite 80.
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reputation. der Jenoptik-konzern profitiert vom Ansehen des 

Hauptstandortes Jena, der bei Wissenschaftlern, aber auch kun-  

den als „optical Valley“ einen exzellenten ruf genießt. Jenoptik 

ist sich dessen bewusst und nimmt verschiedene Aktivitäten zur 

nachhaltigen Gestaltung des Standortes wahr. der konzern 

fokussiert sein Engagement auf die förderung und Ausbildung 

junger Menschen, den Ausbau der Standortattraktivität durch 

die förderung der Vereinbarkeit von familie und Beruf und 

eines anspruchsvollen kulturellen Angebotes sowie auf projekte 

für kinder und Jugendliche mit sozial schwachem Hintergrund. 

2012 beliefen sich die Sponsoring-Aktivitäten am Hauptstand-

ort Jena auf rund 0,3 Mio Euro (i. Vj. 0,2 Mio Euro). Mehr Infor-

mationen zu diesem thema finden Sie im kapitel nachhaltigkeit 

ab Seite 83.

Umweltbelange. Informationen hierzu finden Sie im kapitel 

nachhaltigkeit ab Seite 83.

Eine Bewertung der Sonstigen immateriellen Werte erfolgte 

auch im Geschäftsjahr 2012 nicht.
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3.1  Mitarbeiter

die Zahl der Jenoptik-Mitarbeiter (inkl. Auszubildende) stieg zum 

Jahresende 2012 auf 3.272 (Stand 31.12.2011: 3.117) und 

damit um 5,0 prozent. Wie bereits im Vorjahr verzeichneten die 

Segmente laser & optische Systeme mit 53 Beschäftigten sowie 

Messtechnik mit 95 Beschäftigten den stärksten Zuwachs. die 

Anzahl der Jenoptik-Mitarbeiter im Ausland stieg um 36 auf 433 

(31.12.2011: 397). damit erhöhte sich der Anteil der Belegschaft 

im Ausland auf 13,2 prozent (31.12.2011: 12,7 prozent).  34    35  

projektspitzen in den Auftragslagen wurden durch leiharbeits-

kräfte abgefedert. die Anzahl aller beschäftigten leiharbeitneh-

mer betrug zum Stichtag 31. dezember 2012 139 (31.12.2011: 

143). kurzarbeit fand 2012 nur zeitlich begrenzt und in einem 

sehr kleinen teil des Segmentes laser & optische Systeme statt.

Mit 201,2 Mio Euro lagen die personalkosten (löhne, Gehälter, 

Sozialabgaben, Aufwendungen für Altersversorgung) im Jahr 

2012 9,5 prozent über dem Vorjahresniveau von 183,8 Mio Euro. 

nähere Informationen zur Aufgliederung der personalkosten 

finden Sie im Anhang ab Seite 180. 

der Umsatz je Mitarbeiter stieg leicht auf 190,8 tEUr (i. Vj. 

187,7 tEUr).   36

die Altersstruktur der Beschäftigten ist weitgehend ausgewo-

gen. 2012 nutzten in deutschland 42 Beschäftigte Altersteil-

zeitmodelle, was im Vergleich zum Vorjahr (i. Vj. 72) einem 

rückgang von 41,7 prozent entspricht.

Zum Stichtag 31. dezember 2012 betrug der frauenanteil im 

konzern (In- und Ausland) 26,8 prozent und blieb damit im 

Wesentlichen unverändert (i. Vj. 26,6 prozent). 

leicht gestiegen ist der krankenstand der Jenoptik-Beschäftigten 

in deutschland von 4,0 prozent im Jahre 2011 auf 4,5 prozent 

im Jahr 2012. leicht gesunken ist hingegen die fluktuationsrate 

von 3,6 prozent auf 3,2 prozent im Jahr 2012. 

personalcontrolling und -prozesse. der Schwerpunkt des perso-

nalcontrollings lag 2012 in der Einführung eines neuen SAp HCM 

Systems zur konzernweiten Vereinheitlichung der personalpro-

zesse. damit wird zum 1. Quartal 2013 ein zentrales personal-

wirtschaftssystem eingeführt, in welchem alle konzernrelevan-

ten personaldaten enthalten sind. 

die 2011 eingeführte detaillierte personalplanung wurde 2012 

weiterentwickelt. So konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 

eine internationale strategische personalplanung umgesetzt 

werden, die durch den Zentralbereich personal gesteuert wird. 

Zur optimierung wurde diese mit detaillierten Stellenprofilen 

3 EntWICklUnG WESEntlICHEr lEIStUnGSfAktorEn

MItArBEItEr ZUM 31. dEZEMBEr nACH SEGMEntEn 
(inkl. Azubis) 

2012 2011
verände-
rung in %

konzern 3.272 3.117 5,0

  Laser & optische Systeme 1.349 1.296 4,1

  Messtechnik 814 719 13,2

  verteidigung & zivile Systeme 913 924 – 1,2

  Sonstige 196 178 10,1

 34 MItArBEItEr ZUM 31. dEZEMBEr nACH rEGIonEn 
(inkl. Azubis) 

2012 2011
verände-
rung in %

inland 2.839 2.720 4,4

ausland 433 397 9,1

  Europa (ohne deutschland) 101 104 – 2,9

  NaFTa 243 230 5,6

  Südostasien / pazifik 89 63 41,3

 35
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untersetzt. des Weiteren wurde im Jahr 2012 ein projekt initi-

iert, welches ein internationales Hr-Handbuch einführen soll. 

der Abschluss des projektes ist für Juli 2013 geplant und enthält 

eine Implementierung in deutschland, USA und Asien. durch die 

zunehmende Internationalisierung des konzerns steigt die Anzahl 

der entsendeten Mitarbeiter. Aus diesem Grund wurde in 2012 

ein projekt gestartet, welches eine konzernrichtlinie für Entsen-

dungen definieren und umsetzen soll.

VErGütUnG Von MItArBEItErn

Haustarifvertrag. der seit dem 1. April 2011 geltende Haustarif-

vertrag für die Mitarbeiter und Auszubildenden am Standort Jena 

wurde zum 30. September 2012 gekündigt und durch einen 

neuen tarifvertragsabschluss ersetzt. Seit dem 1. november 2012 

erhalten die Mitarbeiter eine Entgelterhöhung um 3 prozent, eine 

weitere Entgelterhöhung um 1,75 prozent erfolgt zum 1. August 

2013. der tarifvertrag hat eine laufzeit von 16 Monaten und 

kann erstmals mit einer frist von zwei Monaten zum Monats-

ende zum 31. Januar 2014 gekündigt werden. 

der neue Haustarifvertrag gewährt Auszubildenden nach bestan-

dener Abschlussprüfung für zwölf Monate die übernahme in ein 

Arbeitsverhältnis, sofern dem nicht personenbedingte Gründe 

entgegenstehen. Auch für leiharbeitnehmer wurde eine rege-

lung zwischen den tarifvertragsparteien gefunden. Sind leihar-

beitnehmer ununterbrochen für 24 Monate eingesetzt, so erfolgt 

durch Arbeitgeber und Betriebsrat eine prüfung, ob diesen die 

übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis angeboten wer-

den kann. Sollte dies nicht der fall sein, wird das leiharbeitneh-

merverhältnis innerhalb der nächsten sechs Monate beendet. für 

die Mitarbeiter der JEnoptIk polymer Systems GmbH wurde im 

rahmen der tarifverhandlungen eine Zusatzklausel vereinbart. 

flächentarifvertrag. für die Mitarbeiter des konzerns aus dem 

Bereichen Verteidigung & Zivile Systeme sowie Industrielle  

Messtechnik, für die der flächentarifvertrag der Metall- und 

Elektroindustrie angewendet wird, wurde ab 1. Mai 2012 mit 

der Gewerkschaft IG Metall eine Anhebung der tarifentgelte 

nach einem nullmonat um 4,3 prozent bei einer laufzeit von 

13 Monaten verhandelt und entsprechend umgesetzt. die  

jahresbezogene tariferhöhung 2012 gegenüber 2011 beträgt 

3,3 prozent. 

Betriebliche Altersvorsorge. die Jenoptik unterstützt die Mitar-

beiter seit vielen Jahren bei der finanziellen Sicherung ihres 

lebensstandards im ruhestand mit einem mitarbeiterfinanzier-

ten Altersvorsorgemodell. dieses basiert auf einem drei-Säulen-

konzept mit Unterstützungskasse, Metallrenten-pensionskasse 

sowie privaten rentenverträgen mit der Allianz lebensversiche-

rung AG. pensionszusagen werden seitens der Jenoptik in der 

190,8

187,7

UMSAtZ JE MItArBEItEr (in tEUr) 36

2012

2011

10050 150
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regel nicht erteilt. die bestehenden pensionsverpflichtungen 

der ESW GmbH wurden in Vorjahren in einem Contractual trust 

Arrangement (CtA) zusammengefasst und abgesichert. nähere 

Angaben dazu im Anhang ab Seite 166.

VErGütUnG dES MAnAGEMEntS

die Vergütung des Jenoptik-Managements basiert auf einer 

fest vergütung und 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 das Management der JEnoptIk AG (Holding) gilt 

in den Zielvereinbarungen eine Aufteilung in persönliche und 

konzernbezogene Ziele. die konzernbezogenen Ziele orientie-

ren sich dabei am konzernergebnis. für einzelne Mitglieder des 

top-Managements ist als teil der variablen Vergütung eine 

long-term-Incentive-komponente (ltI) vereinbart, die auf virtu-

ellen Aktien basiert. damit werden langfristige Verhaltensan-

reize gesetzt und eine nachhaltige Unternehmensentwicklung 

gefördert. die Systematik der Zuteilung und Auszahlung der vir-

tuellen Aktien folgt im Wesentlichen der, die für den Vorstand 

gilt und im Vergütungsbericht ab Seite 48 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

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und  

des daraus resultierenden fachkräftemangels ist die Sicherung 

des fachkräftebedarfs durch eigene Ausbildung ein wichtiger 

Bestandteil der personalstrategie. Ziel ist es, durch eine qualita-

tiv hochwertige und bedarfsgerechte Ausbildung den zukünf-

tigen Bedarf an facharbeitern zu decken. dieses Ziel wird durch 

eine langfristige personalplanung untersetzt.

Auszubildende und Studenten der Berufsakademien. Zum 31. 

dezember 2012 zählte der konzern 130 Auszubildende und 

Berufsakademie-Studenten. davon werden 122 an den Stand-

orten in deutschland ausgebildet und acht im Ausland. Im 

August 2012 wurden 33 neue Auszubildende und fünf Berufs-

akademie-Studenten zum neuen Ausbildungsjahr an den deut-

schen Jenoptik-Standorten begrüßt. Zugleich konnten in die-

sem Jahr 31 Auszubildende und BA-Studenten ihre Ausbildung 

erfolgreich abschließen und in entsprechende positionen im 

konzern übernommen werden. 

die überwiegende Anzahl an Auszubildenden und BA- Studen-

ten wird in technischen Berufen wie Elektroniker, Mechatroni-

ker und Industriemechaniker ausgebildet. des Weiteren bildet 

der konzern kaufmännische Auszubildende wie beispielsweise 

Industriekaufleute oder Bachelor BWl / Industrie sowie Berufs-

akademie-Studenten im Bereich It aus.

die Ausbildung bei Jenoptik ist an Marktstandards sowie tech-

nischen trends und aktuellen Marktimpulsen ausgerichtet. 

Junge Menschen werden durch herausfordernde tätigkeiten 

von Anfang an gefordert und durch hoch qualifizierte und 

engagierte Ausbilder gefördert. Zusätzlich erhalten die Auszu-

bildenden und BA- Studenten über die regulären lehrinhalte 

hinausgehende außerbetriebliche Ergänzungslehrgänge und 

Sprachtrainings. In thüringen wird der nachwuchs in den opti-

schen, feinmechanischen, elektronischen und kaufmännischen 

Berufen im Jenaer Bildungszentrum gGmbH – Schott, Zeiss, 

Jenoptik ausgebildet. 

Akademischer nachwuchs. Einen genauso hohen Stellenwert 

wie die Ausbildung von facharbeitern hat die förderung des 

akademischen nachwuchses. die gezielte rekrutierung, förde-

rung und Bindung von Studenten und Absolventen mit hohem 

potenzial ist ein wesentlicher Bestandteil in der fachkräftestra-

tegie des konzerns. Jenoptik unterstützt besonders gute und 

sozial engagierte Studenten in relevanten Studiengängen. In 

form von deutschlandstipendien wurden insgesamt drei Mas-

terstudenten im Jahr 2012 finanziell gefördert. Zudem vergab 
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Jenoptik drei Stipendien an doktoranden in themenbereichen 

der laser & Materialbearbeitung. 

Als besondere Einstiegsmöglichkeit für Absolventen bietet Jen-

optik seit 2011 ein trainee-programm an. das anfangs als pilot 

gestartete programm mit drei trainees wird im April 2013 in die 

zweite Generation gehen. Im rahmen dessen werden Stellen 

unter anderem in den Bereichen finanzen, projektmanagement 

(mit internationaler Vertiefung) und Vertrieb angeboten. 

personalentwicklung. In die Aus- und Weiterbildung der Mitar-

beiter investierte Jenoptik im Jahr 2012 1,5 Mio Euro (i. Vj. 1,3 

Mio Euro). davon haben 1.744 Mitarbeiter profitiert (i. Vj. 1.471 

Mitarbeiter). der personalentwicklungsbedarf im Unternehmen 

wird überwiegend einmal jährlich im rahmen einer Bildungs-

bedarfsanalyse erhoben. darauf basierend werden Weiterbildungs-

maßnahmen in einem portfolio zusammengestellt. der fokus 

der Weiterbildungsmaßnahmen 2012 lag in den Bereichen der 

Methoden- und persönlichkeitskompetenz, projektmanage-

ment, Einkauf und It.

Akademien. 2012 wurde eine Einkaufsakademie gegründet, in 

der die Mitarbeiter der Einkaufsabteilungen in den unterschied-

lichen Jobprofilen weitergebildet wurden. 2012 erfolgte dies 

für den strategischen Einkauf und das Segment laser & opti-

sche Systeme. 

Jenoptik Junior leadership programm und führungskräfteent-

wicklung. das Jenoptik Junior leadership programm (J²lp) ist 

ein wichtiger Baustein der personalentwicklung und dient der 

gezielten Entwicklung und förderung von potenzialträgern aus 

dem Unternehmen. 2012 hat die 6. Generation das programm 

erfolgreich beendet, aktuell absolvieren rund 20 teilnehmer in 

der 7. und 8. Generation das J²lp. Auch 2013 wird das programm 

fortgeführt. Ziele sind eine einheitliche Vorbereitung des nach-

wuchses auf den weiteren karriereweg, die Entwicklung einer 

führungskultur im Unternehmen sowie die Vernetzung der teil-

nehmer untereinander. Um diese weiter zu unterstützen, ist für 

2013 ein netzwerktreffen aller J²lp-Generationen geplant. 

führungskräfteprogramm. für erfahrene führungskräfte wurde 

2012 auf Ebene der Spartenleiter und stellvertretenden Sparten-

leiter das führungskräfteprogramm als pilot umgesetzt. die teil-

nehmer werden im rahmen des programms in zum J²lp korres-

pondierenden themenfeldern geschult. Somit wird sowohl die 

inhaltliche und kulturelle Vernetzung sichergestellt als auch der 

Einsatz gleicher führungsinstrumente im Unternehmen forciert.

fach- und projektlaufbahn. Mit der Einführung des pilotprojekts 

der projekt- und fachlaufbahn wurde 2012 für die Mitarbeiter 

der Jenoptik eine weitere zielgruppenorientierte Entwicklungs-

möglichkeit geschaffen. Im Vordergrund der einjährigen Maß-

nahme stehen sowohl die persönliche als auch die fachliche 

Entwicklung der teilnehmer. 

GEWInnUnG Von QUAlIfIZIErtEM pErSonAl

rekrutierung. die Gewinnung von fach- und führungskräften 

findet zunehmend im internationalen kontext statt. dem im 

rahmen des demografischen Wandels erwarteten fachkräfte-

mangel begegnete Jenoptik durch verschiedene Maßnahmen, 

zum Beispiel durch eine profiluntersetzte personalplanung, die 

schnellere rekrutierungsprozesse unterstützen soll. durch eine 

intensivierte und verbesserte Zusammenarbeit zwischen den 

fachbereichen und der personalabteilung wurde die performance 

im Bereich rekrutierung verbessert, Stellen konnten schneller 

besetzt werden. 

personalmarketing. das personalmarketing der Jenoptik ist ein 

wesentlicher Bestandteil der strategischen personalarbeit zur 

Sicherung und Wertsteigerung der Arbeitgebermarke. dies soll 

langfristig die rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter in einem 

zunehmend schweren demografischen Umfeld sicherstellen. 

Zielgruppe des konzerns sind Spezialisten und facharbeiter aus 

dem Bereich natur- und Ingenieurwissenschaften sowie Exper-

ten mit betriebswirtschaftlichem und juristischem Hintergrund. 
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Auch Jenoptik befindet sich in einem sich immer stärker verän-

dernden wirtschaftlichen und soziokulturellen Umfeld, in dem 

der Wettbewerb um qualifizierte fach- und führungskräfte 

steigt. Hinzu kommt die kontinuierliche Internationalisierung 

des Unternehmens, durch die insbesondere in Asien und den 

USA auch ein steigender rekrutierungsbedarf vorhanden ist. 

Aus diesem Grund wurde 2012 ein internationales personal-

marketing-projekt initiiert, welches die verschiedenen Anforde-

rungen der Zielgruppen und regionen aufnehmen und in der 

positionierung der Arbeitgebermarke umsetzen soll. das projekt 

lehnt sich an die Unternehmenskampagne „Sharing Excellence“ 

an, und soll bis Ende 2013 umgesetzt werden. Hinzu kommt 

eine Untersetzung mit entsprechenden internationalen rekru-

tierungsplattformen und karriereportalen.  

Um die Arbeitgebermarke zu stärken, ist der konzern auf vielen 

nationalen und internationalen Messen und Veranstaltungen 

präsent. dabei konnten insbesondere neue Aktivitäten in Asien 

für die Zielgruppe Hochschulabsolventen und young professio-

nals umgesetzt werden. durch die karriereseite, das firmenei-

gene Jobportal sowie die platzierung von Imageanzeigen und 

redaktionellen Beiträgen in regionalen und überregionalen 

Medien sowie fachzeitschriften werden die Zielgruppenaktivitä-

ten untersetzt. So konnte sich Jenoptik erstmals in der Studie 

„Applying online and loving it“, die jährlich über 100 karriere-

portale bewertet, auf platz 17 positionieren.

Auch 2012 hat sich Jenoptik auf externen Arbeitgeber-rankings 

platziert. Im jährlich durchgeführten top-ranking der 100 belieb-

testen Arbeitgeber von examensnahen Studenten und Absol-

venten (Engineering Edition) durch das trendence Institute ist 

Jenoptik mit rang 80 in den top 100 und verbesserte sich damit 

um 36 plätze gegenüber dem Vorjahr. 

nachwuchsförderung. die rekrutierung von geeigneten Auszu-

bildenden und BA-Studenten wird auch für Jenoptik zunehmend 

anspruchsvoller. Während die Zahl der Absolventen rückläufig 

ist, wächst der Bedarf der Industrie an Schülern insbesondere 

für facharbeiterberufe. Um dem entgegenzuwirken, bot der 

konzern 2012 unter anderem zahlreiche Schülerpraktikums-

plätze im Unternehmen an und führte mehrere Bewerbungstrai-

nings und Berufswahl-Vorbereitungsworkshops an Schulen durch. 

des Weiteren wurden zusammen mit dem Jenaer Bildungszen-

trum gGmbH – Schott, Zeiss, Jenoptik diverse Berufsorientie-

rungs- und Berufsvorbereitungsprojekte durchgeführt, in denen 

die Schüler über zukunftsträchtige Ausbildungswege bei Jenoptik 

informiert wurden. für einen Hochtechnologiekonzern wie 

 Jenoptik sind Mitarbeiter mit naturwissenschaftlichem Hinter-

grund von besonderer Bedeutung. Aus diesem Grund unter-

stützt Jenoptik als pate den landeswettbewerb von „Jugend 

forscht“, der junge Menschen auf diesen themengebieten för-

dert. Als patenunternehmen begleitet Jenoptik bereits seit 1991 

das thüringer landesfinale. Seit 2012 wird auch der neu inte-

grierte landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ für Schü-

ler ab der 4. klasse gefördert.

Eine weitere wichtige Zielgruppe bei der personalgewinnung 

von jungen talenten stellen die Hochschulabsolventen dar. Eine 

frühe kontaktaufnahme schon während des Studiums erfolgt 

durch eine Vielzahl von rekrutierungsveranstaltungen, Messen 

und weitere Hochschulveranstaltungen. Auch für diese Ziel-

gruppe werden zahlreiche führungen durch die produktions-

stätten und Vorträge angeboten. 

Zudem ist der konzern in mehreren Studentenorganisationen 

unterstützend tätig, beispielsweise bei der internationalen  

Studentenorganisation AIESEC und der SdW (Stiftung der deut-

schen Wirtschaft). Ergänzend hierzu werden konzernweit  

praktikumsplätze an Studenten vergeben sowie Bachelor- und 

Masterarbeiten betreut. Im rahmen dessen werden die Aktivi-

täten stringent international ausgebaut. des Weiteren werden 

Werksstudententätigkeiten mit fachlicher nähe zum jeweiligen 

Studien gang angeboten. Insgesamt wurden 2012 rund 120 

Studenten im konzern beschäftigt. durch die geplante Einfüh-

rung eines Studentenbindungsprogramms im Jahr 2013 sollen 

die besten Studenten noch gezielter an das Unternehmen gebun-

den werden. 
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Entwicklung wesentlicher Leistungsfaktoren

Auch die (young) professionals sind eine zunehmend wichtige 

Zielgruppe auf dem demografisch schwieriger werdenden Arbeits-

markt. Jenoptik positioniert sich hier als attraktiver Arbeitgeber 

mit sozialen und kulturellen Angeboten, wie zum Beispiel dem 

Betriebskindergarten, flexiblen Arbeitszeiten oder sonstigen kul-

turellen oder finanziellen themen. Auch für diese Zielgruppe ist 

Jenoptik auf entsprechenden firmenkontaktmessen und Veran-

staltungen vertreten und präsentiert sich dort als potenzieller 

Arbeitgeber. 

ArBEItSZUfrIEdEnHEIt Und fAMIlIEnpolItIk

Mitarbeiterbefragung. Anfang 2012 wurde auf konzernebene 

eine deutschlandweite Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Im 

rahmen der Befragung wurden themen wie „tätigkeit und 

Arbeitsorganisation“, „Arbeitsbedingungen“, „direkte führungs-

kraft“ sowie der Gesamteindruck von Jenoptik als Arbeitgeber 

aufgenommen. An dieser Erstbefragung haben 65 prozent der 

Mitarbeiter in deutschland teilgenommen. Auf Basis der Ergeb-

nisse wurden mit den verschiedenen Unternehmensbereichen an 

konkreten Maßnahmen, wie beispielsweise strukturierten Mitar-

beitergesprächen, für 2012 und 2013 gearbeitet, die zusammen 

mit den führungskräften der jeweiligen Bereiche umgesetzt wer-

den sollen. Eine zweite Mitarbeiterbefragung ist für 2014 geplant.

kita. Bereits 2007 wurde im Gewerbegebiet Jena-Göschwitz 

eine kindertagesstätte von der JEnoptIk AG und dem Zentrum 

für familien und Alleinerziehende e.V. gegründet und ist weiter-

hin ein Beitrag der Jenoptik zur Ausgestaltung eines attraktiven 

und familienfreundlichen Arbeitsumfeldes am Standort Jena. 

darüber hinaus wurde im Mai 2011 durch die Unterstützung 

der Jenoptik die Eröffnung der flexiblen kinderbetreuung „Juni-

kinder“ des Studentenwerks thüringen ermöglicht. Im Segment 

Verteidigung & Zivile Systeme wurde zudem ein kooperations-

vertrag mit der frÖBEl Hamburg gGmbH und dem frÖBEl-kin-

dergarten „Wasserstrolche“ in Wedel eingegangen. diese 

kooperation ermöglicht eine arbeitsplatznahe kinderbetreuung 

für die Mitarbeiter am Standort.

familienfreundliche personalpolitik. Auch für die Jenoptik ist  

es wichtig, eine familienbewusste personalpolitik nachhaltig 

umzusetzen. Sowohl für die rekrutierung neuer Mitarbeiter als 

auch für die generelle Mitarbeiterzufriedenheit ist es wichtig, 

familienfördernde Maßnahmen im Unternehmen zu integrie-

ren. diese themen sollen mit zusätzlichen Maßnahmen unter-

setzt werden und stehen auch für 2013 auf der Agenda des 

konzerns, beispielsweise mit dem weiteren Ausbau von kinder-

betreuungskonzepten und internationalen sozialen Initiativen. 

Weitere themen, die in diesem kontext vom konzern aufge-

nommen und umgesetzt werden, sind zum Beispiel die förde-

rung von familienfreundlichen Initiativen und die finanzielle 

Unterstützung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die auf 

familien ausgerichtet sind. des Weiteren wird Jenoptik die 

Gesundheitstage im konzern weiter ausbauen, auf denen die 

Mitarbeiter Impulse zur förderung der eigenen Gesundheit im 

Arbeitsalltag erhalten. 
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3.2 forschung und Entwicklung

Als technologiekonzern ist forschung und Entwicklung (f + E) 

ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenstätigkeit der 

Jenoptik. Innovationen und sämtliche Aktivitäten rund um f + E 

sind in hohem Maße entscheidend für die künftige leistungs-

fähigkeit des Unternehmens. Ziel ist es, die Innovationsführer-

schaft zu sichern und in ausgewählten Bereichen auszuweiten 

sowie produkte mit wesentlichen Alleinstellungsmerkmalen zu 

entwickeln. für die positionierung im Geschäft mit anderen 

Unternehmen (B2B) bedeutet dies, die leistungsfähigkeit unse-

rer Industriekunden und damit deren eigene Ertragskraft zu stär-

ken. Wir sind also oft die Entwicklungspartner unserer kunden.

Strategieprozess forschung und Entwicklung. Basierend auf 

einer strategischen Analyse der globalen Megatrends (digitale 

Welt, Gesundheit, Mobilität / Effizienz, Sicherheit, Infrastruktur) 

werden Wachstumsoptionen entwickelt, partnerschaften einge-

gangen und entsprechende Entwicklungsprojekte identifiziert. 

Entstehung von Innovationen bei Jenoptik. Innovationen erzielt 

Jenoptik sowohl aus eigener kraft als auch in enger Zusammen-

arbeit mit partnern und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie 

in geringem Umfang durch den Zukauf von know-how.

der Innovationsprozess im Jenoptik-konzern ist mehrstufig und 

folgt den Vorgaben des zentralen Innovationsmanagements. 

Entwicklungsvorhaben werden anhand entsprechender Meilen-

steine basierend auf f + E- roadmaps bewertet. dabei handelt 

es sich sowohl um produkt-, prozess-, Service- als auch um 

Geschäftsmodell-Innovationen. 

Im Innovationsprozess kooperiert Jenoptik sowohl mit universi-

tären als auch außeruniversitären Einrichtungen und Schlüssel-

kunden. die Ziele von forschungskooperationen reichen von 

der auf den Markt gerichteten Entwicklung durch Verbundvor-

haben gemeinsam mit kunden, forschungsinstituten und dienst-

leistern über die Verkürzung von Entwicklungszeiten bis hin 

zum Zugang zu Spezialistenwissen. Wichtige f + E-partner im 

Umfeld wissenschaftlicher Einrichtungen sind unter anderem

• das fraunhofer-Institut für Angewandte optik und  

feinmechanik (Iof), Jena,

• das fraunhofer-Institut für lasertechnik (Ilt), Aachen,

• die friedrich-Schiller-Universität (fSU) Jena,

• die Ernst-Abbe-fachhochschule Jena,

• das ferdinand-Braun-Institut, leibniz-Institut für  

Höchstfrequenztechnik (fBH), Berlin,

• das fraunhofer-Institut für Angewandte polymerforschung 

(IAp), Berlin,

• das Institut für photonische technologien (IpHt), Jena,

• die technische Universität Ilmenau,

• die technische Universität kaiserslautern,

• das fraunhofer-Institut für produktionstechnik (Ipt), Aachen 

inklusive des Werkzeugmaschinenlabors der rWtH Aachen 

(WZl) sowie

• die Christian-Albrechts-Universität (CAU), kiel.

Mitarbeiter in forschung und Entwicklung. Ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor für forschung und Entwicklung sind die hier ein-

gesetzten Mitarbeiter. Zum Jahresende 2012 waren insgesamt 

445 Mitarbeiter und damit 13,3 prozent der gesamten Mitar-

beiter im Bereich f + E beschäftigt (i. Vj. 405 Mitarbeiter; 13,0 

prozent aller Mitarbeiter). 

Basis für eine erfolgreiche Umsetzung des hohen Anspruches 

an Innovationen ist ein sehr hohes Qualifikationsniveau dieser 

Mitarbeiter.

Seit 2012 existiert neben einer linienlaufbahn eine spezielle 

fachlaufbahn für die Mitarbeiter im Bereich f + E. Jenoptik bin-

det hierdurch Mitarbeiter mit besonderem fachwissen, welches 

konzernübergreifend in entsprechenden Entwicklungsprojekten 

zum Einsatz kommt. 

Im rahmen von Ideenmanagement-prozessen können Mitarbei-

ter Innovationsideen einreichen. 2012 wurde die Innovations-

pipeline mit neuen Ideen weiter befüllt. die besten Ideen werden 

für den Jenoptik Innovation Award nominiert, der im Herbst des 

jeweiligen Jahres während der Jenoptik-Innovationstage verge-

ben wird. den Jenoptik-Innovationspreis 2012 gewann das 
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Beobachtungsgerät nyXUS BIrd aus dem Segment Verteidi-

gung & Zivile Systeme. das „Multitalent“ verfügt über ein Wär-

mebildgerät, eine leistungsstarke tagsichtoptik, einen digitalen 

Magnetkompass und GpS sowie einen der kleinsten laserent-

fernungsmesser der Welt. Mit nur 1,5 kilogramm ist es ein ech-

tes leichtgewicht und ermöglicht Infanteristen oder Spezial-

kräften eine exzellente optronische Aufklärung. Zudem bietet 

nyXUS BIrd großes potenzial für weiteren Geschäftserfolg im 

Segment Verteidigung & Zivile Systeme, voraussichtlich auch 

international. das Segment erhielt zudem einen Entwicklungs-

auftrag für ein Beobachtungssystem, das im US Marine Corps 

eingesetzt werden soll.  

patente. Im Jenoptik-konzern wurden 2012 insgesamt 34 pa- 

tente angemeldet (i. Vj. 46 patente). der rückgang der patent-

anmeldungen ist dabei jedoch nicht als Minderung des Erfin-

dungsreichtums der f + E- Abteilungen zu interpretieren. Ursa-

che ist eine geänderte Anmeldestrategie mit einem verstärkt 

strategisch auf kosten und nutzen ausgerichteten Bewertungs-

prozess. 

Beispielhaft sei auf den weiteren Ausbau des patentportfolios 

im Bereich Modulintegration hingewiesen, der 2012 konse-

quent fortgeführt wurde. Insbesondere auf den Gebieten der 

„Justage von optischen komponenten“ sowie „objektiven für 

Abbildungssysteme“ wurden diverse Schutzrechtskomplexe 

angemeldet. Jenoptik erwartet durch diese patente eine nach-

haltige Verbesserung der Wettbewerbssituation im Segment 

laser & optische Systeme.

In den patentzahlen sind angemeldete Geschmacks- und 

Gebrauchsmuster sowie Markenanmeldungen nicht enthalten. 

Informationen zu lizenznahmen und lizenzvergaben veröffent-

licht Jenoptik aus Wettbewerbsgründen nicht.

kooperationen und Mitgliedschaft in Gremien und Verbänden.

Mithilfe von kooperationen erschließt sich der konzern exter-

nes know-how, wodurch die eigenen f + E- Aktivitäten sinnvoll 

ergänzt und gefördert werden können. 

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 finden Sie im Geschäfts-

bericht auf der Seite 189.

Jenoptik setzt sich für ein innovationsfreudiges Umfeld und eine 

Image-förderung der photonischen technologien ein und ist in 

zahlreichen branchen- und technologieorientierten Verbänden 

aktiv.   39

f + E-lEIStUnG

in Mio Eur 2012 2011
verände-
rung in %

F + E-kosten 36,0 32,0 12,5

aktivierte Entwicklungsleistungen 1,2 0,5 140,0

abzgl. abschreibungen und  
Wertminderungen auf aktivierte 
Entwicklungsleistungen – 1,4 – 1,3 7,7

Entwickungen im kundenauftrag 13,3 14,2 – 6,3

F + E-Leistung 49,1 45,4 8,1

 37 f + E-lEIStUnG nACH SEGMEntEn 

in Mio Eur 2012 2011
verände-
rung in %

konzern 49,1 45,4 8,1

  Laser & optische Systeme 19,0 16,8 13,1

  Messtechnik 16,9 13,9 21,6

  verteidigung & zivile Systeme 13,1 14,9 – 10,3

  Sonstige 0,1 0,1 –

 38
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Entwicklungsleistungen. die f + E-leistung des Jenoptik-kon-

zerns inklusive der Entwicklungen im kundenauftrag beliefen 

sich 2012 auf 49,1 Mio Euro (i. Vj. 45,4 Mio Euro), ein plus von 

8,1 prozent. der Anteil der Entwicklungsleistungen am Umsatz 

lag damit bei 8,4 prozent. In der f + E- leistung enthalten sind 

aktivierte Entwicklungsleistungen in Höhe von 1,2 Mio Euro 

(i. Vj. 0,5 Mio Euro), direkt den kunden zuzuordnende Entwick-

lungsleistungen von 13,3 Mio Euro (i. Vj. 14,2 Mio Euro) sowie 

die f +E -kosten. Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungs-

leistungen in Höhe von 1,4 Mio Euro (i. Vj. 1,3 Mio Euro) wer-

den dabei von den f +E -kosten abgezogen, da sie Innovations-

leistungen der Vorperioden und nicht der laufenden periode 

darstellen.

die f + E- leistung verteilt sich auf alle Segmente, wobei das 

Segment laser & optische Systeme gefolgt vom Segment Mess-

technik den größeren Anteil ausmacht. Im Segment Verteidi-

gung & Zivile Systeme ist der Anteil der den kunden direkt zu 

ordenbaren Entwicklungsleistungen aufgrund des Geschäfts-

modells am größten. das Segment ist langfristiger partner großer 

Systemhäuser und entwickelt plattformtechnologien gemein-

sam mit den kunden.   37

die f + E-kosten setzten sich hauptsächlich aus personal- und 

Materialkosten sowie fremdleistungen und Abschreibungen 

zusammen. der Anteil der fremdleistungen durch Entwicklungs-

dienstleister an den Entwicklungskosten ist gestiegen, was 

unsere kapazitäten flexibilisiert und die eigenen Aktivitäten 

 ausbaut. die Investitionen in labore und in eine adäquate Aus-

stattung der f + E- Arbeitsplätze stiegen, da beispielsweise die 

 Systemkompetenz inklusive der notwendigen Messtechnik im 

Segment laser & optische Systeme weiter ausgebaut wurde.   38

konkrete Innovationen in form von neuen patenten, produkten 

und lizenzen des Jahres 2012 siehe Segmentberichterstattung 

ab Seite 88.

forschungs- und Entwicklungs-pipeline. 2013 sind erneut ver-

schiedene Entwicklungsvorhaben geplant. Im Wesentlichen sol-

len diese dazu dienen, die Sparten ab 2014 bei der strategischen 

Erschließung ausländischer Märkte und neuer kunden, zum  

Beispiel im Bereich Sicherheit und Mobilität, zu unterstützen. 

die diesen Entwicklungsvorhaben zugrunde liegenden Business-

pläne weisen für den Erfolgsfall ein Ertragspotenzial aus und 

verdeutlichen somit den wichtigen Beitrag für ein nachhaltiges 

Wachstum der Jenoptik.

In den f + E- Aktivitäten haben sich wesentliche Veränderungen 

gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei Alleinstellungsmerk-

malen unserer produkte ergeben. Auf der Basis einer strategi-

schen produktanalyse wurden langfristige Wachstumspotenziale 

identifiziert und deren Umsetzung in richtung Internationalisie-

rung und kunden im planungsprozess integriert. 

•  Bundesverband der deutschen luft- und raumfahrtindustrie e. V. (BdlI)

•  deutsche Gesellschaft für angewandte optik e. V.

•  deutscher Industrieverband für optische, medizinische und mechatro-

nische technologien e. V. (SpECtArIS)

•  deutsches Institut für normung e. V.

•  European optical Society

•  Europäische technologieplattform photonics21

•  International Society for optical Engineering (SpIE)

•  Max-planck-Gesellschaft zur förderung der Wissenschaften e. V.

•  optonet e. V. / Cooptics

•  Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI)

•  Solar Valley Mitteldeutschland e. V.

•  Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VdMA)

•  Verein deutscher Ingenieure (VdI)

•  Wirtschaftsrat der CdU e. V.

•  Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI)

 JEnoptIk-MItGlIEdSCHAft In GrEMIEn Und VErBändEn (Auswahl) 39
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3.3  Qualitätsmanagement und  
nachhaltigkeit

Unternehmerisches Handeln ist nach dem Selbstverständnis der 

Jenoptik nicht ausschließlich auf die Verfolgung und Umsetzung 

wirtschaftlicher Ziele beschränkt, sondern beinhaltet darüber 

hinaus eine Verpflichtung gegenüber der Umwelt und Gesell-

schaft. Corporate Social responsibility (CSr) umfasst die nach-

haltige Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit, wobei ökono-

mische, ökologische und soziale rahmenbedingungen und 

folgen der wirtschaftlichen Aktivitäten beachtet werden. dieser 

Verantwortung stellt sich Jenoptik auf vielfältige Weise. Um die 

verschiedenen Maßnahmen und Erfolge des konzerns im Hin-

blick auf eine nachhaltige Ausrichtung der Geschäftstätigkeit 

offenzulegen und gezielt nach weiteren Verbesserungsmöglich-

keiten zu suchen, wurde erstmals Mitte des Jahres 2012 ein 

eigenständiger Bericht zu den nachhaltigkeitsleistungen des 

Jenoptik-konzerns veröffentlicht. dieser gibt einen überblick 

über Initiativen im konzern entlang der Wertschöpfungskette, 

über das Jenoptik-projektspektrum, welches zu einem nachhal-

tigen Wirtschaften beiträgt, über Umwelt- und Qualitätsma-

nagement im konzern sowie über das Engagement für Mitar-

beiter und Gesellschaft. die wichtigsten Aspekte sind in den 

folgenden Abschnitten zusammengefasst.

Qualitätsmanagement: Im vergangenen Geschäftsjahr gab es 

keine maßgeblichen Veränderungen beim Qualitätsmanage-

ment der Jenoptik. der hohe Standard und die umfassenden 

Zertifizierungen der verschiedenen konzernunternehmen wur-

den beibehalten und fortgeführt. Sämtliche Zertifizierungen 

werden jährlich in überprüfungsaudits erneuert, was 2012 in 

allen Bereichen erfolgreich verlief. nahezu alle Unternehmen in 

den Jenoptik-Segmenten befolgten die Vorgaben der Qualitäts-

management-norm ISo 9001. 

Im Segment laser & optische Systeme wurden nach der norm 

für Umweltmanagement ISo 14001 die JEnoptIk optical Sys-

tems GmbH und die JEnoptIk polymer Systems GmbH zertifi-

ziert. die JEnoptIk polymer Systems GmbH erfüllte zudem die 

hohen Standards der Medizintechnik nach ISo 13485 sowie der 

Automotive-Industrie nach ISo / tS 16949. 

Im Segment Messtechnik wurde der JEnoptIk robot GmbH am 

Standort Monheim für die Auftragsdatenverarbeitung die Zertifi-

zierung für datenschutz und datensicherheit in einem rezertifi-

zierungsaudit erfolgreich bestätigt sowie ein für alle Standorte 

gültiges, durch die dEkrA durchgeführtes überwachungsaudit 

nach dIn En ISo 9001 bestanden. Als einer der ersten Anbieter 

erhielt die Hommel-Etamic GmbH eine Zulassung durch die 

deutsche Akkreditierungsstelle dAkkS. das kalibrierlabor der 

Industriellen Messtechnik darf seit 2012 auch das Zeichen der 

International laboratory Accreditation Cooperation (IlAC) ver-

wenden. dadurch wird auf internationaler Ebene eine höhere 

Akzeptanz der produkte und dienstleistungen erreicht.

Im Segment Verteidigung & Zivile Systeme sind alle Standorte 

der ESW GmbH nach En 9100 zertifiziert, einem Qualitätsma-

nagement-System speziell für die hohen Anforderungen der 

luftfahrt und Verteidigungsindustrie. Gleiches gilt für die 

Umweltmanagement-norm ISo 14001. das Segment verfügt 

außerdem am Standort Wedel über die Zulassungen als Her-

stellbetrieb der Europäischen Agentur für flugsicherheit EASA 

und als Instandsetzungsbetrieb nach den jeweiligen regularien 

der europäischen, US-amerikanischen, kanadischen und chine-

sischen luftfahrtbehörden. Am Standort Altenstadt ist die toch-

tergesellschaft lechmotoren GmbH nach dem International 

railway Industry Standard (IrIS) zertifiziert.   40

Umweltmanagement: die hohen gesetzlichen natur- und 

Umweltschutzvorgaben setzte Jenoptik bei neubauten, Erwei-

terungen und Modernisierung der produktion um. Bei der Aus-

stattung der produktion wurden beispielsweise neueste tech-

nologien für ressourcenschonende und umweltschützende 

Verfahren implementiert. Im rahmen des regionalen projekts 

ÖkoprofIt konnte die Sparte Verkehrssicherheit bereits einen 

Grundstein zur Etablierung eines umfassenden Umweltmanage-

ment-Systems legen. folgende Maßnahmen wurden im Zuge 

des projektes 2012 umgesetzt: Umstellung der Heizung auf 

Brennwerttechnik, Steuerung der fußbodenheizung mit ther-
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mostaten sowie eine zentrale Zeitschaltung für die nachtab-

schaltung der klimageräte. Infolgedessen konnten in einem 

Zeitraum von zwölf Monaten 246.900 kWh und damit 15.600 

Euro eingespart werden. Mit einer umweltfreundlichen Heizan-

lage nutzte am Standort Villingen-Schwenningen seit 2012 ein 

weiterer teil des konzerns erneuerbare Energieträger.  

Auf Basis der Energieausweise, die in den vergangenen Jahren 

erstellt wurden, erfolgte 2011 eine kosten-nutzen-Analyse für 

alle Gebäude in deutschland, die 2012 für neue objekte fort-

geführt wurde. darauf aufbauend wurden Maßnahmen zur 

Steigerung der Energieeffizienz in der Mittelfristplanung bis 

2017 verankert. die Jenoptik setzt dabei neben langfristigen 

Maßnahmen auch auf eine Vielzahl kleinerer Aktivitäten. 2012 

wurden dazu bei allen baulichen Aktivitäten verstärkt die Mög-

lichkeiten einer noch besseren Energieeffizienz beachtet und 

damit eine nachhaltig höhere ressourcenschonung bei den 

Gebäuden erreicht. Beispielhaft ist hier der neubau einer pro-

duktionshalle für die fertigung von Energiesystemen in Alten-

stadt oder der Erweiterungsbau für Halbleiterlaser in Berlin zu 

nennen. durch Wärmedämmungs-Maßnahmen an bestehen-

den Gebäuden konnten aber auch die Heizenergiekosten am 

Standort Wedel gesenkt werden.

Im Jahr 2012 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 wurde. den-

noch lässt sich ein überaus positiver trend aus den erhobenen 

Zahlen ableiten: trotz des deutlichen Ausbaus des Geschäftes 

entwickelte sich der ressourcenverbrauch im Wesentlichen 

unterproportional zur Geschäftsausweitung. für die Berech-

nung wurde dabei der Medienverbrauch (Strom, fernwärme, 

Gas, Heizöl, Holzpellets) aller Jenoptik-Standorte in deutschland 

herangezogen, woraus sich Co2-Emissionen für das Jahr 2012 

in Höhe von 19.976 tonnen ergaben (i. Vj. 19.337 tonnen). 

Bezogen auf den deutschen Umsatz des konzerns verringerte 

sich der inländische Co2-Ausstoß je einer Million Euro Umsatz- 

erlöse von 11,5 tonnen 2011 auf 10,4 tonnen 2012. 

In allen Sparten werden inzwischen die Abfallarten systema-

tisch erfasst und die Mengen ermittelt. für das Berichtsjahr 

2012 betrug die Menge gefährlicher Abfälle 225 tonnen, die 

über Gefahrguttransporte in Aufbereitungs- / Entsorgungsanla-

gen entsorgt wurden (i. Vj. 266 tonnen). die Menge nichtge-

fährlicher Abfälle überwiegt mit einem Anteil von 960 tonnen 

(i. Vj. 642 tonnen). In der Sparte Verteidigung & Zivile Systeme 

konnten beispielsweise durch die Umstellung im Bereich der 

kunststoffentsorgung Entsorgungstransporte eingespart und 

dadurch kosten gesenkt werden.   41

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

EG 1702 / 2003 zertifizierung als herstellbetrieb für die zivile Luftfahrt

EG 2042 / 2003 zerifizierung als instandsetzungsbetrieb für die zivile Luftfahrt

iriS international railway industry Standard

iLo – ohS – 2010 zerifizierung arbeitsschutzmanagement

 40
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ressourcenmanagement. Jenoptik ist als Hochtechnologieunter-

nehmen bestrebt, mit ihrem leistungsspektrum und innovativen 

produkten zu mehr Effizienz und damit zu einem verantwor-

tungsvolleren Umgang mit ressourcen beizutragen. Als B2B-

Anbieter sind wir zumeist dort zu finden, wo produktionspro-

zesse und produkte unserer kunden effizienter gestaltet werden 

können. die folgenden Beispiele aus unseren drei Segmenten 

sollen dies verdeutlichen: 

• Energieeffizienz. Im Bereich der laser & Materialbearbeitung 

ist Jenoptik einer der führenden produzenten von diodenla-

sern, die mit einem Wirkungsgrad von bis zu 70 prozent zu 

den effizientesten verfügbaren lichtquellen zählen. Als Anbie-

ter von laseranlagen für eine Vielzahl von Anwendungsge-

bieten stellt Jenoptik ihren kunden eine langlebige und res-

sourcensparende Alternative im Vergleich zu herkömmlichen 

Bearbeitungsverfahren zur Verfügung. die lasermaterialbear-

beitung ist zudem eine Schlüsseltechnologie für die Herstel-

lung von so genannten Smart Windows, deren lichtdurchläs-

sigkeit variabel gesteuert werden kann.

• Schlüsseltechnologie. Mit der stetigen Weiterentwicklung 

erschließen sich den optischen technologien immer neue Ein-

satzmöglichkeiten, um Abläufe einfacher zu gestalten und 

ressourcen zu schonen. Jenoptik liefert beispielsweise opti-

sche Systeme für neue optische Analyseverfahren, beispiels-

weise im Bereich der Endoskopie und für schonende Behand-

lungsmethoden in der Medizin. Zudem werden komponenten, 

Module, Systeme und komplette Geräte hergestellt, um die 

Effizienz in diesen Bereichen auch nachhaltig zu steigern. 

Auch die lEd-technologie mit speziellen optiken, beispiels-

weise das neue Beleuchtungssystem „lucid power high bay“ 

für Hochregallager, wurde vor allem von der logistikbranche 

nachgefragt, um Energieeinsparungen und eine höhere licht-

leistung zu erzielen.

• treibstoff- und Co2-Einsparung sowie Hybridisierung. die 

hochpräzisen Systeme und Anlagen der industriellen Mess-

technik unterstützen die Automobilindustrie bei der Entwick-

lung und produktion von Verbrennungsmotoren mit einer 

äußerst geringen fertigungstoleranz und tragen damit zur 

Verringerung 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 Ab- 

stimmung dieser Getriebe macht den vermehrten Einsatz von 

Messtechnik notwendig.

• Verkehrssicherheit. Verkehrsüberwachungssysteme der  

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.

• Energiesysteme. In modernen fahrzeugen spielt die Versor-

gung mit elektrischer Energie eine zunehmend wichtige rolle. 

das Segment Verteidigung & Zivile Systeme ist Spezialist für 

mittlere und höhere leistungsklassen von Energiesystemen 

EnErGIEVErBrAUCH dEr  JEnoptIk-StAndortE In dEUtSCHlAnd

2012 2011 2010

Strom 31.857 MWh 30.735 MWh 31.077 MWh

Gas 11.179 MWh 11.849 MWh 8.043 MWh

holzpellets   1.058 MWh 588 MWh 679 MWh

Fernwärme   7.195 MWh 9.436 MWh 7.236 MWh

heizöl      611 MWh 1.060 MWh 1.434 MWh

Wasser 55.216 cbm 56.794 cbm 49.147 cbm
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und entwickelt und produziert elektrische Motoren, Genera-

toren, leistungselektroniken sowie komplette Aggregate. 

diese besitzen hohe bzw. höchste Wirkungsgrade und verfü-

gen über ein sehr gutes leistungsgewicht, d.h. ein besseres 

Verhältnis der erzeugten elektrischen bzw. mechanischen 

leistung zum Gewicht der Systeme. 

Soziales Engagement. neben ökonomischen und ökologischen 

Aspekten standen soziale themen ebenfalls im fokus der nach-

haltigkeitsförderung des konzerns. Jenoptik unterstützte eine 

Vielzahl gemeinnütziger projekte, organisationen und Initiati-

ven und engagierte sich in Wissenschaft, Bildung und kultur 

sowie im sozialen und karitativen Bereich. 

Bislang konzentrierte sich die förderung auf projekte mit regio-

nalem Bezug zu den Standorten in deutschland. Im Zuge der 

weiteren Internationalisierung und der weiteren Erschließung 

von Auslandsmärkten wird Jenoptik künftig auch an den Aus-

landsstandorten gesellschaftliches Engagement fördern und 

unterstützen und hat hierzu konzernintern verschiedene pro-

jekte ausgeschrieben.

die Vereinbarkeit von Beruf und familie wurde im Unternehmen 

beispielsweise besonders durch flexible Arbeitszeitmodelle und 

ein Angebot an Betreuungsplätzen für kinder von Jenoptik-Mit-

arbeitern an zwei Standorten in direkter nähe zum Arbeitsplatz 

unterstützt. das Angebot der kindereinrichtungen ist auf mit 

den Arbeitszeiten zu vereinbarenden Öffnungszeiten und ganz-

heitliche bilinguale Erziehungskonzepte ausgerichtet.  

Ebenso bot Jenoptik Gesundheitstage zur Steigerung des Gesund-

heitsbewusstseins der Mitarbeiter an. Beim sozialen Engage-

ment strebte Jenoptik eine enge und wenn möglich langfristige 

partnerschaft an, mit dem Ziel, sowohl finanzielle als auch per-

sonelle Unterstützung zu leisten. diesen Ansatz verfolgt der 

konzern beispielsweise seit 1996 mit der Schirmherrschaft für 

die Elterninitiative für krebskranke kinder Jena e. V., die finanz-

vorstand rüdiger Andreas Günther im Juni 2012 übernahm. 

durch eigene Spenden, dem Akquirieren von Spenden bei part-

nern sowie der organisation verschiedener Veranstaltungen 

konnten die krebskranken kinder und ihre Eltern unterstützt 

werden. Einen besonders wichtigen platz nimmt dabei das 

osterbenefizkonzert der Internationalen Jungen orchesteraka-

demie ein, dessen Erlöse dem Verein zugute kommen. Jenoptik 

fördert das Jenaer Gastspiel dieser Benefiztournee seit 2009. 

Als Mitglied im förderkreis „familienfreundliches Jena e. V.“ 

unterstützte der konzern gemeinsam mit zahlreichen partnern 

projekte des „Jenaer Bündnis für familie“ und schafft damit 

bessere rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf 

und familie sowie für Chancengleichheit in der Bildung.

des Weiteren engagierte sich Jenoptik in der förderung von 

Wissenschaft und Bildung sowie der kunst und kultur. Beispiele 

sind die langjährige Unterstützung des thüringer landeswett-

bewerbes „Jugend forscht“ als patenunternehmen sowie 

kooperationen mit Universitäten und forschungseinrichtungen. 

Zudem unterstützt Jenoptik Ausstellungen vorrangig regionaler 

künstler in der hauseigenen Galerie, 2012 beispielsweise die 

Jenaer künstlerin Anke neumann mit ihren lichtpapieren und 

lichtskulpturen. 

Seit 2004 wird Special olympics e. V. von der JEnoptIk AG 

finanziell und durch das Engagement ehrenamtlicher Helfer 

unterstützt. dieses Engagement wird auch 2013 fortgesetzt 

und ermöglicht so die durchführung von regionalen und lan-

desweiten Wettbewerben im fußball, Handball, Schwimmen 

und weiteren sportlichen disziplinen.
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3.4  Gesamtaussage des Vorstandes zur  
Entwicklung wesentlicher leistungs-
faktoren

die wesentlichen Entwicklungen im Bereich Mitarbeiter im 

abgelaufenen Geschäftsjahr entsprechen unserer strategischen 

Ausrichtung. Wir haben die organisation weiterentwickelt 

sowie neue Standorte im Ausland etabliert und ausgebaut. die 

Mitarbeiterzahl entwickelte sich unseren Zielen entsprechend 

unterproportional zum Umsatz. Schwerpunkt des Mitarbeiter-

aufbaus war auch 2012 das Ausland. Intensiviert haben wir die 

themen Weiterbildung und das personalmarketing, vor allem 

mit dem Ziel, fachkräfte ans Unternehmen zu binden. Als inno-

vationsgetriebener konzern verfolgen wir Entwicklungsprojekte 

in klaren Strukturen und häufig gemeinsam mit partnern und 

kunden. 

Zum redaktionsschluss dieses Berichtes entspricht die Entwick-

lung mit den wichtigen Maßnahmen in den Bereichen Mitarbei-

ter, forschung & Entwicklung sowie Qualitäts- und Umweltma-

nagement unserer strategischen Ausrichtung und unseren 

kernzielen der kommenden Entwicklung. dies setzen wir auch 

im laufenden Geschäftsjahr 2013 konsequent fort.
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Segmentberichterstattung

4.1  Segment laser & optische Systeme

GESCHäftStätIGkEIt Und UMfEld

produkte und dienstleistungen. In diesem Segment sind sämtli-

che Aktivitäten rund um laser und optiken zusammengefasst. 

Jenoptik zählt zu den führenden Anbietern von lasertechnolo-

gie und bietet produkte und lösungen entlang der kompletten 

Wertschöpfungskette der lasermaterialbearbeitung – vom 

Halbleitermaterial, der komponente bis zur kompletten laser-

anlage. Im Bereich laser hat sich das Unternehmen auf qualita-

tiv hochwertige Halbleiterlaser, zuverlässige diodenlaser als 

Module und Systeme sowie innovative festkörperlaser wie zum 

Beispiel Scheiben- und faserlaser spezialisiert und ist bei Hoch-

leistungsdiodenlasern weltweit anerkannter Qualitätsführer. 

diese laserstrahlquellen werden unter anderem in der Material-

bearbeitung (Automotive und Maschinenbau), der Medizin-

technik und im Bereich Show & Entertainment eingesetzt. der 

Bereich laseranlagen bietet lasermaschinen, die im Zuge der 

prozessoptimierung und Automatisierung in fertigungslinien 

integriert werden. diese dienen der Bearbeitung von kunststof-

fen, Metallen sowie Glas in Verbindung mit der prozessierung 

dünner Schichten mit höchster Effizienz, präzision und Sicherheit. 

Bei optischen Systemen ist Jenoptik einer der weltweit führen-

den Hersteller, die präzisionsoptiken und integrierte optische 

Systeme für höchste Qualitätsansprüche fertigen. der konzern 

ist Entwicklungs- und produktionspartner für opto-elektroni-

sche und opto-mechanische Module, Systeme und Baugruppen 

auf Basis von optischen, mikrooptischen und schichtoptischen 

komponenten aus Glas, Infrarot-Material und kunststoff. Her-

ausragende kompetenz besteht in der Entwicklung und ferti-

gung von Mikrooptiken zur Strahlformung, die in der Halblei-

terindustrie und der lasermaterialbearbeitung zum Einsatz 

kommen. Zum portfolio gehören weiterhin Systeme und kom-

ponenten für die Bereiche Verteidigung & Sicherheit, Health 

Care & life Science, Beleuchtung, Systemlösungen und Module 

für die digitale Bilderfassung und -auswertung sowie kameras 

für die digitale Mikroskopie.

Geschäftsfelder und Marktposition. Im Segment laser & opti-

sche Systeme gehört Jenoptik zu den weltweit großen Anbie-

tern von lasern und laseranlagen sowie von optik, Mikrooptik 

und opto-elektronischen Systemen. Mit seinen produkten kon-

kurriert das Segment mit zahlreichen Unternehmen, die sich auf 

eines oder wenige der oben genannten produkte spezialisiert 

haben. da die Unternehmen unterschiedliche leistungsangebote 

haben und regelmäßig nur eingeschränkt vergleichbar sind, sind 

konkrete Marktanteilsschätzungen schwierig. Jenoptik nimmt 

im lasermarkt bei den Hochleistungsdioden- und den Scheiben-

lasern eine führende position ein. das Segment ist ein etablier-

ter partner der Automobilindustrie im Bereich der kunststoffbe-

arbeitung von Airbagsystemen und hat sich im vergangenen 

Jahr mit der Markteinführung von 3d-Metallbearbeitungsanla-

gen den Zugang zu einem neuen stark wachsenden Markt er- 

schlossen. Im Markt für optische Systeme besitzt Jenoptik eine 

herausragende Marktstellung, beispielsweise bei Mikrooptiken, 

und konnte diese weiter stärken und sich noch besser als Ent-

wicklungs- und produktionspartner führender Unternehmen 

etablieren. Im Bereich der optischen Systeme werden verstärkt 

integrierte Systemlösungen angeboten und so der Wertschöp-

fungsanteil erhöht. regionale Schwerpunkte des Segmentes lie-

gen in Europa und nordamerika und zunehmend auch in Asien. 

Unsere kernmärkte in diesem Segment sind die Halbleiteraus-

rüstung, die Medizintechnik, die Verteidigungs- und Sicherheits-

technik sowie die Automobilindustrie und der Maschinenbau. 

Informationen zu den Märkten des Segmentes finden Sie im 

Marktbericht ab Seite 54 und zur zukünftigen Entwicklung im 

prognosebericht ab Seite 115 dieses Berichtes, Informationen 

zur Strategie des Segmentes ebenfalls im prognosebericht auf 

Seite 113.

UMSAtZ-, ErGEBnIS- Und AUftrAGSEntWICklUnG

der Umsatz des Segmentes laser & optische Systeme blieb 

2012 trotz Halbleiterkrise mit 212,3 Mio Euro nahezu stabil 

(i. Vj. 217,1 Mio Euro). der rückgang der Umsätze mit der Halb-

leiterindustrie infolge der konjunkturdelle konnte besser als in 

den Vorjahren durch andere Bereiche kompensiert werden, 

4 SEGMEntBErICHtErStAttUnG
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ging allerdings im 4. Quartal 2012 trotzdem leicht zurück. 

Umsatz zuwächse kamen aus den Bereichen optoelektronische 

Systeme und optik für andere Branchen, wie flat-panel, Auto-

motive und life Science. das Systemgeschäft wurde weiter 

erfolgreich ausgebaut. Im Bereich laser & Materialbearbeitung 

lagen die Umsätze leicht unter dem niveau des Vorjahres.  

Anlagen für neue Anwendungsgebiete, unter anderem der 

3d-Metallbearbeitung, trugen ebenfalls zum Umsatz bei. 

Insgesamt erzielte das Segment 2012 erneut knapp 70 prozent 

des Umsatzes im Ausland, den Großteil davon in Europa und 

Amerika (i. Vj. knapp 70 prozent). 

das Segment-EBIt liegt mit 27,1 Mio Euro ebenfalls leicht unter 

dem Vorjahreswert (i. Vj. 29,2 Mio Euro). Zurückzuführen ist 

dies insbesondere auf die Sondereffekte im Zusammenhang mit 

der Standortoptimierung in Amerika. der Geschäftsbereich 

optoelektronische Systeme sowie die laser & Materialbearbei-

tung konnten zulegen. die EBIt-Marge des Segmentes sank auf 

12,8 prozent (i. Vj. 13,5 prozent). 

der Auftragseingang lag mit 219,9 Mio Euro nur etwas unter-

halb des hohen Vorjahresniveaus (i. Vj. 224,4 Mio Euro) und 

übertraf den Umsatz leicht. die Book-to-Bill-rate lag damit bei 

1,04 (i. Vj. 1,03). die nachfrage aus der Halbleiterindustrie 

hatte erwartungsgemäß nicht das Vorjahresniveau erreicht. Im 

Bereich laser & Materialbearbeitung wurden laser für die Medi-

zintechnik stärker nachgefragt. 

das Segment gewinnt neben der positionierung als Zulieferer 

der Halbleiterausrüstungsindustrie zunehmend große kunden 

auch aus der flat-panel-, der Automotive- und der life-Science-

Industrie. 2012 kam beispielsweise ein Großauftrag über meh-

rere Millionen Euro für die fertigung komplexer optischer Sys-

teme aus dem Bereich der flat-panel-display-Ausrüstung in 

Asien sowie im Geschäftsbereich optoelektronische Systeme 

ein größerer Auftrag von der dräger Safety AG. Im Bereich der 

laser & Materialbearbeitung konnten bei der Markteinführung 

der 3d-Metallbearbeitungsanlagen bereits erste leitkunden aus 

der Automobilzulieferindustrie gewonnen werden. Erste Anla-

gen wurden sowohl in deutschland als auch im Wachstums-

markt USA ausgeliefert und erfolgreich in Betrieb genommen. 

Im 3. Quartal 2012 erhielt Jenoptik einen weiteren Großauftrag 

aus den USA über 13 Mio US- dollar für grüne Scheibenlaser, 

die speziell für medizinische Anwendungen eingesetzt werden. 

der Auftragsbestand des Segmentes stieg leicht auf 105,2 Mio 

Euro (31.12.2011: 101,3 Mio Euro).   42

WEItErE kEnnZAHlEn Und nICHt fInAnZIEllE  

lEIStUnGSIndIkAtorEn

Mitarbeiter. das Segment laser & optische Systeme beschäf-

tigte zum 31. dezember 2012 insgesamt 1.349 Mitarbeiter und 

damit 53 bzw. 4,1 prozent mehr als im Vorjahr (31.12.2011: 

1.296 Mitarbeiter). Ende 2012 standen 44 Jugendliche in 

einem Ausbildungsverhältnis. 

in Mio Eur 2012 2011 verände rung in %

umsatz 212,3 217,1 – 2,2

EBiT 27,1 29,2 – 7,5

EBiT-Marge 12,8 % 13,5 %

auftragseingang 219,9 224,4 – 2,0

auftragsbestand 105,2 101,3 3,8

Mitarbeiter 1.349 1.296 4,1

SEGMEnt lASEr & optISCHE SyStEME AUf EInEn BlICk 42
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die Internationalisierung des Segmentes konnte durch die re-  

krutierung von Schlüsselfunktionen in Amerika untersetzt wer-

den. Ein weiterer Ausbau in Amerika und Asien ist für 2013 

 vorgesehen. Im rahmen des konzernprojektes „fach- und pro-

jektlaufbahn“ setzt der Bereich optik für die Mitarbeiter aus 

dem Bereich forschung und Entwicklung sowie des projektma-

nagements entsprechende laufbahnoptionen um.  

forschung und Entwicklung. die f + E- leistung des Segmentes 

betrug 19,0 Mio Euro und ist damit gegenüber dem Vorjahres-

zeitraum gestiegen (i. Vj. 16,8 Mio Euro). die Entwicklungsleistun-

gen im kundenauftrag, die den Umsatzkosten zugerechnet wer-

den, betrugen 4,7 Mio Euro (i. Vj. 3,2 Mio Euro). die f + E- kosten 

lagen 2012 bei 14,7 Mio Euro (i. Vj. 14,1 Mio Euro). Wesentliche 

Entwicklungsprojekte erfolgen oft gemeinsam mit den kunden. 

2012 am Markt eingeführt wurde die High-power-reihe der 

f-theta-JEnar®-objektive. Auf der photonics West wurde im 

Januar 2013 die neue f-theta-objektivreihe Silverline präsen-

tiert, mit der Jenoptik das Angebot an Vollquarz-objektiven für 

die Mikromaterialbearbeitung mit High-power- und pikosekun-

denlasern abrundet. Anfang 2012 erhielt Jenoptik von der dräger 

Safety AG den Auftrag, integrierte optoelektronische Module, 

Systeme und Geräte zu entwickeln und zu fertigen. 

Im laserbereich zeigte Jenoptik Anfang 2012 erstmals den 

neuen kilowatt-faserlaser. profitiert hat Jenoptik hier vom 

know-how im eigenen Haus. dies ermöglicht eine flexible Inte-

gration der laser, vor allem im Bereich der Materialbearbeitung 

wie dem Schneiden und Schweißen von Metallen. Erste liefe-

rungen des neuen Jenlas® fiber cw 1000 an asiatische kunden 

sind bereits erfolgt. Auf der photonics West präsentierte Jenop-

tik zudem den femtosekundenlaser Jenlas® d2.fs mit verbes-

serten parametern, die eine schnellere Materialbearbeitung in 

Industrie und Medizintechnik ermöglichen. laseranlagen für die 

3d-Metallbearbeitung wurden weiterentwickelt und an den 

Markt gebracht. der fokus liegt hier auf dem Schneiden von 

rohren und pressgehärteten Stählen. 

die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögens-

werte des Segmentes lagen bei 15,3 Mio Euro (i. Vj. 12,9 Mio 

Euro). Ihnen standen Abschreibungen in Höhe von 9,3 Mio 

Euro gegenüber (i. Vj. 11,3 Mio Euro). Ursache für den Anstieg 

der Investitionen ist vor allem der Erweiterungsbau für die ferti-

gung von Halbleiterlasern am Standort Berlin. In die Erweite-

rung fließen insgesamt rund 10 Mio Euro, die sich auf die Jahre 

2011 bis 2013 verteilen.

der free Cashflow (vor Zinsen und Ertragssteuern) betrug damit 

trotz deutlich gestiegenen Investitionen 17,6 Mio Euro (i. Vj. 

28,7 Mio Euro) und lag damit unter dem Vorjahresniveau.

produktion & organisation. Ende August 2012 eröffnete Jenop-

tik in Berlin ihre fertigung für qualitativ hochwertige Halbleiterla-

ser, die als Grundmaterial für Hochleistungsdiodenlaser dienen. 

die fertigungserweiterung wird mit modernster produktionstech-

nik ausgestattet und Anfang 2013 in Betrieb gehen. 

Mit der Erweiterung wird Jenoptik der stark gestiegenen nach-

frage, vor allem aus Asien, gerecht und stärkt die technologische 

position für neue Anwendungsbereiche auch in Volumenseg-

menten. In den USA werden im laufenden Geschäftsjahr, wie 

im dezember 2012 angekündigt, die optik-fertigungsaktivitä-

ten am Standort Jupiter in florida intensiviert. die produktions-

kapazitäten dort werden deutlich ausgebaut und um die ferti-

gung von optischen präzisions-komponenten erweitert. Aus 

diesem Grund wird eine überführung des optik-Standortes East-

hampton nach Jupiter erfolgen. dieser kapazitätsausbau zielt 

insbesondere auf die Branchen Halbleiterausrüstung, Verteidi-

gung & Sicherheit, Health Care & life Science sowie Entertain-

ment. damit fertigt die Sparte optische Systeme künftig an den 

beiden US-Standorten in Jupiter und Huntsville. 

für den Bereich laser wurde am Standort Jupiter die präsenz 

aufgebaut. die organisation ist zunächst als Vertriebs- und Ser-

viceeinheit geplant. Zudem wurde im Jahr 2012 an der West-

küste der USA eine Vertriebs- und Servicepräsenz eröffnet, die 

hauptsächlich den Service für laseranlagen vor ort gewährleis-

ten soll.
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Januar SpiE photonics West (uSa)

März LaSEr World of photonics china (china)

april defense, Security and Sensing (uSa)

Mai opTaTEc (d)

Juni achEMa (d)

September iMTS (uSa) 
LaSEr World of photonics india (indien)

oktober EuroBLEch (d)

AUSGEWäHltE MESSEn 2012 43

Bereits 2011 waren die Geschäftsbereiche digital Imaging und 

optoelektronische Systeme zusammengeführt worden, um ver-

stärkt komplette optoelektronische Systemlösungen am Markt 

anzubieten. Hier wurde 2012 die optimierung der organisation 

weiter fortgeführt.

Im Segment laser & optische Systeme wurde zudem im vergan-

genen Geschäftsjahr das Go-lean-programm gestartet und ver-

schiedene themen zur Verbesserung der operativen Exzellenz 

im rahmen des konzernweiten Jenoptik Exzellenz programms 

umgesetzt.

4.2  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 weltweit führenden Herstellern für hochpräzise, berüh-

rende und berührungslose fertigungsmesstechnik, die vor allem 

in der Automobilindustrie eingesetzt wird. das leistungsspek-

trum umfasst komplette lösungen für unterschiedlichste Mess-

aufgaben, so die optische, taktile oder pneumatische prüfung 

von rauheit, konturen, form und die Messung von dimensio-

nen in jeder phase des fertigungsprozesses sowie im Mess-

raum. dazu angeboten werden umfassende Beratung, Schulung 

und Service inklusive langfristiger Wartungsverträge. Im Bereich 

Verkehrssicherheit entwickelt 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 Manufacturer) 

und spezielle lösungen zur Ermittlung anderer Verkehrsver-

stöße. Jenoptik ist weltweit der einzige Anbieter, der seinen 

kunden lösungen auf Basis aller etablierten technologien an - 

bieten kann.

Im Bereich der dienstleistungen, dem so genannten traffic Ser-

vice providing, deckt der konzern die gesamte begleitende pro-

zesskette ab – von der Systementwicklung, dem Aufbau und 

der Installation der überwachungsinfrastruktur über die Auf-

nahme der Verstoßbilder, deren automatische Weiterverarbei-

tung bis zum Versand der Bußgeldbescheide und deren Einzug 

als Betreiber der Anlagen. 

Geschäftsfelder und Marktposition. Jenoptik gehört im Bereich 

der zweidimensionalen Messtechnik weltweit zu den führenden 

Unternehmen und ist Marktführer im Bereich der optischen 

Messtechnik. In der Verkehrssicherheit ist Jenoptik führender 

Anbieter in der fotografischen überwachung und hat weltweit 
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technik als auch aus der Verkehrssicherheit. die nachfrage aus 

der Automobilindustrie, der wichtigsten Abnehmerbranche der 

Industriellen Messtechnik, blieb 2012 weiterhin auf einem sehr 

hohen niveau. durch die Auslieferungen von Verkehrssicher-

heitstechnik nach Malaysia und Saudi-Arabien stieg auch der 

Umsatz in der Verkehrssicherheit stark an. Mehr als 70 prozent 

des Umsatzes erzielte das Segment im Ausland (i. Vj. rund 68 

prozent). 

das Segment-EBIt ist noch deutlich stärker als der Umsatz 

gestiegen. Es hat sich mit 25,7 Mio Euro im Vergleich zum Vor-

jahr mehr als verdoppelt (i. Vj. 12,0 Mio Euro). treiber waren 

auch hier die Industrielle Messtechnik mit einem Ergebnissprung 

infolge des hohen Umsatzniveaus und effizienterer Strukturen 

sowie erste Auslieferungen der Großprojekte in der Verkehrs-

sicherheit nach Malaysia, Saudi-Arabien sowie in den oman. 

der Auftragseingang des Segmentes stieg um 19,2 prozent auf 

198,7 Mio Euro (i. Vj. 166,7 Mio Euro). darin enthalten sind die 

beiden Großaufträge der Verkehrssicherheit aus Malaysia sowie 

dem oman. Jenoptik stattet den norden und osten Malaysias 

für mehr als 40 Mio Euro mit rund 550 Anlagen zur Verkehrs-

überwachung aus. der Vertrag beinhaltet auch umfassende 

dienstleistungen für einen Zeitraum von 5 Jahren. über die lie-

ferung und Implementierung der Anlagen hinaus wird Jenoptik 

die komplette Infrastruktur des Enforcement-Systems aufbauen 

und über die laufzeit des programms technisch begleiten. 

mehr als 20.000 Geräte im Einsatz. 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 die Zentren der globalen Automobil- und Automo-

bilzulieferindustrie in Europa, nordamerika und Asien. für die 

Verkehrssicherheit bestimmen zunehmend große projekte den 

Markt und damit die Schwerpunkte der internationalen präsenz 

über einen auftragsbezogen definierten Zeitraum. die Verkehrs-

sicherheitsanlagen unterliegen im deutschen Markt der Zulas-

sung durch die physikalisch-technische Bundesanstalt (ptB), 

Braunschweig. lieferungen ins Ausland unterliegen der kon-

trolle jeweiliger nationaler Institute, wobei in verschiedenen 

ländern auch die deutsche ptB-Zulassung oder Zulassungen 

anderer namhafter europäischer Zulassungsbehörden ganz 

oder teilweise anerkannt werden.

Informationen zu den Märkten des Segmentes stehen im Markt-

bericht auf Seite 55 und zur zukünftigen Entwicklung im prog-

nosebericht auf Seite 116 dieses Berichtes. Informationen zur 

Strategie des Segmentes befinden sich ebenfalls im prognose-

bericht auf Seite 114.

UMSAtZ-, ErGEBnIS- Und AUftrAGSEntWICklUnG

der Umsatz des Segmentes Messtechnik stieg 2012 um mehr 

als 30 prozent auf 182,7 Mio Euro (i. Vj. 140,1 Mio Euro). das 

Umsatzwachstum kommt sowohl aus der Industriellen Mess-

in Mio Eur 2012 2011 verände rung in %

umsatz 182,7 140,1 30,4

EBiT 25,7 12,0 114,2

EBiT-Marge 14,1 % 8,6 %

auftragseingang 198,7 166,7 19,2

auftragsbestand 87,4 69,0 26,7

Mitarbeiter 814 719 13,2

SEGMEnt MESStECHnIk AUf EInEn BlICk 44
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Zudem rüstet der konzern mehr als 600 Stellen im oman mit 

neuester Verkehrssicherheitstechnik aus, liefert und installiert 

eine leistungsfähige Software für die Bearbeitung der Verstöße. 

des Weiteren wird die Inbetriebnahme begleitet. der Auftrags-

wert liegt im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Mit 

mehreren Millionen US-dollar sind auch Aufträge der Industriel-

len Messtechnik für drei nordamerikanische Motorenwerke ent-

halten. Geliefert werden vollautomatische rauheitsmessanlagen 

sowie Messmaschinen zur form- und dimensionsmessung. der 

Auftrag umfasste auch die Integration in die produktions linien 

sowie einen umfangreichen Service. die Auslieferung der Anla-

gen startete 2011 und wird Ende 2013 abgeschlossen sein. 

der Auftragseingang des Segmentes übertraf den Umsatz, 

sodass die Book-to-Bill-rate bei 1,09 lag (i. Vj. 1,19). der Auf-

tragsbestand erhöhte sich dementsprechend um 26,7 prozent 

auf 87,4 Mio Euro (31.12.2011: 69,0 Mio Euro).   44

WEItErE kEnnZAHlEn Und nICHt fInAnZIEllE  

lEIStUnGSIndIkAtorEn

Mitarbeiter. die Mitarbeiterzahl des Segmentes erhöhte sich  

um 13,2 prozent bzw. absolut um 95 Mitarbeiter auf 814 

(31.12.2011: 719 Mitarbeiter). damit verzeichnete das Seg-

ment den größten Mitarbeiteranstieg. In dieser Zahl enthalten 

ist ein wesentlicher Mitarbeiteraufbau in den Auslandsgesell-

schaften. 24 Auszubildende waren zum 31. dezember 2012 im 

Segment beschäftigt, 6 mehr als im Vorjahr. 

personalprojekte. das Segment Messtechnik hat die Internatio-

nalisierung bereits seit Jahren konsequent umgesetzt und arbei-

tet nun an dem vom konzern aufgesetzten Entsendungsprojekt 

und der Entsendungsrichtlinie intensiv mit. Im rahmen der 

internationalen Großprojekte ist das Segment auf die Einstel-

lung und auch die Entsendung von eigenen Mitarbeitern ange-

wiesen. 

Auslandsgesellschaften. Im Zusammenhang mit der Akquisition 

des Großprojektes in Malaysia wurde in kuala lumpur eine 

Auslandsgesellschaft gegründet. An diesem Standort arbeiten 

sowohl lokal eingestellte Mitarbeiter, als auch aus deutschland 

entsendete Mitarbeiter. 

forschung und Entwicklung. die f + E- leistung des Segmentes 

betrug 16,9 Mio Euro (i. Vj. 13,9 Mio Euro). darin enthalten sind 

Entwicklungen im kundenauftrag in Höhe von 2,8 Mio Euro 

(i. Vj. 4,3 Mio Euro), die in den Umsatzkosten ausgewiesen wer-

den. die f + E- kosten des Segmentes beliefen sich auf 14,2 Mio 

Euro (i. Vj. 9,6 Mio Euro). 

das Segment hat 2012 in der Industriellen Messtechnik in erster 

linie an Ergänzungen des produktportfolios gearbeitet. neue 

messtechnische lösungen für umweltfreundlichere Motoren in 

der Automobilindustrie werden weltweit nachgefragt. neu einge-

führt wurden das optische Wellenmesssystem HoMMEl-EtAMIC 

opticline CA618 für die automatisierte, schnelle Vermessung von 

wellenförmigen Werkstücken in der Automobilindustrie sowie die 

taktile formmessgerätefamilie HoMMEl-EtAMIC f435 / f455,  

welche die formmessung mit zusätzlichen rauheitsmessfunktio-

nen kombiniert. Als Weltneuheit konnte ein kalibriertes nocken-

normal vorgestellt werden, welches zusammen mit der zertifizier-

ten Auswertesoftware tUrBo SHAft erstmals die rückführung 

von nockenform messungen auf einen nationalen Standard er- 

möglicht.

für die Verkehrssicherheit wurden 2012 unter anderem zwei 

wichtige Entwicklungsprojekte abgeschlossen. diese stärken 

unsere positionierung durch die Verfügbarkeit von berührungs-

loser Messtechnik neuester Generation in form von radar und 

laserscanner. das neue stationäre laserscannersystem wurde 

beginnend im Herbst bereits in ausgewählten ländern zur Zulas-

sung vorgestellt und befindet sich aktuell in der Markteinführung. 

Mit der laserscanneranlage traffiStar S350 hat Jenoptik das tech-

nik-portfolio vervollständigt und ist weltweit der einzige Anbieter, 

der seinen kunden alle technologien anbieten kann. Auch die 

seit 2011 verfügbare Backoffice-Software traffidesk®pro wurde 

2012 weiterentwickelt und erfolgreich in internationalen Groß-

projekten eingesetzt.
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die Investitionen des Segmentes in Sachanlagen und immateri-

elle Vermögenswerte betrugen 2012 insgesamt 3,3 Mio Euro 

(i. Vj. 2,2 Mio Euro). Ihnen standen Abschreibungen und Wert-

minderungen in Höhe von 3,0 Mio Euro gegenüber (i. Vj. 3,4 

Mio Euro). 

der free Cashflow (vor Zinsen und Steuern) des Segmentes 

betrug 24,3 Mio Euro (i. Vj. 4,9 Mio Euro).

produktion und organisation. das Segment Messtechnik hat 

2012 die Strukturen weiter optimiert. den rahmen hierfür set-

zen die weitere Internationalisierung mit eigener präsenz in den 

wichtigen Absatzmärkten, die schnelle Geschäftsausweitung der 

Industriellen Messtechnik und die Schwankungen der kapazitäts-

auslastung infolge der Großaufträge in der Verkehrssicherheit. 

Ziel der optimierungen waren daher ein effizienter Auftrags-

durchlauf sowie eine flexibilisierung der produktion. In deutsch-

land, frankreich, der Schweiz, den USA und China wurden  

kompetenzzentren gegründet. Mit Applikationszentren ist die 

Indus trielle Messtechnik in Brasilien, Indien, Singapur, Südkorea, 

Spanien und tschechien präsent. In der Verkehrssicherheit 

wurde weiterhin an der Standardisierung des produktportfolios 

gearbeitet. die erreichten fortschritte haben es 2012 ermög-

licht, mit der Einführung der lean-Methodik in der produktion 

zu beginnen. dadurch wird die produktion effizienter und der 

kontinuierliche Verbesserungsprozess operationalisiert. 

März intertraffic, amsterdam (NL)

März iNduSTriE pariS 2012, paris (F)

Mai control, Stuttgart (d)

September GpEc, Leipzig (d)

September iMTS, chicago (uSa)

November prodex, Basel (ch)
Gulf Traffic, abu dhabi
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4.3  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 sowie Energiesysteme. Zu- 

dem gehören optoelektronische Systeme für die Sicherheitsin-

dustrie sowie Software, Mess- und regeltechnik zum leistungs-

spektrum. Im Bereich der laser- und Infrarotsensorik liegt der 

Schwerpunkt auf der Entwicklung, fertigung und dem Vertrieb 

von laser-distanzmessgeräten und Infrarot-kamerasystemen, 

die in der Automatisierungs-, Umweltmess- und Sicherheits-

technik sowie der militärischen Aufklärung eingesetzt werden. 

Ein leistungsfähiger kundendienst sichert die Betreuung der 

produkte über die meist langjährigen nutzungsphasen ab.

Geschäftsfelder und Marktposition. das Segment ist Ausrüster 

großer Systemhäuser oder beliefert direkt öffentliche Beschaf-

fungsbehörden. das Geschäft ist vorwiegend langfristig ausge-

richtet und basiert häufig auf so genannten plattformen. 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 Jenoptik 

Geschäftpartner von vorwiegend deutschen bzw. europäischen 

kunden, wobei Endprodukte durch die Systemhäuser auch welt-

weit ausgeliefert werden. das Geschäft unterliegt strengen 

Sicherheits-, Zertifizierungs- und Exportanforderungen, die Jen-

optik strikt einhält. dazu zählt neben Exportprüfungen im We- 

sentlichen das Sicherheitsüberprüfungsgesetz des Bundeswirt-

schaftsministeriums. 

Informationen zu den Märkten des Segmentes sind nachzule-

sen im Marktbericht ab Seite 55, zur zukünftigen Entwicklung 

im prognosebericht ab Seite 116, Informationen zur Strategie 

des Segmentes im prognosebericht auf Seite 114.
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segmentberichterstattung

UMSAtZ-, ErGEBnIS- Und AUftrAGSEntWICklUnG

Umsatz. der Umsatz des Segmentes Verteidigung & Zivile Sys-

teme stieg 2012 um 1,7 prozent auf 186,4 Mio Euro (i. Vj. 

183,3 Mio Euro). positiv entwickelte sich in den vergangenen 

12 Monaten erneut der Bereich Energiesysteme, der von den 

Auslieferungen der Stromversorgungen für die US-amerikani-

schen patriot-raketenabwehrsysteme geprägt war. Mit knapp 

52 prozent (i. Vj. rund 41 prozent) ist der Auslandsumsatz des 

Segmentes im Vergleich zu den anderen beiden Segmenten 

deutlich geringer, da ein wesentlicher teil der produkte an 

deutsche Systemhäuser geliefert wird. Strategisches Ziel des 

Segmentes ist es, den Umsatzanteil mit zivilen produkten sowie 

den Auslandsanteil weiter zu erhöhen. der Umsatzmix ist aller-

dings auch abhängig von Abrufen der kunden im rahmen 

langfristiger projekte.

das Segment-EBIt betrug 7,8 Mio Euro (i. Vj. 11,6 Mio Euro). 

Ursachen für diesen rückgang von mehr als 30 prozent waren 

vor allem im 4. Quartal 2012 die Maßnahmen zur Standortver-

lagerung von Essen nach Wedel im Bereich der Energiesysteme 

sowie Vorlaufkosten für neue projekte. positive Beiträge zum 

Ergebnis kamen 2012 vor allem aus dem Bereich Energiesys-

teme sowie der anteilig mit 50 prozent ins Ergebnis einfließen-

den Hillos GmbH. In dem Gemeinschaftsunternehmen mit Hilti 

stellt Jenoptik am Standort Jena lasermessgeräte für Anwen-

dungen am Bau her. die EBIt-Marge des Segmentes lag bei 4,2 

prozent (i. Vj. 6,3 prozent).

in Mio Eur 2012 2011 verände rung in %

umsatz 186,4 183,3 1,7

EBiT 7,8 11,6 – 32,8

EBiT-Marge 4,2 % 6,3 %

auftragseingang 165,0 254,5 – 35,2

auftragsbestand 255,8 279,9 – 8,6

Mitarbeiter 913 924 – 1,2
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der Auftragseingang des Segmentes erreichte 2012 erwar-

tungsgemäß nicht das hohe niveau des Vorjahres. Er lag bei 

165,0 Mio Euro (i. Vj. 254,5 Mio Euro), ein rückgang von 35,2 

prozent. 2011 war vor allem geprägt von den beiden großen 

teilaufträgen für den Schützenpanzer pUMA, die sich zusam-

men auf mehr als 70 Mio Euro beliefen. 2012 erhielt das Seg-

ment keinen vergleichbar großen Auftrag. die Book-to-Bill-rate 

lag dementsprechend bei 0,89 (i. Vj. 1,39). der Auftragsbestand 

sank mit 8,6 prozent deutlich weniger als der Auftragseingang 

und lag bei 255,8 Mio Euro (i. Vj. 279,9 Mio Euro).   46

WEItErE kEnnZAHlEn Und nICHt fInAnZIEllE  

lEIStUnGSIndIkAtorEn

Mitarbeiter. Im Segment Verteidigung & Zivile Systeme waren 

Ende 2012 insgesamt 913 Mitarbeiter beschäftigt (31.12.2011: 

924 Mitarbeiter), 1,2 prozent weniger als im Vorjahr, was auf 

die konsequente personalpolitik zurückzuführen ist, die mit 

sozialverträglichen Maßnahmen die personalkosten reduziert 

hat. Zum Jahresende standen insgesamt 57 Auszubildende in 

einem Ausbildungsverhältnis.

personalprojekte. das Segment Verteidigung & Zivile Systeme 

nimmt am piloten zur Einführung von fach- und projektlauf-

bahnen teil und beteiligt sich an der Implementierung einer 

fachlaufbahn im Bereich f + E. 
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Informationen zu Standortgründungen / -schließungen. für das 

Jahr 2014 ist die im dezember 2012 beschlossene Verlagerung 

des Standortes Essen nach Wedel und der Zusammenschluss 

der beiden Betriebe geplant. die Verhandlungen für die Umset-

zung dieser betriebsändernden Maßnahme wurden im februar 

2013 aufgenommen.

forschung und Entwicklung. 2012 betrug die f + E- leistung des 

Segmentes 13,1 Mio Euro (i. Vj. 14,6 Mio Euro). die Entwick-

lungen im direkten kundenauftrag, die in den Umsatzkosten 

ausgewiesen werden, beliefen sich auf 5,8 Mio Euro (i. Vj. 6,7 

Mio Euro). dieser Anteil ist aufgrund der gemeinsamen Ent-

wicklungen mit Systemhäusern in der regel höher als in den 

anderen beiden Segmenten. die f + E- kosten des Segmentes 

betrugen 7,1 Mio Euro (i. Vj. 8,2 Mio Euro). 

Im frühjahr 2012 wurde die neue thermografiekamera des 

Geschäftsbereiches Sensorsysteme vorgestellt. die VarioCAM® 

Hd ist die weltweit erste handgehaltene, ungekühlte thermo-

grafiekamera mit 3,1 Megapixeln, Infrarot-Bildauflösung und 

integriertem laser-Entfernungsmesser. typische Anwendungs-

felder für VarioCAM® Hd-kameras liegen in den Bereichen 

industrieller und wissenschaftlicher forschung und Entwicklung, 

vorbeugender Instandhaltung sowie Gebäudethermografie.

Im Juni des letzten Jahres zeigte Jenoptik erstmals das neue 

Wärmebildgerät nyXUS Bird für die militärische Aufklärung. 

nyXUS BIrd kombiniert ein hoch auflösendes Wärmebildgerät 

Februar international armoured vehicles, Farnborough (GB)

März aircraft interiors Expo, hamburg (d)

april SpiE defense, Security & Sensing, Baltimore (uSa)

Juni Eurosatory, paris (F)

September innotrans, Berlin (d)

oktober auSa annual Meeting & Exposition, Washington 
dc (uSa)

November SpS/ipc/drivES, Nürnberg (d)
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mit fernglas, laser-Entfernungsmesser, Magnetkompass und 

GpS – und dies in einem einzelnen leichten, handlichen und 

robusten Gerät. das System ist aufgrund seiner herausragenden 

Eigenschaften Bestandteil der zukünftigen Aufklärungsausstat-

tung der Bundeswehr. Jenoptik entwickelt zudem derzeit ein 

Beobachtungssystem für das US Marine Corps, das für eine 

moderne Ausrüstung der US-Streitkräfte, dem „Common laser 

range finder Integrated Capability (Clrf IC), zusammengestellt 

wird. 

für Messungen auf heiße oberflächen und helle Umgebungen 

hat Jenoptik den neuen laser-Sensor lUMoS entwickelt. damit 

können distanzen bis zu 500 Meter auf den Millimeter genau 

gemessen werden. die kompakten Geräte arbeiten mit sichtba-

rem rotem laserlicht bei einer Wellenlänge von 635 nanometer. 

die Einführung der neuen feuerwehrkamera-Generation UCf 

der firma dräger Safety AG entwickelt sich positiv. das Geschäfts-

feld Sensor-Systeme ist dafür der key-Supplier und wurde vom 

kunden mit dem Innovation Award ausgezeichnet.

Investitionen. das Segment investierte 6,4 Mio Euro in Sachan-

lagen und immaterielle Vermögenswerte (i. Vj. 8,5 Mio Euro). 

damit war das Investitionsvolumen 25,9 prozent niedriger als 

im Jahr 2011, welches von der kapazitätserweiterung am 

Standort Altenstadt geprägt war. Abschreibungen und Wert-

minderungen in Höhe von 5,4 Mio Euro (i. Vj. 5,0 Mio Euro) 

standen den Investitionen gegenüber. 

der free Cashflow (vor Zinsen und Ertragssteuern) betrug 5,5 

Mio Euro (i. Vj. 2,1 Mio Euro) und lag damit über dem Vorjah-

resniveau.

produktion & organisation. 

Mit Wirkung zum 1. Juni 2012 übernahm dr. Stefan Stenzel die 

leitung des Segmentes Verteidigung & Zivile Systeme und ver-

antwortet seitdem alle operativen Belange. dr. Stefan Stenzel 

ist seit 2003 in verschiedenen Management-positionen des  

Jenoptik-konzerns tätig und war zuletzt stellvertretender leiter 

der Sparte optische Systeme.
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Segmentberichterstattung / nachtragsbericht 

Wie im dezember 2012 angekündigt, reduziert das Segment 

Verteidigung & Zivile Systeme die Standorte in deutschland von 

vier auf drei. Aktuell werden an den drei Standorten Wedel, 

Altenstadt und Essen komponenten der Energiesysteme für 

Militärfahrzeuge und lokomotiven hergestellt. Um künftig die 

Ertragskraft und flexibilität zu stärken, soll ab 2013 die produk-

tion und Entwicklung vom Standort Essen nach Wedel verlagert 

werden.

4.4 Gesamtaussage des Vorstandes zur  
 Entwicklung der Segmente

Wir berichten gemäß IfrS 8 „Geschäftssegmente“ nach Seg-

menten. die Berichterstattung erfolgt gemäß der organisa-

tions- und Managementstruktur sowie der internen Berichts-

struktur. der Vorstand wertet die finanzinformationen der 

Segmente und der untergeordneten Ebenen aus, die als Ent-

scheidungsgrundlage dienen. die Bilanzierungs- und rech-

nungslegungsgrundsätze für die Segmente sind die gleichen, 

wie sie für den Gesamtkonzern in den Grundsätzen der rech-

nungslegung im Anhang ab Seite 129 beschrieben sind. 

die Segmente haben sich 2012 unterschiedlich entwickelt. das 

Segment Messtechnik erreichte rekordwerte bei Umsatz und 

operativem Ergebnis. der Umsatz der Segmente laser & opti-

sche Systeme und Verteidigung & Zivile Systeme blieb nahezu 

stabil. neben einem überwiegend guten konjunkturellen Umfeld 

wurde die positive Entwicklung von den internen Verbesserun-

gen und den Erfolgen bei der Umsetzung der Internationalisie-

rungsstrategie unterstützt. So erreichten wir mit einem höheren 

Anteil des Systemgeschäftes verbesserte Margen, erfolgreiche 

Eintritte in neue Märkte auf der Basis von bestehendem techno-

logie-know-how und erfolgreiche Abschlüsse von Großprojekten, 

die das Vertrauen der kunden in unsere leistungskraft zeigen. 

der Vorstand schlägt dem Aufsichtsrat vor, vom Jahresüber-

schuss 2012 der JEnoptIk AG einen Betrag in Höhe von 

25.000.000,00 Euro in andere Gewinnrücklagen einzustellen.

der Vorstand empfiehlt dem Aufsichtsrat, der Hauptversamm-

lung 2013 eine dividende in Höhe von 0,18 Euro je dividenden-

berechtigter Stückaktie vorzuschlagen. damit soll vom Bilanzge-

winn in Höhe von 22.661.857,90 Euro ein Betrag in Höhe von 

10.302.860,70 Euro ausgeschüttet und ein Betrag in Höhe von 

12.358.997,20 Euro auf neue rechnung vorgetragen werden.

Weitere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem  

31. dezember 2012 gab es nicht.

Im Januar 2013 erwarb Jenoptik 100 prozent der Anteile an der 

dCd Systems pty. ltd., einem Anbieter für Verkehrssicherheits-

technik. 

5 nACHtrAGSBErICHt
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risikobericht

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. dies ermöglicht dem Vorstand, eine Strategie zu 

erarbeiten und Ziele festzulegen, die eine optimale Balance zwi-

schen Wachstums- und renditezielen einerseits und den damit 

verbundenen risiken andererseits schaffen und einen effektiven 

und effizienten ressourceneinsatz sicherstellen. So kann der 

Wert des Jenoptik-konzerns für seine Anteilseigner systema-

tisch und nachhaltig gesteigert werden. durch die konsequente 

Anwendung risikopolitischer Grundsätze und Weisungen in 

form von konzernrichtlinien kann zudem ein Großteil der risi-

ken vermieden oder zumindest in ihren Auswirkungen gemin-

dert werden. 

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 kontrollierter Umgang mit Chancen 

und risiken im konzern. das Management erfolgt durch die 

operativen Einheiten insbesondere in Zusammenarbeit mit den 

Zentralbereichen finanzen, Interne revision sowie recht und ist 

integraler Bestandteil der konzernweiten planungs- und Steue-

rungssysteme. Im dezember 2012 wurde zudem der zentrale 

Bereich „risk & Compliance Management“ im konzern etab-

liert, der künftig maßgeblich zur überwachung und Steuerung 

der risiken und Chancen der Jenoptik beitragen soll. Auf der 

Basis intensiver Markt- und Wettbewerbsanalysen werden 

regelmäßig konkrete und für die Geschäftseinheiten spezifische 

potenziale sowie die dazugehörigen risiken diskutiert. Alle in- 

und ausländischen Gesellschaften, an denen die JEnoptIk AG 

mit mehr als 50 prozent beteiligt ist, unterliegen dem konzern-

weiten risikomanagement-System. dies entspricht im Wesentli-

chen dem bilanziellen konsolidierungskreis.   48

der Vorstand hat mit einem risikohandbuch konzernweite 

richtlinien festgelegt und sorgt so für ein effektives und syste-

matisches risikomanagement. das risikomanagement-System 

basiert auf den folgenden drei Säulen:

• 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 

operativen Geschäftseinheiten. die jeweilige risikoeinheit ver-

antwortet zunächst die ordnungsgemäße durchführung des 

risikomanagements, wobei die nächsthöhere risikoeinheit die 

durchführung überwacht und die Berichterstattung gemäß der 

richtlinie sicherstellt. die JEnoptIk AG hat ein Berichtswesen 

im rahmen des Beteiligungscontrollings eingerichtet, das eine 

frühzeitige Identifizierung bestandgefährdender 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 (siehe Einzelrisiken Seite 102) sowie Checklisten als 

Hilfen, um mögliche risiken zu identifizieren und geordnet dar-

zustellen. 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 und 1,0 Mio Euro je nach 

 risikoeinheit übersteigen, werden die Ergebnisse der risiko-

identifizierung und -analyse in den risikobericht aufgenommen, 

der mehrmals jährlich an den risikobeauftragten des konzerns 

6 rISIkoBErICHt
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risikobericht

gesendet wird. die Einzelberichte werden unter Beachtung der 

möglichen Aggregation von risiken zu einem konzernrisiko-

bericht für den Vorstand und den prüfungsausschuss des Auf-

sichtsrates zusammengefasst. namentlich genannte Verantwort-

liche setzen die aufgezeigten Maßnahmen unter termin vorgabe 

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, der 

Identifikation von risiken sowie der anschließenden Analyse, 

Bewertung und Begrenzung durch planungs-, Steuerungs- und 

kontrollsysteme wird laufend überprüft und in der risikomatrix 

aktualisiert. die Erhebung der risikomatrix beginnt auf Ebene 

der risikoeinheiten und wird bis zur konzernebene nach oben 

hin aggregiert. 

Monatliche Vorstandssitzungen, Sitzungen des Executive Manage- 

ment Boards als erweitertem führungsgremium des konzerns 

sowie Strategie- und Ergebnismeetings sind konzernweite Gre-

mien zur Identifikation, Analyse und Handhabung von Chancen 

und risiken. Vorstand und leitungsebene diskutieren hier gemein-

sam mit den leitern der Bereiche finanzen sowie Strategie, Busi-

ness development & Innovationsmanagement relevante risiken 

und deren Auswirkungen auf das Unternehmen. Ein konzernweit 

einheitlich strukturiertes Innovations- und Investitionscontrolling 

gewährleistet zudem, dass durch eine kritische Bewertung neuer 

Entwicklungsprojekte und der damit verbundenen risiken nur die 

wirtschaftlich erfolgversprechendsten Ideen systematisch weiter-

verfolgt werden.

die genannten Berichtsinstrumente sind die Basis des risiko-

früherkennungssystems. dieses wird zudem im rahmen der 

Abschlussprüfung vom Wirtschaftsprüfer evaluiert, um sicher-

zustellen, dass das System geeignet ist, alle potenziell den 

bestandsgefährdenden risiken rechtzeitig zu erfassen, zu be- 

werten 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 hat geeignete Maßnahmen getroffen, um den 

bestandsgefährdende Entwicklungen, aber auch Chancen für 

die weitere Entwicklung frühzeitig zu erkennen und aufzugrei-

fen. der konzern-risikoausschuss überprüft regelmäßig die 

Wirksamkeit des überwachungssystems. Er setzt sich aus dem 

Vorstand, dem konzern-risikobeauftragten und den leitern 

recht, Interne revision sowie dem kaufmännischen leiter zu- 

sammen. der konzern-risikobeauftragte steht in ständigem 

Austausch mit den risikobeauftragten der operativen Einheiten 

rISIkoMAnAGEMEntSyStEM  48

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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und ist zentrale risikoüberwachungs- und -steuerungsstelle im 

Unternehmen. der Aufsichtsrat und der prüfungsausschuss 

überwachen die Effektivität des Chancen- und risikomanage-

ment-Systems. der prüfungsausschuss hat sich im vergangenen 

Jahr in seinen Sitzungen regelmäßig mit dem thema risikoma-

nagement befasst (siehe Bericht des Aufsichtsrates ab Seite 6).

Jenoptik verfügt damit über ein System von kontrollen, das 

sowohl aus internen prozessen als auch externen regelungen 

besteht. durch gezielte kontrollen sollen mögliche defizite in 

der überwachung aufgedeckt und mit entsprechenden Maß-

nahmen gegengesteuert werden. die Methoden werden regel-

mäßig überprüft und so die Effektivität der Identifikation und 

Analyse von risiken sichergestellt und verbessert. das Interne 

kontrollsystem (IkS) ist ein wesentlicher Bestandteil des risiko-

management-Systems und umfasst die Gesamtheit aller Maß-

nahmen, Grundsätze und Verfahren, um die Unternehmensziele 

zu erreichen. Es steht im Einklang mit Gesetzen und richtlinien 

und soll insbesondere die Sicherheit und Effizienz der Geschäfts-

abwicklung sowie die Zuverlässigkeit der finanzberichterstat-

tung gewährleisten. Es wird regelmäßig von der Internen revi-

sion geprüft.

der risikoprävention bzw. -reduzierung dient auch die konzern-

richtlinie „Geschäfte mit besonderen Merkmalen“. Erfüllt ein 

abzuschließender Vertrag oder eine einzugehende Verpflichtung 

eines der in dieser richtlinie definierten kriterien, die den Vor-

gang als vom Standard abweichend kennzeichnen (zum Beispiel 

ein besonders hoher Auftragswert, abweichende finanzierungs-

bedingungen, know-how-transferregelungen oder strategische 

Aspekte), wird ein besonderer kontrollprozess gestartet. In die-

sen werden alle betroffenen fachabteilungen des konzerns ein-

gebunden, ggf. erfolgt die freigabe durch den Vorstand. 

Seit der Einführung dieser richtlinie 2009 hat dieser prozess zu 

einer höheren risikotransparenz und -prävention geführt und 

ist ein entscheidender Baustein sowohl des IkS als auch des 

Compliance-Management-Systems geworden. ähnliche pro-

zesse gelten für Innovationsvorhaben und Investitionen.

die Interne revision ist durch prozessunabhängige prüfungen 

permanent in die kontinuierliche Weiterentwicklung des Inter-

nen kontroll- und risikomanagement-Systems eingebunden. 

Sie ist als Stabstelle direkt dem Vorstandsvorsitzenden unter-

stellt. die Interne revision führt prüfungen in form so genannter 

Jenaudits durch. dabei werden zumeist ganze Gesellschaften  

analysiert oder ein im risikobasierten prüfungsplan vorgegebe-

nes thema im detail geprüft. Wesentliche Bestandteile der prü-

fung sind die Einhaltung und ordnungsgemäße Umsetzung  

der anzuwendenden richtlinien. dabei werden nicht nur fehler 

oder prozessschwächen festgestellt, sondern auch mögliche 

prozessverbesserungen im Sinne eines „Best-practice-Ansatzes“ 

aufgezeigt. die Verbesserungsempfehlungen werden priorisiert 

und kategorisiert und direkt an die Verantwortlichen der 

geprüften Einheiten sowie den Vorstand berichtet. Verstöße 

oder fehler werden analysiert und deren schnellstmögliche 

Abstellung initiiert. die geprüfte Einheit berichtet im Anschluss 

in einem Umsetzungsbericht, welche der ausgesprochenen 

Empfehlungen 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 Bericht-

erstattung sowie über ihren prüfungsplan für das folgejahr. Im 

Jahr 2012 wurden fünf Jenaudits und fünf follow-up-prüfun-

gen sowie ein Sonder-Jenaudit durchgeführt.

Um mögliche Compliance-risiken aus der nichteinhaltung von 

geltendem recht zu minimieren und die Erhaltung vom Unter-

nehmen anerkannter regulatorischer Standards sicherzustellen, 

wurden 2012 neben der Weiterentwicklung und Aktualisierung 

verschiedener konzernweiter richtlinien insbesondere eine Anti-

korruptionsrichtlinie sowie eine richtlinie zum Erlass, Abschluss 

und zur durchführung von Verträgen implementiert und im 

In tranet des Jenoptik-konzerns veröffentlicht. Weiterer Schwer-

punkt der Compliance-Aktivitäten 2012 waren Schulungen in 

verschiedenen risikobereichen, besonders intensiv auf den 

Gebieten Anti-korruption und kartellrecht. Verstöße einzelner 
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Mitarbeiter mit Auswirkungen auf die Ertrags-, finanz- und Ver-

mögenslage können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen 

werden. das Compliance Board tagte im abgelaufenen Geschäfts-

jahr drei Mal. Ausführliche Informationen zum thema Compli-

ance finden Sie in der Erklärung zur Unternehmensführung ab 

Seite 13.

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 einheit-

liche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach IfrS 

ein gehalten werden, die für alle in den konzernabschluss ein-

bezogenen Unternehmen verbindlich sind. das IkS soll einen 

ordnungsgemäßen prozess der konzernabschluss-Erstellung 

gewährleisten. neue Vorschriften und änderungen bestehen-

der regelungen werden zeitnah analysiert, und wenn erforder-

lich, in den richtlinien und rechnungslegungs-prozessen durch 

den Bereich finanzen umgesetzt. die richtlinien sind über das 

konzernweite Intranet verfügbar bzw. werden den betroffenen 

Mitarbeitern explizit zugestellt. Alle in den rechnungslegungs-

prozess eingebundenen Mitarbeiter werden regelmäßig 

geschult. 

durch Zugangsbeschränkungen in den entsprechenden It-Sys-

temen werden die finanzsysteme vor Missbrauch geschützt. 

Eine zentrale Steuerung und die regelmäßige Sicherung der It-

Systeme reduzieren das risiko von datenverlusten.

der Bereich finanzen ist fachlich für die Erstellung des konzern-

abschlusses verantwortlich. klare Verantwortlichkeiten und 

funktionstrennungen unter Wahrung des Vier-Augen-prinzips 

kennzeichnen dabei den prozess der finanzberichterstattung 

beim Jenoptik-konzern. 

Zur Erstellung des konzernabschlusses werden die IfrS-daten 

der Gesellschaften von diesen direkt im konsolidierungstool 

SAp Business objects financial Consolidation erfasst. die über-

tragenen Abschlussdaten und Einzelabschlüsse der einbezoge-

nen Gesellschaften werden durch systemtechnische kontrollen 

überprüft. Sämtliche zur Erstellung des konzernabschlusses 

erforderlichen konsolidierungsprozesse werden dokumentiert. 

über diese prozesse, Systeme und kontrollen gewährleistet  

Jenoptik mit hinreichender Sicherheit einen zuverlässigen IfrS- 

sowie gesetzeskonformen konzernrechnungslegungs-prozess. 

Unabhängige Abschlussprüfer prüfen die Jahresabschlüsse der 

Gesellschaften nach den in der EU anzuwendenden IfrS bzw. 

den für die konzernrechnungslegung relevanten daten. 

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.

Ziel des finanziellen risikomanagements ist es, finanzwirtschaft-

liche risiken aus Veränderungen von Marktpreisen, Wechsel-

kursen und Zinssätzen durch operative und finanzorientierte 

Aktivitäten zu begrenzen. derivative finanzinstrumente werden 

dabei ausschließlich zum Zweck der Sicherung von Grundge-

schäften genutzt und nur mit Banken guter Bonität abgeschlos-

sen. die permanente Sicherstellung der jeweils benötigten liqui-

den Mittel ist dabei die wichtigste Aufgabe. 

Währungsbedingte risiken resultieren aus den internationalen 

Aktivitäten des konzerns. die Abteilung treasury identifiziert 

diese risiken in Zusammenarbeit mit den konzerngesellschaften 

und steuert sie mit geeigneten Maßnahmen, zum Beispiel 

Hedging. Grundsätzlich müssen alle konzerngesellschaften 

fremd währungspositionen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung 

sichern. Eine fremdwährungsrichtlinie regelt die zulässigen 

Sicherungsinstrumente und mögliche Abweichungen hiervon. 
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die liquiditätsplanung dient dazu, liquiditätsrisiken frühzeitig 

zu erkennen und konzernweit systematisch zu minimieren. Zur 

liquiditätssteuerung und überwachung dienen ein monatlich 

rollierender liquiditätsausblick und ein 2012 neu eingeführter 

wöchentlicher treasury-report.

Aufgrund von Schwankungen der Marktzinssätze ist der Jenoptik-

konzern im Wesentlichen Zinsänderungsrisiken im Bereich mit-

tel- 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 konzernrichtlinie „treasury Management“ 

zusammengefasst. 

Weitergehende Erläuterungen zu den finanzwirtschaftlichen risi-

ken finden Sie ab Seite 107 und im konzernanhang ab Seite 173.

6.2 Einzelrisiken

Im folgenden werden die durch das risikomanagement-System 

ermittelten signifikanten Unternehmensrisiken aufgeführt. Sons-

tige, derzeit noch nicht bekannte oder aktuell als nicht wesent-

lich eingeschätzte risiken könnten die Geschäftsentwicklung 

des konzerns ebenfalls beeinträchtigen. Gleichzeitig ergeben 

sich für den konzern und seine weitere Entwicklung aber auch 

Chancen.

die Einzelrisiken werden in den folgenden fünf Bereichen 

erfasst:

• Allgemeine externe risiken und Chancen

• leistungswirtschaftliche risiken

• finanzwirtschaftliche risiken

• Bilanzielle risiken

• risiken aus Corporate Governance und rechtsstreitigkeiten

AllGEMEInE EXtErnE rISIkEn Und CHAnCEn

Veränderung der Marktnachfrage und der Marktstellung.  

Jenoptik agiert in einem technologisch schnelllebigen Umfeld, 

das hinsichtlich preis- und Margendruck, Unternehmenskonsoli-

dierungen sowie produkt- und Servicequalität von einem starken 

Wettbewerb geprägt ist. In unseren kernmärkten konkurrieren 

wir jeweils mit nur wenigen Unternehmen weltweit.

die aktuelle Situation der Weltwirtschaft und der konjunkturelle 

Ausblick für Märkte wie Europa, nordamerika und Asien haben 

zu einer erheblichen durchmischung des Wettbewerbsumfeldes 

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 oder dem Eindringen von Wettbewerbern in die Märkte 

der Jenoptik kann es zu einer Schwächung der Marktstellung 

einzelner Jenoptik-Geschäftsfelder kommen. Gleichzeitig ist  

Jenoptik bestrebt, neue Märkte und Marktsegmente zu erschlie-

ßen bzw. ihre Marktstellung in bereits bedienten Marktsegmen-

ten zu stärken. durch kundenbindungsprogramme und das ver-
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stärkte Auftreten als Systemintegrator mit höherem Wertschöp- 

 fungsanteil begegnet Jenoptik dem trend von Hauptkunden zu 

„second sourcing“ und sieht im Gegenzug auch Chancen für 

neue kundenbeziehungen als „first“ oder „second source“. 

Weitere Informationen zur Marktstellung der Segmente finden 

Sie im Segmentbericht ab Seite 88.

die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Marktstellung der Jenoptik 

in einem ihrer Märkte verändert, ist durch die Vielzahl der Märkte 

und das vom konzern intensiv betriebene projektgeschäft relativ 

hoch. die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Marktstellung in der 

Mehrzahl der adressierten Märkte deutlich und in die gleiche 

richtung verändert, ist jedoch relativ gering. die Auswirkung 

einer Verschiebung von Marktanteilen kann für die einzelne be- 

trof fene Einheit der Jenoptik groß sein. durch die diversifikation 

ist diese auf konzernebene jedoch überwiegend ausgeglichen.

Exportkontrolle. risiken aus der Exportkontrolle bestehen für 

Jenoptik als lieferant wehrtechnischer Güter und Hochtechno-

logie infolge von Handelsrestriktionen. dem trägt der konzern 

durch umfassende prüfungen von kunden und lieferanten 

rechnung. Eine Exportkontrollrichtlinie regelt die konzernweite 

koordination und überwachung der Einhaltung relevanter 

regelungen. durch die Schaffung einer zentralen Stelle für 

Export und Zoll im Shared Service Center im Jahr 2012 wird  

der konzern diesen risiken künftig noch besser begegnen. 

Zudem werden die Mitarbeiter regelmäßig geschult. Alle ein-

kaufs-, vertriebs- und finanzseitigen Aktivitäten werden im  

SAp-Modul SAp Global trade Services erfasst und permanent 

überwacht. die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses risikos wird 

somit systematisch reduziert und als vergleichsweise gering  

eingeschätzt. Im falle eines fehlers kann die Auswirkung ver-

gleichsweise hoch sein, zum Beispiel durch einen Ausschluss 

von entsprechenden öffentlichen Ausschreibungen. 

Ökologische risiken / naturkatastrophen. naturkatastrophen 

können zu lieferengpässen, der Verknappung von Bauteilen 

oder zum Ausfall von erwarteten Aufträgen führen. die Wahr-

scheinlichkeit von produktionsausfällen infolge von naturkatas-

trophen ist für den vorwiegend in Mitteleuropa und im osten 

der USA produzierenden Jenoptik-konzern eher niedrig, auch 

wenn diese an den unterschiedlichen Standorten nie ausge-

schlossen werden können. die Auswirkung ist stark vom betrof-

fenen ort sowie der Art und dem Umfang der katastrophe 

abhängig.

politische und weltwirtschaftliche Entwicklungen. Jenoptik 

unterhält Geschäftsbeziehungen in mehr als 70 ländern und 

erwirtschaftet 64 prozent des Umsatzes im Ausland. das risiko 

im Zusammenhang mit der unsicheren politischen lage im 

nordafrikanischen raum, im nahen osten sowie in teilen Asiens 

besteht im Wesentlichen in der Verzögerung bzw. dem Ausblei-

ben von Aufträgen, der Stornierung von teilaufträgen sowie 

dem Erhalt von Ausfuhrgenehmigungen. 

die Entwicklung der Weltwirtschaft und insbesondere der euro-

päischen Wirtschaft hat einen entscheidenden Einfluss auf das 

Wachstum des konzerns. die anhaltende Staatsschuldenkrise in 

Europa und nordamerika, die unsichere finanzpolitische lage 

im Euroraum und damit verbundene kürzungen von öffentli-

chen Etats, aber auch konjunkturelle Sorgen können die wei-

tere gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflussen und damit 

zu einem nennenswerten Auftragsrückgang bei der Jenoptik 

führen. Mit ihrer produktpalette profitiert Jenoptik von weltweit 

gültigen Megatrends wie der Steigerung von Mobilität und Effi-

zienz, die auch durch gesetzliche Vorgaben mit beeinflusst wer-

den können. dazu gehören beispielsweise die Verringerung des 

Spritverbrauchs bei Motoren oder die Verringerung des Co2-

Ausstoßes von fahrzeugen.

lEIStUnGSWIrtSCHAftlICHE rISIkEn 

Erfolg wichtiger Entwicklungsvorhaben. Jenoptik bewegt sich in 

Märkten, die einem rasanten technologischen Wandel unterlie-

gen. 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 stellen eine Sub-

stitutionsgefahr für produkte der Jenoptik dar. dies kann zu 

einer veränderten Marktstellung führen.
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die im kapitel risikomanagement auf Seite 98 aufgezeigten 

Instrumente unseres risikomanagement-Systems verringern 

zwar das risiko von fehleinschätzungen in Bezug auf neue Ent-

wicklungen, können es aber aufgrund der hohen technologi-

schen Anforderungen und der Geschäftstätigkeit in sich ständig 

verändernden Märkten weder vollständig eliminieren noch 

exakt beziffern. Ein konzernweites, gezieltes Innovationsma-

nagement und laufende Marktanalysen begrenzen zusätzlich 

das risiko von Investitions- und technologie-fehlentscheidun-

gen. Gleichzeitig bieten innovative produkte auch die Chance, 

neue kunden zu gewinnen, neue Märkte zu erschließen und 

somit Wettbewerbsvorteile zu sichern. Eine kopplung von Stra-

tegieprozessen mit mehrstufigen Innovationsprozessen und 

f + E- roadmapping stellt sicher, dass Abbruchrisiken minimiert 

werden. Ausschlaggebend für Entwicklungsprojekte sind neben 

den Ertrags- und Marktpotenzialen die technologische Mach-

barkeit sowie eine risikoabschätzung. Um fehlentwicklungen 

zu vermeiden und gleichzeitig die Chancen neuer produkte aus-

zuschöpfen, erfolgt die Entwicklung zudem in definierten pro-

duktentstehungsprozessen mit vorgegebenen Meilensteinen 

und nach Möglichkeit in enger Abstimmung mit dem kunden 

(siehe auch kapitel forschung und Entwicklung ab Seite 80). 

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 2012 auf die drei größten und weitgehend 

voneinander unabhängigen Zielmärkte Maschinenbau / Auto-

motive (27,5 prozent), luftfahrt / Verkehr (23,4 prozent) sowie 

Sicherheits- und Wehrtechnik (19,9 prozent). Etwa 13 prozent 

des konzernumsatzes erwirtschaftete Jenoptik 2012 mit Unter-

nehmen der zyklischen Halbleiterindustrie. 

durch die präsenz in verschiedenen Märkten kann Jenoptik 

Branchenrisiken und zyklische Schwankungen der Einzelmärkte 

besser als weniger diversifizierte Unternehmen ausgleichen. 

Zudem richten sich produkte und dienstleistungen hauptsäch-

lich an die Industrie und öffentliche Auftraggeber, hier wirken 

konjunkturelle Schwankungen üblicherweise zeitlich versetzt. 

die von Jenoptik adressierten Märkte unterliegen in sehr unter-

schiedlichem Maße zyklischen Schwankungen und trends:

• Sicherheits- und Wehrtechnik: eher geringe Zyklizität, lang-

fristige Aufträge, Grenzen in der Staatsverschuldung erhöhen 

das risiko von staatlichen Budgetkürzungen sowie projekt- 

und damit Umsatzverschiebungen.

• Verkehr: steigender Anteil großer projekte erhöht Umsatzvo-

latilität, mögliche Auswirkungen der Schuldenkrise lassen sich 

nicht abschätzen, steigender Verkehr und Bedarf an Verkehrs-

sicherheit insbesondere in den Schwellenländern.

• Automotive / Maschinenbau: zunehmende konsolidierung der 

produktionsstandorte für Motoren reduziert Wachstums-

potenziale, steigende Anforderungen an präzision, insgesamt 

fortgesetzt dynamisches Investitionsverhalten der Automobil-

industrie 2012, wachsende Märkte in Schwellenländern bei 

guter positionierung deutscher Hersteller im premium-Seg-

ment, trend zu effizienteren Motoren und Hybridisierung der 

Antriebstechnik erhöht Bedarf an Messtechnik.

• Medizintechnik: nachhaltig wachsender und zunehmend 

technisierter Markt, geringe Volatilität, gleichzeitig aber leicht 

nachlassende dynamik, alternde Bevölkerung.

• Halbleiterindustrie: hohe Zyklizität, Ausblick 2013 zeigt eher 

Abschwächung und Verschiebung der nachfrage, die 

ursprünglich bereits für 2012 erwartet worden war, mögliche 

Erholung ab dem 2. Halbjahr 2013.

das risiko, dass alle vom konzern adressierten Märkte durch 

von Jenoptik nicht beeinflussbare Ereignisse wie beispielsweise 

ein dramatischer Einbruch der Weltwirtschaft, kriege, naturka-

tastrophen oder pandemien gleichzeitig stark einbrechen, wird 

als gering eingeschätzt. Ein Abschwung einer einzelnen Bran-

che, die auf einer normalen Zyklizität beruht und für 2013 für 

den Halbleitermarkt gesehen wird, gefährdet jedoch nicht den 

konzern als Ganzes. dies kann aber bei den betreffenden 

Geschäftsbereichen zu Umsatzrückgängen und Ergebniseinbu-

ßen führen, die das Ergebnis des Gesamtkonzerns ggf. deutlich 

mindern. der Jenoptik-konzern hat allerdings in den vergange-

nen Jahren, unter anderem mithilfe des Jenoptik Exzellenz pro-
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gramms, seine Wertschöpfung erheblich flexibilisiert, sodass 

begrenzte rückgänge in einzelnen Märkten besser abgefedert 

werden können. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören 

dabei die flexibilisierung der produktion durch lean-konzepte 

und Arbeitszeitkonten sowie bewusste, auch strategisch 

begründete Make-or-Buy-Entscheidungen. Gleichzeitig bieten 

sich auch Chancen, Marktanteile zu gewinnen. Hierfür ist die 

Jenoptik in zahlreichen Märkten insgesamt gut aufgestellt.

Abhängigkeit von einzelnen kunden. Jenoptik verfügt insge-

samt über eine breite kundenbasis und ist auf konzernebene 

von keinem kunden existenziell abhängig. rund 14 prozent des 

konzernumsatzes entfielen 2012 auf die top-3-kunden, die 

zudem aus unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Bran-

chen kamen. Beim Auftragseingang waren es ebenfalls rund  

13 prozent. Es besteht auf konzernbasis somit keine konzentra-

tion 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 produkte auf den Markt gebracht und neue 

kunden gewonnen werden. durch konsequentes forderungs-

management und das Management von Schlüsselkunden 

begegnet Jenoptik dem potenziellen Bonitätsrisiko von kunden. 

da viele kundenaufträge auf langfristigen liefervereinbarungen 

basieren, denen zum teil Spezialentwicklungen zugrunde lie-

gen, ist das risiko des Abbruchs einer Geschäftsbeziehung wei-

ter reduziert. 

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 durch  

Vorleistungsinvestitionen und Zwischenfinanzierungen, Markt-

preisveränderungen, preisprüfungen des Bundes bei bestimm-

ten öffentlichen Aufträgen, technologiewechseln und ggf. Infla-

tions- und Währungsrisiken sowie Budgetkürzungen öffentlicher 

Auftraggeber gegenüber. Jenoptik reduziert diese risiken mithilfe 

von preisgleitklauseln, Anzahlungen, Währungsabsicherungen 

(siehe finanzwirtschaftliche risiken) und rollierenden prognosen. 

die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser risiken ist zwar eher gering, 

lässt sich durch Absicherungsinstrumente aber nicht völlig aus-

schließen. dies gilt insbesondere für rahmenverträge, die keine 

verbindliche Abnahme durch den kunden am laufzeitende fest-

schreiben, im Gegenzug aber feste kalkulationen und das Vor-

halten von ressourcen erzwingen. die risikoauswirkung kann 

aufgrund des hohen Volumens je Einzelauftrag daher wesentlich 

sein. Im Zusammenhang mit voraussichtlichen Budgetkürzungen 

öffentlicher Auftraggeber aber auch im Zusammenhang mit poli-

tischen Veränderungen besteht für Jenoptik das risiko, dass sich 

Aufträge zeitlich verzögern, nachträglich reduziert werden oder 

sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. 

Abhängigkeit von einzelnen lieferanten. durch seinen produkt-

mix ist der Jenoptik-konzern insgesamt nicht von einzelnen liefe-

ranten abhängig. Eine solche Abhängigkeit besteht aber in ein-

zelnen Bereichen bei der Beschaffung von Spezialkomponenten 

wie beispielsweise bei elektronischen Bauteilen, kristalloptiken 

oder Quarzglas. der Ausfall eines wichtigen lieferanten kann zu 

höheren Beschaffungspreisen, Umsatzausfall, reputationsverlust, 

Vertragsstrafen, Schadenersatzverpflichtungen oder einem Ver-

lust von folgeaufträgen und im Extremfall zu produktionsstill-

stand führen. Um die Abhängigkeit von einzelnen lieferanten zu 

reduzieren, sind neben einem aktiven Schnittstellen-Manage-

ment bei fremdentwicklungen das Insourcing strategischer 

Schlüsselkomponenten sowie der Aufbau von „second sources“ 

bewährte Maßnahmen. das risiko, dass ein einzelner lieferant 

ausfällt, ist somit mittelgroß, die Auswirkungen aufgrund der 

diversifikation der Jenoptik im Einzelfall aber beherrschbar und 

damit aus konzernsicht eher gering. durch eine kontinuierliche 

Verbesserung der Beschaffungs-, durchlauf- und Absatzprozesse 
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werden lagerrisiken minimiert und die kapitalbindung reduziert. 

durch zunehmend konzernweit zentralisierte Einkaufsprozesse 

profitiert Jenoptik zudem künftig verstärkt von Skaleneffekten.

Beschaffungsrisiken. die konjunktur soll 2013 abflauen, sodass 

sich dies positiv auf die angespannten lieferzeiten und preis-

steigerungen auswirken kann. Im Wesentlichen werden wie im 

Vorjahr preissteigerungen im Zusammenhang mit der Verteue-

rung von rohstoffen und Energie erwartet.

Ein weiteres risiko kann sich in 2013 bei Beschaffungen im nicht-

Euroraum aufgrund der veränderten Wechselkurse ergeben.

It-risiken. Sowohl aus dem Betrieb computergestützter Geschäfts- 

prozesse als auch aus dem Einsatz von Systemen für den allge-

meinen Informationsaustausch, Controlling und finanzbuchhal-

tung sowie anderer It-Anwendungen im konzern ergeben sich 

grundsätzliche informationstechnische risiken, wenn die funk-

tionsfähigkeit dieser Systeme nicht gewährleistet ist. Um It-ge- 

stützte Geschäftsprozesse möglichst sicher abzuwickeln, wurden 

2012 It- Governance- und It- Compliance-relevante richtlinien 

und prozesse vereinbart. Auf diesen richtlinien aufbauend, 

überprüft die zentrale It-Abteilung permanent die Informations-

technologien des konzerns und aktualisiert bedarfs orientiert die 

Systeme. die Umstellung auf eine zentrale It- Infrastruktur wurde 

2012 fortgeführt. die zentrale Infrastruktur entspricht dem neu-

esten Stand der technik im Bereich Sicherheit, Verfügbarkeit 

und Skalierbarkeit. die Zentralisierung der kleinen lokalen data 

Center wurde 2012 fortgesetzt und wird 2013 insbesondere 

auf internationaler Ebene weiter fortgesetzt werden. dabei hat 

datensicherheit oberste priorität. Ein gesetzeskonformes Archiv-

system für E-Mails, Warenwirtschaftssysteme und technische 

Zeichnungen, ein zentralisiertes und synchron dupliziertes re- 

chenzentrum sowie hierarchische daten-Backup-Strategien und 

datenhaltung sind bereits komplett in Betrieb. damit ist das 

risiko eines datenverlustes auf ein sehr geringeres niveau ge- 

sunken. Immer mehr Applikationen und daten werden schritt-

weise auf diese zentrale Architektur überführt, um die erforder-

liche Sicherheit zu gewährleisten. Alle kritischen Applikationen 

sind redundant und abgesichert. der konzern verfügt seit 2010 

über ein redundantes Corporate netzwerk, welches in 2012 

kontinuierlich ausgebaut wurde. In einem zentralen rechen-

zentrum werden die kritischen Applikationen über die nächsten 

Jahre sukzessive konsolidiert werden. Es besteht jedoch 

momentan noch ein geringes risiko, dass im falle einer natur-

katastrophe, eines Anschlages oder ähnlichem das zen trale 

rechenzentrum still gelegt und ein desaster recovery (d. h. die 

Wiederherstellung des normalen Betriebs) verzögert werden 

könnte. die lokalen standortbezogenen rechenzentren werden 

auch weiterhin modernisiert und zentralisiert. durch den Ein-

satz moderner und sicherer 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 daten geheimnisse jederzeit gewahrt bleiben. 

Gemeinsam mit dem datenschutzbeauftragten des Jenoptik-

konzerns stellt er sicher, dass die Informationsverarbeitung  

personenbezogener daten gemäß den regelungen des Bundes-

datenschutzgesetztes erfolgt. durch Schulungen und Informa-

tionsveranstaltungen wurden die Mitarbeiter für die notwendige 

Informationssicherheit weiter sensibilisiert.

Im Zusammenhang mit den vertraulichen Informationen zu 

künftigen 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. Auch wenn das risiko eher 

gering ist, kann der Einbruch in interne datennetze, der dieb-

stahl wichtigen know-hows oder der Verlust großer datenbe-

stände nicht gänzlich ausgeschlossen werden. die Auswirkun-

gen wären in diesem fall hoch. Andererseits ist Jenoptik nicht 

von It-gestützten plattformen abhängig, sodass ein möglicher 

Schaden begrenzt bleiben würde.
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fInAnZWIrtSCHAftlICHE rISIkEn

Akquisitionsrisiken und -chancen. das weitere Wachstum des 

konzerns soll sowohl organisch als auch mittels Akquisitionen, 

kooperationen und durch weitere Internationalisierung erfol-

gen. An jede Akquisitions- sowie Investitionsentscheidung stellt 

Jenoptik konzernweit hohe renditeanforderungen. dem risiko, 

für erworbene Unternehmen oder Beteiligungen zu viel zu 

bezahlen, begegnet Jenoptik mit einer ausführlichen prüfung 

(due diligence). In einem stufenweisen prüfverfahren erfolgt 

die Beurteilung durch die Spezialisten jener konzerngesell-

schaft, die ein Unternehmen erwerben will, sowie durch die 

Abteilungen Strategie & Business development, 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. Grundsätzlich hat Jenoptik 

das Ziel und damit die Chance, mit einer Akquisition neue 

Märkte bzw. kunden zu erschließen.

Seit 2007 sind im Zusammenhang mit der neuausrichtung des 

konzerns auch desinvestitionen von randaktivitäten erfolgt, in 

der regel durch einen Verkauf. potenzielle sowie erkannte risi-

ken, die bei Jenoptik verbleiben, wurden abgeschätzt und dafür 

entsprechende rückstellungen gebildet.

liquiditätsversorgung. Auf Basis einer mehrjährigen finanzpla-

nung und einer monatlich rollierenden liquiditätsplanung wird 

die finanzielle flexibilität und jederzeitige Zahlungsfähigkeit des 

konzerns sichergestellt. Ein teil der kredite ist an finanzielle 

kennzahlen, so genannte financial Covenants, gekoppelt. das 

risiko, dass Banken bei überschreitung dieser kennzahlen die 

zugrunde liegenden kredite unmittelbar und vorfristig fällig 

stellen können, besteht aktuell nicht. die im Jahr 2011 ausge-

reichten Schuldscheindarlehen und deren financial Covenants 

sehen bei Verstößen nur eine Erhöhung des Zinssatzes vor. Alle 

anderen kredite der Jenoptik beinhalten zum 31. dezember 

2012 keine financial Covenants.

Aus heutiger Sicht ist die liquiditätsversorgung des konzerns 

für die kommenden Jahre gesichert. Unser Cashpooling verbes-

sert zudem die liquiditätsversorgung der einzelnen Gesellschaf-

ten und begrenzt deren liquiditätsrisiko. Es ist geplant, auch 

die ausländischen Gesellschaften sukzessive in den Cashpool 

aufzunehmen. die kreditlinien sind auf mehrere Banken verteilt 

und sind mit 17,3 prozent in Anspruch genommen. die quanti-

tativen Auswirkungen des liquiditätsrisikos sind im konzernan-

hang auf Seite 174 zu finden.

dem Ausfallrisiko von forderungen und darlehen begegnet 

Jenoptik mit umfassenden Bonitätsprüfungen, einem konse-

quenten forderungsmanagement und vorab vereinbarten 

Anzahlungsvereinbarungen bei größeren projekten. kreditrisiken 

bestehen dann in der regel nur über eine restforderung, sodass 

etwaige bilanzielle Auswirkungen reduziert werden. die quanti-

tativen Auswirkungen des kreditrisikos werden im konzernan-

hang ab Seite 173 erläutert.

das kontrahentenrisiko aus einem möglichen Ausfall von Ban-

ken wird im rahmen der Anlage der Geldguthaben der Jenoptik 

begrenzt, indem für einzelne Banken Höchstgrenzen für die 

Anlagesumme vorgegeben werden. 

Währungskursveränderung. der Euro ist die Bilanz- und kon-

zernwährung der Jenoptik, in der ein Großteil des Umsatzes 

abgerechnet wird. Im Geschäftsjahr 2012 wurden rund 13 pro-

zent des konzernumsatzes in US- dollar abgewickelt, nur ein 

geringer teil in anderen landeswährungen. da sich die Volatili-

täten der Wechselkurse erhöht haben, ist das risiko, aber auch 

die Chance sich verändernder Wechselkurse hoch. durch die 

Höhe der Umsätze in US- dollar ist für Jenoptik derzeit nur der 

Euro-dollar-Wechselkurs relevant. die Auswirkungen 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 Auswir-

kungen von Wechselkursschwankungen auf Ergebnis und Cash-
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flow. derivative finanzinstrumente werden ausschließlich zur 

Sicherung des operativen Grundgeschäftes sowie betriebsnot-

wendiger finanztransaktionen eingesetzt. Alle Zahlungsströme 

in fremdwährung werden dabei als risikoposition erfasst. Zur 

Absicherung der fremdwährungsgeschäfte und festlegung der 

jährlichen Währungssicherungsstrategie werden anschließend 

die erwartete Währungsentwicklung, das risikopotenzial sowie 

ein Schockszenario analysiert, um daraus das maximal zulässige 

Verlustrisiko zu ermitteln. Weitere Informa tionen dazu finden 

Sie im Anhang auf Seite 176.

Zinsänderungsrisiko. Ein Zinsänderungsrisiko besteht bei kurz-

fristigen sowie langfristigen krediten mit kurzer Zinsbindung, 

wenn sich steigende Zinsen auf den Zinssatz dieser kredite aus-

wirken und erhöhte Zinsaufwendungen zur folge haben. die 

Volatilität und somit die Wahrscheinlichkeit von Zinsänderungen 

ist derzeit nicht hoch. die Auswirkung einer möglichen Zinsän-

derung ist abhängig von der betrachteten laufzeit und dem 

Volumen der verzinsten position. Basierend auf einem strategi-

schen Zinsmanagement werden zum teil Zinssicherungsinstru-

mente wie Zinscaps und Zinsswaps eingesetzt, um das Zinsän-

derungsrisiko und damit die Auswirkungen auf Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie Cashflows zu reduzieren. trotz teilwei-

ser Zinsabsicherung und festzinsen würde aber bei steigenden 

Zinssätzen der Zinsaufwand für Jenoptik leicht zunehmen. Bei 

langfristigen krediten mit festzinssatz ergibt sich bei vorzeitiger 

kündigung das risiko von Vorfälligkeitsentschädigungen. dieser 

fall kann insbesondere dann eintreten, wenn mit Grundschul-

den belastete Immobilien verkauft werden oder der niedrig ver-

zinste kassenbestand verwendet wird, um die Bruttoverschul-

dung zu reduzieren und die zukünftige Zinsbelastung zu senken. 

die quantitativen Auswirkungen des Zinsrisikos werden im 

Anhang ab Seite 175 dargestellt. 

rating des Unternehmens. der Jenoptik-konzern unterliegt kei-

nem offiziellen externen rating.

put-optionen im Jenoptik Immobilienportfolio. nachdem 2012 

die stillen Investoren aus zwei Immobilienfonds ausgezahlt wur-

den, besteht nur noch eine gegen Jenoptik gerichtete put-option. 

Bei einem 1998 gegründeten Immobilienfonds besteht eine 

Ausstiegsmöglichkeit des stillen Gesellschafters, die frühestens 

2014 ausgeübt werden kann. die möglichen Ansprüche des 

stillen Investors sind vollständig in den sonstigen Verbindlichkei-

ten ausgewiesen.

risiken aus Avalen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte 

und bestehender rückbürgschaften schätzt Jenoptik die risiken 

aus Avalen sowohl hinsichtlich deren Eintrittswahrscheinlich-

keit, als auch hinsichtlich deren Auswirkung eher gering ein.

durch Ausreichung einer Mietgarantie im rahmen des Verkaufs 

einer Immobilie stiegen die für verbundene nicht konsolidierte 

Beteiligungen und sonstige dritte bereitgestellten Avale leicht 

von 8,7 Mio Euro Ende 2011 auf 10,7 Mio Euro zum Jahres-

ende 2012. die Hauptschuldner sind gegenüber der Jenoptik 

zur Erstattung von Inanspruchnahmen aus Avalen verpflichtet. 

darüber hinaus ist das risiko aus diesen Bürgschaften zu etwa 

34 prozent durch rückbürgschaften anderer namhafter Unter-

nehmen gesichert und rückgedeckt. die Inanspruchnahme der 

Jenoptik in den letzten fünf Jahren lag durchschnittlich unter 

0,2 prozent, wobei auch hier die Hauptschuldner zur Erstattung 

herangezogen wurden. 

BIlAnZIEllE rISIkEn

Wertminderungen Beteiligungen und Geschäfts- oder firmen-

wert. Alle Aktivposten der Bilanz unterliegen, sofern es dafür 

Indizien gibt, einer Werthaltigkeitsprüfung. Ein risiko von er- 

gebniswirksamen Wertminderungen (Impairments) besteht bei 

einer dauerhaften Wertminderung von Minderheitsbeteiligun-

gen und Anteilen an nicht konsolidierten verbundenen Unter-

nehmen und Ausleihungen an diese, die in den finanzanlagen 

ausgewiesen werden, sowie bei aktivierten Geschäfts- oder  

firmenwerten konsolidierter Unternehmen. Weitere Informa-

tionen finden Sie im Anhang auf der Seite 137 (Bilanzierungs-

methoden) und ab Seite 137 (Immaterielle Vermögenswerte). 

Wertminderung Immobilien. Auch das Immobilienvermögen 

der Jenoptik unterliegt einer Werthaltigkeitsprüfung. das risiko 

EBIt-wirksamer Wertminderungen ergibt sich hier aus den 
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Schwankungen des Mietmarktes sowie anderer bewertungs-

relevanter Effekte, wie Zinsniveau, Markttrends, leerstandsent-

wicklung und Instandhaltungshöhen. teile des Immobilienver-

mögens sind an konzernfremde Gesellschaften zum teil lang- 

 fristig vermietet. Aufgrund des wachsenden operativen Geschäfts 

nimmt der flächenbedarf derzeit zu. Weitere Informationen fin-

den Sie im Anhang unter punkt 16 auf Seite 159.

Aktivierte Entwicklungsleistungen und lagerbestände. kunden-

entwicklungsleistungen, die im Zusammenhang mit neuent-

wicklungen erbracht werden und über zu erwartende Serienlie-

ferungen oder auftragskonkret amortisiert werden sollen, werden 

aktiviert. Eine Aktivierungspflicht wird dabei genau geprüft. 

rückzahlung von Investitionszulagen und fördermitteln. dieses 

risiko ergibt sich aus möglichen rückzahlungen infolge von 

änderungen von Vorschriften, projektabbrüchen, nichterreichung 

von Sollvorgaben oder der nichtanerkennung der Zuwendungs-

fähigkeit der Ausgaben. durch ein konzernweites, gezieltes Inno-

vationsmanagement und f + E- roadmapping reduziert Jenoptik 

dieses risiko. rückzahlungen können dennoch nicht ausgeschlos-

sen werden. Wird eine rückzahlung wahrscheinlich, berücksich-

tigt Jenoptik das durch Wertberichtigungen oder rückstellungen. 

die Auswirkungen sind daher gering. 

Aktive latente Steuern. die JEnoptIk AG verfügte zum 31. 

dezember 2012 über einen steuerlichen Verlustvortrag (siehe 

auch Anhang Seite 153 Ertragsteuern). Eine veränderte wirt-

schaftliche lage des Unternehmens oder eine änderung der 

Möglichkeiten zur nutzung von Verlustvorträgen infolge von 

Gesetzesänderungen, zum Beispiel hinsichtlich einer begrenz-

ten Vortragsfähigkeit oder Steuersenkungen, kann nicht voll-

kommen ausgeschlossen werden und würde die künftige 

Ergebnislage des konzerns beeinflussen. Auch ein Aktienkauf 

von mehr als 25 bzw. 50 prozent durch einen Erwerber oder 

eine Erwerbergruppe kann einen teilweisen oder vollständigen 

Wegfall der steuerlich vortragsfähigen Verlustvorträge 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 einge-

stuft. die Wahrscheinlichkeit gesetzlicher änderungen oder des 

Wechsels der Aktionärsstruktur kann nicht eingeschätzt wer-

den, da diese nicht durch Jenoptik beeinflussbar sind. Aufgrund 

der Höhe des aktivierten Betrages kann der Effekt auf Ergebnis 

und Eigenkapital hoch sein. Er ist jedoch nicht kurzfristig liquidi-

tätswirksam.

rISIkEn AUS CorporAtE GoVErnAnCE Und 

rECHtSStrEItIGkEItEn

personalrisiken. für Jenoptik sind qualifizierte und motivierte 

Mitarbeiter ein wesentlicher Erfolgsfaktor in einem international 

dynamischen technologieumfeld. Ein wesentlicher Bestandteil 

der strategischen personalarbeit ist es daher, Mitarbeiter zu 

gewinnen und langfristig zu binden. Zu den wesentlichen per-

sonalrisiken gehören daher ein Mangel an qualifiziertem perso-

nal sowie eine zu geringe leistungsorientierung der Mitarbeiter. 

Aus diesem Grund wurden vielfältige zielgruppenbezogene per-

sonalentwicklungsmaßnahmen implementiert, um Jenoptik als 

langfristigen Arbeitgeber attraktiver zu gestalten. Hierzu zählen 

u. a. das konzerneinheitliche führungs- und führungskräfte-

nachwuchsprogramm, das fachlaufbahnkonzept oder die Ein-

kaufsakademie.

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und 

dem daraus möglichen nachwuchskräftemangel ergeben sich 

mittel- bis langfristige personalrisiken. diesen entgegnet Jenoptik 

mit zielgruppenspezifischen personalmarketing und konzern-

weiten programmen, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu 

positionieren, aber auch die relevanten Berufsfelder zu bewerben. 

Um personalrisiken zu vermeiden, wurde das personalcontrol-

ling im konzern implementiert. durch das regelmäßige Erfassen 

von kennzahlen und eine strukturierte und detaillierte personal-

planung sollen personalrisiken schnell erkannt werden, damit 

entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können. Erst-

malig wurde im Jahr 2012 die personalplanung auf Stellen-

profilebene im rahmen der Strategiemeetings diskutiert und 

beschlossen. 2012 betrug die fluktuationsrate 3,2 prozent  

(i. Vj. 3,6 prozent).
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Weitere Informationen zum thema personal finden Sie im lage-

bericht ab Seite 74.

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. durch den 

2012 um 58,4 prozent gestiegenen Aktienkurs und die damit 

stark gestiegene Marktkapitalisierung hat sich dieses risiko im 

Vergleich zum Vorjahr jedoch reduziert. 74,99 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 14,01 prozent 

weiterhin der größte Einzelaktionär und nach eigenen Aussa-

gen mittel- bis langfristig investiert. durch ein aktives Investor-

relations-Management adressiert Jenoptik eine breite Anleger-

schicht, versucht langfristig orientierte Investoren zu gewinnen 

und sorgt für eine transparente Information des gesamten 

kapitalmarktes. 

Umweltrisiken. Umweltrisiken ergeben sich für Jenoptik in gerin-

gem Umfang aus dem Umgang mit gesundheits- und umwelt-

schädlichen Materialien und Stoffen, die beispielsweise für beste-

hende produktionsprozesse der optik- und Halbleiterfertigung im 

Einsatz sind. Auf konformität mit der so genannten roHS-richt-

linie und die Einhaltung der europäischen Chemikalienverord-

nung rEACH wird generell geachtet. Eingeführte Umweltmana-

gement-Systeme bieten an den Standorten Jena, triptis, Berlin 

und Wedel zusätzliche Sicherheit. Zudem werden regelmäßig 

Umweltaudits gemäß ISo 14001 durchgeführt. Eine für den kon-

zern abgeschlossene Umwelt-Haftpflicht sowie eine Umwelt-

schaden-Versicherung schließen Umweltrisiken ein. die deckung 

reicht von der lagerhaltung über die produktion bis hin zur Ent-

sorgung. 

rechtsstreitigkeiten und nachlaufthemen. Aus dem Verkauf der 

M + W Group GmbH im Jahr 2005 / 2006 ergeben sich sowohl 

Chancen als auch risiken. diese resultieren aus dem Verbleib 

einzelner themen und projekte bei Jenoptik, aus Garantien im 

Zuge des Verkaufs (insbesondere Steuern), aus einer gestunde-

ten kaufpreiszahlung und Zinsansprüchen. Vereinbarungen zur 

Bereitstellung von Bürgschaften und nachhaftungen aus Alt-

bürgschaften existieren heute nicht mehr. Größtes Einzelrisiko 

ist ein gegen M + W Group GmbH laufendes Schiedsgerichtsver-

fahren. Wir schätzen das risiko des Unterliegens als gering ein. 

Bei durchsetzung der Gegenansprüche von M + W Group 

GmbH besteht die Chance eines entsprechenden Zahlungsan-

spruches von Jenoptik. 

risiken aus rechtsstreitigkeiten, die einen erheblichen Einfluss 

auf die Vermögens- und Ertragslage des konzerns haben könn-

ten, sind neben den in diesem risikobericht behandelten nicht 

bekannt bzw. sehr unwahrscheinlich. 

produkthaftung. Um produkthaftungsfälle zu vermeiden, arbei-

tet der konzern mit hohen Qualitätssicherungsmaßnahmen 

sowie entsprechend den einschlägigen nationalen und interna-

tionalen regelungen und Gesetze. der maximale Schaden kann 

je produkthaftungsfall im Einzelfall sehr groß sein. Eine Betriebs- 

und produkthaftpflichtversicherung soll jedoch entstehende 

Sach- und personenschäden weitgehend abdecken und erfasst 

mit einem weltweiten deckungskonzept nahezu alle konzern-

gesellschaften. die ausländischen tochtergesellschaften des 

Jenoptik-konzerns sind zusätzlich lokal versichert. Somit wird 

auch speziellen Anforderungen einzelner länder rechnung 

getragen. 
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risikobericht

6.3 Gesamtaussage des Vorstandes  
 zur risikosituation

das risikomanagement-System in Verbindung mit den einge-

setzten planungs-, Steuerungs- und kontrollsystemen ermög-

licht dem Vorstand die korrekte Einschätzung und die Beherr-

schung des konzern-Gesamtrisikos. Mit der Schaffung der 

position des Chief risk & Compliance officers wird den gestie-

genen internationalen Anforderungen und deren Auswirkun-

gen auf das strategische und operative Geschäft rechnung 

getragen. der Vorstand bewertet das Chancen- und risikoprofil 

des Jenoptik-konzerns und die daraus abgeleiteten Maßnah-

men als dem Unternehmen und den derzeitigen randbedin-

gungen angemessen. Zum 31. dezember 2012 bzw. bis zum 

redaktionsschluss dieses Berichtes waren keine risiken erkenn-

bar, die den fortbestand des Unternehmens gefährden oder in 

Wechselwirkung 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. 

Jenoptik bewegt sich insgesamt in einem risikoprofil, das für 

unser Unternehmen typisch und untrennbar mit unternehme-

rischem Handeln verbunden ist. der Vorstand sieht den kon-

zern strategisch und finanziell gut aufgestellt, um sich bietende 

Chancen für die weitere Entwicklung des konzerns nutzen zu 

können. negative Abweichungen zu der im prognosebericht 

dargestellten Entwicklung erwartet der konzern derzeit nicht. 
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7.1  künftige Entwicklung des  
Jenoptik-konzerns

StrAtEGISCHE AUSrICHtUnG konZErn

Jenoptik ist ein integrierter optoelektronik-konzern. Strategi-

sche Ausgangsbasis des konzerns bleibt das Aspiration State-

ment. Unsere strategische konzernausrichtung hat weiterhin 

Bestand und wird mittelfristig beibehalten.

„Unsere Jenoptik ist als attraktiver globaler Hightech-partner, 

der durch schnelles und konsequentes Handeln für unsere kun-

den Mehrwert schafft, nachhaltig finanziell erfolgreich.“

der Schwerpunkt der strategischen Weiterentwicklung liegt 

auch weiterhin auf dem organischen, profitablen Wachstum 

mit fokus auf wachstumsstarke Geschäftsfelder sowie die wei-

tere Internationalisierung. Hierbei konzentriert sich der konzern 

vor allem auf Asien und nordamerika. Mittelfristig soll in diesen 

beiden regionen ein Umsatzanteil von zusammen 40 prozent 

erzielt werden (2012: 30,4 prozent). 

Zur weiteren optimierung der prozesse wurden interne pro-

gramme wie das Jenoptik one Erp (JoE), das Go-lean oder  

das übergreifende Jenoptik Exzellenz programm (JEp) aufge-

setzt. Zudem sollen durch die nutzung von Skaleneffekten und 

Shared Services weitere kosten- und Qualitätsvorteile erzielt 

werden. Auch die Ende 2012 angekündigten Standortoptimie-

rungen sollen dazu beitragen, die Ertragskraft des konzerns 

weiter zu stärken und Synergiepotenziale nutzen zu können.  

So reduziert das Segment Verteidigung & Zivile Systeme derzeit 

die Zahl der Standorte in deutschland von vier auf drei, das 

Segment laser & optische Systeme wird künftig in den USA  

nur noch an zwei statt bisher drei Standorten produzieren.

das strategische portfoliomanagement wird auch künftig fort-

geführt. Akquisitionen werden nur getätigt, wenn sie das tech-

nologieportfolio bzw. vorhandene Aktivitäten markt- bzw. kun-

denseitig ergänzen. Jede Akquisition muss die kriterien der 

7 proGnoSEBErICHt

Unternehmenswertsteigerung und Integrierbarkeit erfüllen. 

Auch künftig wird Jenoptik die eigenen Geschäfte kontinuier-

lich auf den prüfstand stellen. 

In der strategischen Ausrichtung als globaler, integrierter opto-

elektronik-konzern sehen wir Vorteile gegenüber dem Wettbe-

werb, der zumeist nur in einem Markt aktiv ist oder als lokaler 

bzw. regionaler player auftritt.

optoelektronik-konzern. optoelektronik ist eine Querschnitts-

technologie, die eine Vielzahl von Märkten adressiert. opto-

elektronische technologien bedienen verschiedene Megatrends 

der Zukunft, wie beispielsweise die zunehmende digitalisierung 

der Welt, das wachsende Bedürfnis nach Gesundheit, Mobilität, 

Sicherheit und Effizienz sowie den weltweiten Ausbau der Infra-

struktur. die sich daraus ergebenden Chancen will Jenoptik als 

global agierender konzern wie folgt nutzen:

• Innovationen prägen die jeweiligen Märkte mit;

• Jenoptik deckt komplette Wertschöpfungsketten ab und kann 

heterogene Märkte effektiv adressieren; 

• das know-how steht konzernweit zur Verfügung.

durch die Adressierung verschiedener Märkte ist der konzern 

nicht so stark von den trends und Zyklen in einzelnen Märkten 

abhängig und kann diese besser ausgleichen. das bedeutet 

höhere Stabilität, vor allem in krisensituationen. 

Integrierter konzern. die drei Segmente der Jenoptik sind 

bereits heute vielfältig verbunden. Vor allem das Segment 

laser & optische Systeme stellt technologien und know-how 

für die anderen beiden Segmente zur Verfügung. die Jenoptik-

Segmente nutzen darüber hinaus, wenn möglich, gemeinsame 

Infrastrukturen und Querschnittsfunktionen, beispielsweise bei 

der Beschaffung oder beim Ausbau des internationalen netz-

werkes. daraus entstehen kostenvorteile. konzernweit harmo-

nisierte prozesse führen zu mehr Effizienz. die gemeinsame 

dachmarke stärkt die Wahrnehmung und Akzeptanz. Große 

kunden können auf Augenhöhe angesprochen werden. 
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Globaler konzern. Gemeinsame Standorte der Segmente 

ermöglichen es, in den für Jenoptik wichtigen regionen welt-

weit schnell eine kritische Größe zu erreichen. die gemeinsame 

nutzung der Infrastruktur erleichtert den Markteintritt und 

spart kosten. über globale Beschaffung und produktion wer-

den kostenvorteile realisiert und Währungsrisiken minimiert.

StrAtEGISCHE AUSrICHtUnG dES opErAtIVEn 

GESCHäftES

Mit dem fokus auf optoelektronik ist Jenoptik ein so genannter 

„Enabler“ für viele Wachstumsbranchen. Unserem leistungs-

spektrum ist immanent, zu mehr Effizienz und damit zur Scho-

nung von ressourcen beizutragen. Wir etablieren uns als strate-

gischer partner internationaler kunden und gestalten mit ihnen 

gemeinsam zukunftsweisende Megatrends. 

Ausgewählte produkte, mit denen Jenoptik Megatrends adressiert:

• digitale Welt: Intelligente Umgebung – immer mehr elektro-

nische Geräte prägen unser leben, für deren Herstellung wer-

den immer leistungsfähigere lithographische Systeme benö-

tigt, die eine Vielzahl optischer komponenten hoher Qualität 

enthalten.

• Gesundheit / life Science: Jenoptik-laser ermöglichen eine 

schonende Behandlung, beispielsweise in der Augenheil-

kunde.

• Effizienz und Mobilität: diodenlaser von Jenoptik erreichen 

einen Wirkungsgrad von bis zu 70 prozent. damit zählen sie 

zu den effizientesten künstlichen lichtquellen der Welt. Sie 

helfen den kunden der Jenoptik, ressourcensparend und 

damit nachhaltig zu produzieren. Gegenüber anderen Strahl-

quellen wie dem Co2-laser sind faserlaser um den faktor 3 

energie- und damit kosteneffizienter. Zur Schonung der 

Umwelt (Co2-Ausstoß) und zur reduzierung des weltweiten 

ressourcenverbrauchs (treibstoffverbrauch) liefert Jenoptik 

Messtechnik, die zur fertigung von effizienteren Motoren bei-

trägt. 

• Infrastruktur (Verkehr): Jenoptik leistet mit mehr als 20.000 

Geräten für die Geschwindigkeits- und rotlichtüberwachung 

täglich in über 80 ländern der Welt einen Beitrag, Unfallzah-

len zu reduzieren und damit gesellschaftlich hohe folgekos-

ten von Unfällen zu vermeiden.

• Sicherheit: Beobachtungssysteme sorgen für Sicherheit in 

industriellen prozessen sowie an landesgrenzen und helfen, 

Menschenleben zu retten.

StrAtEGISCHE AUSrICHtUnG dEr SEGMEntE

Segment laser & optische Systeme. laser- und optische tech-

nologien stehen in engem, wechselseitigem Austausch. Unter 

den weltweiten Anbietern von laser- & Materialbearbeitungs-

systemen strebt Jenoptik eine führende position an. Als eines 

der wenigen Unternehmen am Markt verfügt Jenoptik über die 

komplette Wertschöpfungskette der laser & Materialbearbei-

tung auf Basis einer starken diodenlaserkompetenz. Mit ihren 

produkten bietet Jenoptik ihren kunden energieeffiziente pro-

dukte und lösungen. der konzern adressiert die wachstums-

starken Märkte Automotive / Maschinenbau, Sicherheits- und 

Wehrtechnik, Halbleiterindustrie und Medizintechnik. techno-

logisch konzentriert sich Jenoptik auf neue Anwendungen von 

diodenlasern, die faserlaser-produktfamilie sowie auf laseran-

lagen für die kunststoff- und Metallbearbeitung. Mittelfristig 

steht die Internationalisierung insbesondere in Asien und Ame-

rika im Mittelpunkt. 

Bei den optischen Systemen positioniert sich Jenoptik als welt-

weit führender, unabhängiger Anbieter optischer oEM-Sys-

teme. Umfassende kompetenzen in der optik, Mikrooptik und 

optoelektronik können kombiniert werden und bieten ein indi-

viduelles leistungsspektrum, vor allem für Schlüsselkunden.  

Mit den optischen Systemen unterstützt Jenoptik Megatrends 

wie die zunehmende digitalisierung der Welt, Gesundheit und 

Sicherheit. Wichtig für die Geschäftsentwicklung bleiben die 

Halbleiterausrüstungs- und flat-panel-Industrie sowie Anwen-

dungen für Health Care / life Science und die Wehr- und Sicher-

heitstechnik. die weitere Internationalisierung, der fokus auf 

das Systemgeschäft und Schlüsselkunden sowie die nutzung 

von Skaleneffekten und kunden- und technologieseitigen Syner-

gien bilden die Basis für das weitere profitable Wachstum. 
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Segment Messtechnik. die messtechnischen Anwendungen  

des Segmentes sind orientiert auf Applikationen und Endnutzer. 

die Industrielle Messtechnik versteht sich als führender Anbie-

ter geometrischer fertigungsmesstechnik und leistet mit ihren 

produkten und lösungen einen nachhaltigen Beitrag zur Scho-

nung der Umwelt und zur reduzierung des weltweiten res-

sourcenverbrauchs. die kunden profitieren dabei vom komplet-

ten portfolio der Messtechnologien (taktil, optisch, pneumatisch). 

Schwerpunkt ist der Automotive-Markt. Hier unterstützt Jenoptik 

trends zur Verringerung des treibstoffverbrauchs und des Co2-

Ausstoßes sowie zur Hybridisierung mit der Entwicklung von 

Messsystemen für Motoren und Getriebe. dabei soll die position 

als Weltmarktführer im Bereich der optischen 2d-Messtechno-

logien für Motor- und Getriebeteile gehalten und ausgebaut 

werden. Wachstum wird vor allem in Asien und nordamerika 

erwartet.

Im Bereich Verkehrssicherheit geht der trend weiterhin zu 

Großprojekten mit einer kombination von Gerätegeschäft und 

dienstleistungen, dem so genannten Service providing. den 

damit verbundenen längeren Vorlaufzeiten und stärkeren Aus-

lastungsschwankungen begegnet Jenoptik mit einer flexiblen 

fertigung und einer Standardisierung des produktportfolios. 

durch den globalen trend der steigenden Mobilität insbeson-

dere in Schwellenländern erschließt sich Jenoptik neue regio-

nen. der Ausbau der präsenz in den internationalen Märkten, 

kooperationen sowie neue technologien (beispielsweise laser-

scanner), Messkonzepte und dienstleistungsangebote (traffic 

Service providing) sollen das künftige Wachstum absichern, das 

vor allem in den BrIC-Staaten stattfindet.

Segment Verteidigung & Zivile Systeme. langfristige Aufträge, 

die über die reine lieferung hinaus im Vorfeld die Entwicklung 

und im Anschluss die Wartung beinhalten, prägen das Geschäft 

des Segmentes. Es positioniert sich als partner für Systemhäuser 

und kunden mit Bedarf an individuellen lösungen, die den 

hohen Anforderungen des Verteidigungs- und luftfahrtmarktes 

entsprechen. Mit seinen Energie- und Sicherheitssystemen 

bedient das Segment die trends nach mehr Sicherheit und den 

wachsenden Bedarf nach mehr Energie in modernen fahrzeu-

gen. langfristige Herausforderung sind sinkende Verteidigungs-

budgets der Industrienationen, vor allem in der Europäischen 

Union. Aus diesem Grund strebt das Segment im rahmen der 

Möglichkeiten nach einem Ausbau der internationalen Ver-

triebs- und Servicestrukturen, vor allem in nordamerika, und 

konzentriert sich auf die wachstumsstarken Geschäftsfelder 

Energie- und Sensorsysteme sowie die Erhöhung des Anteils 

ziviler Systeme. die Bündelung der produktion von Energiesys-

temen an zwei deutschen Standorten soll dazu beitragen, die 

Ertragskraft des Segmentes zu stärken und Synergiepotenziale 

noch besser zu nutzen.

künftIGE rAHMEnBEdInGUnGEn 

künftige Entwicklung der Gesamtwirtschaft. die Aussichten der 

Weltwirtschaft haben sich nicht wesentlich verbessert, auch 

wenn laut dem Internationalen Währungsfonds (IWf) die aku-

ten risiken reduziert wurden. der IWf senkte seine prognose 

für das weltweite Wirtschaftswachstum 2013 geringfügig von 

3,6 auf 3,5 prozent gegenüber 2012. risiken seien vor allem 

mögliche rückschläge bei der Bekämpfung der Eurokrise sowie 

bei den laufenden debatten um Schuldengrenze und fiskal-

klippe in den USA. 2014 könne die Wirtschaftsleistung um 4,1 

prozent zulegen. Getragen werde diese Erholung vom Wachs-

tum in Schwellenländern und der zunehmenden Stabilisierung 

der finanzmärkte.

die Wirtschaft in den USA könnte laut IWf 2013 um 2 prozent 

zulegen, im nächsten Jahr um 3 prozent. die noch ausstehen-

den Entscheidungen zur fiskalklippe und Anhebung der Schul-

dengrenze drücken jedoch auf die Erwartungen. die USA und 

die EU planen, Zölle zu senken, technische Standards abzuglei-

chen und ihre Märkte füreinander noch weiter zu öffnen, um 

bis 2015 gemeinsam die größte freihandelszone der Welt zu 

schaffen. das freihandels- und Investitionsabkommen könnte 

den Außenhandel der USA und Europas ankurbeln.
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die Eurozone wird nach Ansicht des IWf auch 2013 in der re- 

zes sion bleiben. die Wirtschaftsleistung werde um 0,2 prozent 

gegenüber 2012 sinken. Bisher hatte der IWf für 2013 ein 

geringes plus von 0,2 prozent prognostiziert. Wachstum erwar-

tet der IWf nun erst für 2014 wieder. die Eurokrise bleibe ein 

großes risiko für die Weltwirtschaft. die EU-kommission warnt 

vor einem wirtschaftlichen und sozialen Auseinanderdriften der 

nord- und Südländer.

die schwache Entwicklung der deutschen Wirtschaft zum Ende 

des Jahres 2012 werde sich nicht dauerhaft fortsetzen, so die 

Bundesregierung. frühindikatoren wie der Ifo-Geschäftsklima-

index deuteten auf ein absehbares Ende der Schwächephase. 

dennoch senkte die regierung ihre prognose für das Wirtschafts-

wachstum 2013 von 1,0 auf 0,4 prozent. Auch der IWf rechnet 

nur noch mit einem Wachstum von 0,6 prozent im Vergleich zu 

2012 (vorher: 0,9 prozent) sowie mit einem plus von 1,4 pro-

zent 2014. die Exporte könnten nach Berechnungen des Außen-

handelsverbandes BGA um bis zu 5 prozent zunehmen.

nach dem verhältnismäßig schwachen Vorjahr soll Chinas Wirt-

schaft 2013 wieder an dynamik gewinnen: der IWf erwartet 

ein BIp-plus von 8,2 prozent 2013 und 8,5 prozent 2014; die 

chinesische regierung bleibt bei der moderaten Wachstums-

prognose für 2013 von 7,5 prozent. Indiens Wirtschaft kann 

laut IWf 2013 um 5,9 prozent expandieren; 2014 soll das BIp-

plus bei 6,4 prozent liegen. nach Meinung von Ökonomen sind 

eine weitere liberalisierung von Märkten und die Öffnung für 

ausländische Unternehmen für das Wachstum nötig; das 

finanzministerium plant bereits reformen. die wirtschaftliche 

Integration in Südostasien nimmt zu: Im rahmen des Verban-

des Südostasiatischer nationen (ASEAn) soll ab 2015 ein 600 

Mio Menschen zählender gemeinsamer Markt entstehen.

künftige Entwicklung der Jenoptik-Branchen. die photonik als 

Schlüsseltechnologie beeinflusst maßgeblich die Entwicklung 

anderer Branchen und ist zu einem wichtigen Wirtschaftstreiber 

geworden, insbesondere für die Branchen Elektronik, Medizin-

technik, Automotive und Verteidigung. laut einer Studie der 

Branchenplattform „photonics21“ sind 20 bis 30 prozent der 

europäischen Wirtschaft und 10 prozent der europäischen 

Arbeitskräfte von der photonik-Industrie abhängig. die positive 

Branchenentwicklung in Europa birgt jedoch risiken, die die 

EU- Branchenstudie vor allem im fachkräftemangel und regula-

torischen Einschränkungen im Umweltrecht sieht. Jenoptik 

nutzt optische technologien in allen drei Segmenten, zum Bei-

spiel für optoelektronische Systeme, lasertechnik und Bildverar-

beitung. der Jenoptik-Vorstandsvorsitzende dr. Michael Mertin 

wurde zum präsidenten des europäischen photonik-Verbandes 

„photonics21“ gewählt.

für den laser-Markt geben die Analysten von Industrial laser 

Solutions (IlS) verhaltene prognosen. nach einem schwachen 

1. Halbjahr 2013 werde die Branche in der 2. Jahreshälfte auf-

holen, insbesondere im 4. Quartal. Im Gesamtjahr 2013 könne 

dadurch ein leichtes Umsatzplus von 3 prozent erzielt werden. 

das moderate Wachstum sei im Einklang mit der Entwicklung in 

anderen Investitionsgütermärkten. Zweistellige Zuwachsraten sind 

laut IlS wieder 2014 möglich. faserlaser werden ihren Erfolgskurs 

fortsetzen und 2013 beim Umsatz um 7 prozent zulegen. China 

wird voraussichtlich der größte Markt für laserschneidanlagen für 

die Metallbearbeitung; ostasien für die Mikromaterialbearbeitung 

und Anlagen zur Halbleiterbearbeitung. Im Bereich der laser &  

Materialbearbeitung deckt Jenoptik die gesamte Wertschöpfungs-

kette von der laserquelle bis zur laseranlage ab.

für die Halbleiterindustrie erwartet der Verband Semiconductor 

Industry Association (SIA) für 2013 weltweit ein leichtes Umsatz-

plus von 4,5 prozent. It- Analyst Gartner kürzte seine bisherige 

prognose für 2013 von 330 auf 311 Mrd US- dollar und be- 

gründet das mit den anhaltenden Staatsschuldenkrisen in den 

USA und Europa, dem schwachen pC- Absatz und hohen lager-

beständen der Chiphersteller. Wachstumsanreize kommen laut 

Gartner unter anderem aus den Bereichen Smartphone / tablets, 

Medizintechnik und Automobilelektronik. den prognosen 

zufolge könnten die Halbleiter-Umsätze 2014 um rund 5 pro-

zent auf 319 Mrd US- dollar zulegen.
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In der weltweiten Halbleiterausrüstungsindustrie – einer wichti-

gen Branche für den Bereich der optischen Systeme – werden 

die Umsätze 2013 nach Angaben des Verbandes Semiconduc-

tor Equipment and Materials International (SEMI) geringfügig 

auf 37,4 Mrd US-dollar sinken, bevor ab 2014 wieder zweistel-

lige Wachstumsraten möglich sind. nach einem saisonal schwa-

chen 1. Quartal 2013 rechnen Branchenexperten mit einer 

Belebung in der 2. Jahreshälfte, bedingt durch neue Aufträge 

aus der Halbleiterbranche zur Umrüstung auf neue produktions-

technologien. Hoffnungen setzt die Branche, darunter Jenoptik-

partner ASMl, unter anderem auf die fertigung auf größeren 

Wafern sowie auf die Extrem-Ultraviolett-lithografie (EUV), mit 

der kleinere, leistungsfähigere Chips für Smartphones und tab-

lets hergestellt werden können. SEMI schätzt den f + E- Auf-

wand in den nächsten Jahren auf bis zu 40 Mrd US-dollar, um 

die 450-Millimeter-Wafer einsatzreif zu machen.

der Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VdMA) 

belässt seine prognose für 2013 bei einem produktionsplus von 

2 prozent im Vergleich zum Vorjahr. der Verband setzt darauf, 

dass sich das Wachstum in den USA fortsetzt und der bisherige 

nachfragestau in wichtigen Märkten wie China auflöst. das 

könne auch den Aufholprozess in Schwellenländern beflügeln. 

die deutschen Werkzeugmaschinenbauer rechnen laut dem 

Branchenverband VdW nach zwei starken Wachstumsjahren 

2013 mit einem moderaten produktionsplus von 1 prozent; 

damit könnte die rekordmarke von 2008 wieder erreicht werden.

der Verband der Automobilindustrie (VdA) rechnet für 2013 

mit einem Absatzrückgang in Europa von 3 prozent. Außerhalb 

Westeuropas soll sich die positive Entwicklung fortsetzen, 

getrieben von der dynamik in China, den USA und Südamerika. 

Vom Wachstumspotenzial dieser Märkte profitieren laut VdA 

auch die deutschen Hersteller, deren Exporte 2013 mit rund  

4,1 Mio Einheiten leicht über dem niveau des Vorjahres liegen 

sollen. Bei den Automobilzulieferern zeigt sich eine ähnliche 

Situation wie bei den Herstellern: Wer global aufgestellt ist 

bzw. Automobilhersteller als kunden hat, die viel exportieren, 

komme besser durch krisen, so das deutsche Center Automo-

tive research (CAr-Institut). laut Branchenexperten nimmt der 

preisdruck durch die Hersteller und die konzentration in der 

Zuliefererbranche weiter zu. Jenoptik ist im Segment Messtech-

nik mit kunden in der Automobil- und Automobilzulieferindus-

trie bereits global aufgestellt und profitiert vor allem von den 

Investitionen in leistungsfähigere Motoren und Antriebssysteme. 

Verkehrssicherheit bleibt in den nächsten Jahren im fokus der 

Vereinten nationen (Un). das 2011 gestartete „Jahrzehnt der 

Verkehrssicherheit“ hat das Ziel, bis 2020 die Zahlen der Unfälle 

und Verkehrstoten weltweit deutlich zu senken. laut der Un 

könnten so Ausgaben von bis zu rund 5 Billionen US- dollar  

eingespart werden. durch neue Wachstumsmärkte im nahen 

und Mittleren osten, osteuropa und Asien, verbunden mit der 

wachsenden tendenz zu Großprojekten, will Jenoptik ihre in- 

ternational führende Marktpräsenz in diesem Bereich ausweiten. 

Entsprechend der Erfahrung des konzerns wird auch das so 

genannte traffic Service providing in etablierten Märkten zuneh-

mend nachgefragt, ein Geschäftsmodell mit umfangreichen 

dienstleistungen rund um Verkehrsüberwachung.

für die internationale luftfahrtindustrie rechnet der Branchen-

verband IAtA für 2013 mit einem Branchengewinn von 8,4 Mrd 

US- dollar. das wären jedoch nur etwa 1,3 prozent vom prog-

nostizierten Branchenumsatz von 650 Mrd US- dollar. für das 

flugzeug A380, für das Jenoptik Ausrüstung beisteuert, liegen 

die Bestellungen im mittleren dreistelligen Bereich (Stück). In 

den langfristprognosen rechnen die flugzeughersteller in den 

nächsten zwanzig Jahren mit einem Bedarf an 28.200 neuen 

flugzeugen im Volumen von 4 Billionen US- dollar (Airbus) bzw. 

34.000 Maschinen im Gesamtwert von 4,5 Billionen US-dollar 

(Boeing). 
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Prognosebericht

der Bereich der Sicherheits- und Wehrtechnik ist geprägt von 

Budgetkürzungen und Stückzahlreduzierungen. Sinkende Um- 

sätze in etablierten Märkten versucht die Branche durch Exporte 

in länder außerhalb der nAto auszugleichen. der Exportdruck 

und Verdrängungswettbewerb wird dabei laut Branchenexper-

ten immer größer. In deutschland wird der Wehr etat 2013  

aufgrund steigender personalkosten um 1,4 Mrd Euro auf rund 

33,3 Mrd Euro erhöht. danach sollen die Ausgaben sinken: 

2014 auf 33,0 Mrd Euro, 2015 und 2016 auf rund 32,5 Mrd 

Euro. das US- Verteidigungsbudget soll in den nächsten zehn 

Jahren um etwa 8 prozent und damit um absolut 487 Mrd US-

dollar reduziert werden. Allerdings werden die rüstungsausga-

ben in den regionen Asien, Afrika und naher osten laut dem 

Stockholm International peace research Institute (SIprI) weiter 

erhöht.

MIttEl- Und lAnGfrIStIGE EntWICklUnG

Ziele des Jenoptik-konzerns. die Jenoptik bestätigt ihre mittel- 

und langfristigen Ziele. Auch in den kommenden Jahren soll der 

konzern weiter profitabel wachsen und eine durchschnittliche 

EBIt-Marge von etwa 9 bis 10 prozent sowie ein Umsatzwachs-

tum von rund 10 prozent über die Marktzyklen erreichen. der 

Umsatz soll mittelfristig bis 2017 auf rund 800 Mio Euro steigen. 

Um dies zu erreichen, soll Jenoptik im Ausland überproportio-

nal wachsen. Ziel ist es, bis dahin 40 prozent des Gesamtumsat-

zes in nordamerika und Asien zu erzielen.

Weiterentwicklung der Jenoptik. für die Weiterentwicklung der 

Jenoptik bleiben die fünf im Jahr 2007 definierten Werthebel 

maßgeblich. Im fokus stehen vor allem produktqualität, Inter-

nationalität und kundenorientierung, aber auch nachhaltigkeit. 

Strategisches Ziel ist ein dauerhaft profitables Wachstum des 

konzerns. Als innovatives Hochtechnologie-Unternehmen ist es 

für Jenoptik unabdingbar, künftige Bedürfnisse und trends früh-

zeitig zu erkennen. nachhaltiges profitables Wachstum soll 

intern über Effizienzmaßnahmen und zunehmend über Skalen-

effekte durch Umsatzsteigerung erreicht werden. die Gemein- 

bzw. fixkosten sollen sich unterproportional zum Umsatz ent-

wickeln. diesem Ziel dienen sämtliche kernmaßnahmen. 

die Werthebel und die entsprechenden Maßnahmen im Einzel-

nen:

organisches Wachstum. der Jenoptik-konzern will das organi-

sche Wachstum profitabel fortsetzen. der fokus liegt dabei auf 

wachstumsstarken Geschäftsfeldern, um so Skaleneffekte reali-

sieren zu können. Markterschließung, Marktdurchdringung und 

produktinnovation sind dabei die zentralen themen. Investitio-

nen sichern das organische Wachstum ab. das strategische 

portfoliomanagement wird fortgesetzt und auf der Ebene ein-

zelner Markt- und Wettbewerbssegmente optimiert. 

Markt- und kundenorientierung. Jenoptik investiert weiter in 

den Aufbau neuer und die Erweiterung bestehender Vertriebs- 

und Servicestrukturen, vor allem im Ausland. Interne prozesse 

werden an kunden und Märkten ausgerichtet. Schwerpunkt ab 

2013 soll der Ausbau des Customer-relationship-Managements 

werden. Soweit möglich, werden kunden bereits in frühen  

Stadien in Entwicklungsprozesse einbezogen. der Anteil des 

Systemgeschäftes soll sich erhöhen. Ein klares und unverwech-

selbares Markenprofil wird seit 2012 konzernweit einheitlich 

kommuniziert.

Internationalisierung. Jenoptik sieht in nordamerika und Asien 

besonders großes Wachstumspotenzial und fokussiert daher 

den Ausbau der Internationalisierung auf diese Märkte. Im Ge- 

schäftsjahr 2012 kamen neue Standorte in Brasilien, Singapur 

und Malaysia hinzu. Eigene Vertriebskanäle werden gegenüber 

Händlerstrukturen bevorzugt. Jenoptik arbeitet aber auch im 

rahmen von Mehrheitsbeteiligungen mit lokalen partnern 

zusammen. Geschäftsübergreifende Querschnittsfunktionen 

und die eigene Wertschöpfung werden ausgebaut. 

Mitarbeiter & führung. die Gewinnung und Bindung von Mitar-

beitern bleiben die zentralen themen der strategischen personal-

arbeit. Um in einem demografisch immer schwieriger werdenden 

Umfeld die notwendigen Mitarbeiter gewinnen zu können, ist 

eine strukturierte personalplanung erforderlich. über Maßnah-

men des personalmarketings soll Jenoptik weiterhin als attrak-
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tiver Arbeitgeber platziert werden. Entsprechende personalent-

wicklungsmaßnahmen und verbesserte rahmenbedingungen 

sollen dazu beitragen, die Bindung der Mitarbeiter an das 

Unternehmen zu verstärken. Mitarbeiter und führungskräfte 

sollen zudem über ein ganzheitliches performance-Manage-

ment gefordert und gefördert werden. 

operative Exzellenz. Alle prozesse im konzern werden perma-

nent auf den prüfstand gestellt, um sie zu verbessern und kos-

ten zu sparen. die Initiativen für harmonisierte und exzellente 

prozesse – sowohl im operativen Geschäft als auch bei Syste-

men und kaufmännischen prozessen – werden konsequent 

weitergeführt. dazu gehören im Wesentlichen die bereits auf 

Seite 72 dargestellten programme JEp, JoE und Go-lean. 

7.2  Entwicklung der Geschäftslage 2013 
und 2014

plAnUnGSpräMISSEn

konzern. die prognose der künftigen Geschäftszahlen wird auf 

Basis der konzernplanung vom Herbst 2012 erstellt. Geplant 

wurde im so genannten „Gegenstromverfahren“ (bottom up – 

top down). Ausgangspunkt sind die marktorientierten strategi-

schen planungen der Segmente und operativen Geschäftsein-

heiten, die aufeinander abgestimmt und integriert wurden. 

die projekte für harmonisierte und exzellente prozesse, unter 

anderem das so genannte JoE-programm, werden 2013 im 

gesamten konzern planmäßig fortgeführt. die kosten für diese 

projekte sowie die kosten für die Ende 2012 angekündigten 

Standortoptimierungen wurden in der planung mit einmaligen 

Aufwendungen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich 

berücksichtigt. 2013 wird das Jenoptik Exzellenz programm im 

fünften Jahr weitergeführt und inhaltlich durch die konsequente 

Verankerung von lean-Management-prinzipien in allen opera-

tiven Bereichen geschärft. dadurch werden Einsparungen in 

Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrages pro 

Jahr erwartet. diese resultieren aus der kontinuierlichen optimie-

rung sowohl der Beschaffungs-kompetenz als auch der produk-

tiven prozesse, die in vielen Bereichen zunehmend kontinuierlich 

wirken und damit in der laufenden planung enthalten sind. 

Segmente. Im Segment laser & optische Systeme erwartet der 

Jenoptik-konzern insbesondere im ersten Halbjahr 2013 eine 

fortsetzung der konjunkturdelle im Halbleiterausrüstungsmarkt. 

dies wird den Umsatz und das EBIt des Segmentes beeinflus-

sen, soll aber durch einen Umsatzzuwachs in anderen Berei-

chen und mit anderen Branchen, wie z. B. der Health Care / life 

Science und flat-panel-Industrie, teilweise kompensiert werden. 

Im Segment wird auch 2013 der fokus auf der Adressierung 

von Schlüsselkunden liegen. durch das Anbieten von integrier-

ten Systemlösungen gelingt es dem Bereich optische Systeme, 

höhere Wertschöpfungsanteile zu erzielen. Anfang 2013 soll 
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Prognosebericht

die erweiterte fertigung von Halbleiterlasern am Standort Berlin 

in Betrieb gehen. Jenoptik investiert weiter in den Ausbau des 

Halbleiterausrüstungsgeschäftes, vor allem über eine anhaltend 

hohe f+E-tätigkeit sowie intensive kundenkontakte zur gemein-

samen Vorbereitung künftiger produktionsverfahren. 

das Segment Messtechnik ist mit einem hohen Auftragsbestand 

in das Jahr 2013 gestartet. Im Automobilzulieferbereich erwar-

ten wir eine weiterhin gute nachfrage und sehen aktuell keine 

Anzeichen für einen nachfragerückgang. Zusätzliche Impulse 

sollen aus dem Marktwachstum der Automobilindustrie in den 

BrIC-Staaten kommen. die Markterschließung in Südamerika, 

insbesondere Brasilien, soll nach der Gründung der JEnoptIk 

do Brasil im frühjahr 2012 intensiviert werden. In der Verkehrs-

sicherheit werden aus Großaufträgen Umsatz- und Ergebnis-

beiträge erwartet. darüber hinaus wird das traffic Service provi-

ding weiter ausgebaut, das in etablierten Märkten des Geräte- 

geschäftes, unter anderem in deutschland, zunehmend nach-

gefragt wird. 

das Segment Verteidigung & Zivile Systeme erwartet eine stabile 

Entwicklung. der fokus liegt auch 2013 auf der Internationali-

sierung. Im Segment wird über den erfolgten Aufbau eigener 

Strukturen eine Geschäftsausweitung im Ausland, vor allem in 

nordamerika, erwartet. die kürzung der Verteidigungshaus-

halte, vor allem in den USA und in den europäischen Staaten, 

wird kurz- und mittelfristig voraussichtlich keinen wesentlichen 

Einfluss haben. parallel strebt das Segment bereits seit den ver-

gangenen Jahren einen Ausbau der zivilen Angebote an.

proGnoSE dEr UMSAtZ- Und ErtrAGSlAGE 2013 

Und 2014

Wichtiger Hinweis. die tatsächlichen Ergebnisse können wesent-

lich von den folgenden Erwartungen über die voraussichtliche 

Entwicklung abweichen. dies kann insbesondere dann eintre-

ten, wenn eine der in diesem Bericht genannten Unsicherheiten 

eintritt oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annah-

men als unzutreffend erweisen. 

Umsatzprognose konzern. der Jenoptik-konzern erwartet 2013 

ein leichtes organisches Umsatzwachstum von bis zu 5 prozent 

gegenüber 2012. Alle drei Segmente des konzerns sollen im lau-

fenden Jahr zum Umsatzwachstum beitragen. Größere Akquisitio-

nen sind derzeit nicht geplant. 2014 soll das Umsatzwachstum 

dann wieder im Bereich der im durchschnitt für die kommenden 

Jahre erwarteten Steigerungsrate von ca. 10 prozent liegen. 

regional soll der Zuwachs vor allem aus Amerika und Asien / pazi-

fik kommen.

prognose der GuV-positionen konzern. die Bruttomarge soll 

2013 und 2014 etwa konstant bleiben, bei guter Marktent-

wicklung, insbesondere ab dem 2. Halbjahr 2013 in der Halb-

leiterindustrie, auch leicht ansteigen. 

Bei den funktionskosten plant der Jenoptik-konzern für 2013 

und 2014 einen im Verhältnis zum Umsatzwachstum etwas 

höheren Anstieg der forschungs- und Entwicklungs- sowie der 

Vertriebskosten. der Anstieg der Vertriebskosten resultiert vor 

allem aus dem fortgeführten Auf- und Ausbau eigener Struktu-

ren in nordamerika und Asien. die allgemeinen Verwaltungs-

kosten dagegen sollen in relation zum künftigen Umsatz in bei-

den Jahren etwa konstant bleiben. 

Ergebnisprognose konzern. Aktuell rechnet Jenoptik im Ge- 

schäftsjahr 2013 in einem schwierigeren konjunkturellen Umfeld 

je nach Verlauf des Halbleiterzyklus, insbesondere im 2. Halb-

jahr 2013, mit einem im operativen Geschäft erzielten EBIt zwi-

schen 50 und 55 Mio Euro. die kosten für die projekte für  

harmonisierte und exzellente prozesse und die Standortoptimie-

rungen werden im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich 

erwartet und das EBIt beeinflussen. 2014 soll das EBIt wieder 

zulegen. nach der deutlichen Verbesserung des finanzergebnis-

ses 2012 erwartet Jenoptik für die kommenden beiden Jahre 

ein weitgehend stabiles finanzergebnis. die Entwicklung des 

EBIt wird sich daher auch direkt in der Entwicklung des Ergeb-

nisses vor Steuern widerspiegeln. 
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das Segment laser & optische Systeme erwartet 2013 ein leich-

tes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen prozentbereich. 

der rückgang der Umsätze im Halbleiterausrüstungsmarkt soll 

dabei durch einen Zuwachs in anderen Bereichen und mit 

anderen Branchen, wie beispielsweise der life Science- und flat- 

panel-Industrien, teilweise kompensiert werden. das Ergebnis 

soll, in Abhängigkeit von der Entwicklung der Halbleiterindus-

trie insbesondere im 2. Halbjahr 2013 aufgrund der anderen 

Umsatzzusammensetzung leicht steigen. 2014 sollen die Umsatz- 

und Ergebnisbeiträge dieses Segmentes wieder deutlich zule-

gen. neben einer dann wieder stärkeren nachfrage aus der 

Halbleiterzulieferindustrie erwarten wir einen weiter steigenden 

Umsatz- und Ergebnisbeitrag mit anderen Branchen. 

nach dem Umsatz- und Ergebnissprung im Geschäftsjahr 2012 

erwartet das Segment Messtechnik 2013 eine stabile bis leicht 

positive Entwicklung von Umsatz und EBIt. das leichte Umsatz-

plus resultiert aus einem hohen Auftragsbestand Ende 2012 

sowie der von uns erwarteten positiven Branchenentwicklung. 

Eine wesentliche rolle spielt in diesem Segment der Zeitpunkt 

von projektabrechnungen im Bereich Verkehrssicherheit. Im 

Geschäftsjahr 2014 erwarten wir ebenfalls eine stabile bis leicht 

positive Umsatz- und EBIt-Entwicklung des Segmentes.

für das Segment Verteidigung & Zivile Systeme prognostizieren 

wir 2013 und 2014 eine leichte Umsatzsteigerung im mittleren 

einstelligen prozentbereich, vor allem infolge der Geschäftsaus-

weitung des Geschäftsfeldes Sensorsysteme. dieser Umsatz-

anstieg soll sich auch im Segment-EBIt widerspiegeln. 2013 soll 

das EBIt deutlich stärker als der Umsatz steigen. profitieren soll 

das Segment von dem weiteren Ausbau des internationalen 

Geschäftes und den bereits ergriffenen Initiativen zur kosten-

senkung. der Anteil ziviler produkte soll sich 2013 weiter erhöhen.

prognose der Auftragslage konzern. Eine prognose des Auf-

tragseingangs wird von der zunehmenden Bedeutung der 

Großaufträge vor allem in den Bereichen Verteidigung & Zivile 

Systeme und Verkehrssicherheit beeinflusst. Insgesamt geht 

Jenoptik davon aus, dass der Auftragseingang 2013 leicht über 

dem Wert von 2012 liegen wird. Zuwächse werden vor allem 

aus den Bereichen optische Systeme und Verteidigung & Zivile 

Systeme erwartet. rund 56 prozent des Ende dezember 2012 

ausgewiesenen Auftragsbestandes werden 2013 umsatzwirksam. 

Mitarbeiterentwicklung & 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. 2013 und 2014 soll die Mitarbeiterzahl leicht ansteigen. 

Schwerpunkte der personalarbeit 2013 und 2014 leiten sich 

aus den strategischen Zielen ab (ab Seite 112): 

2013 ist ein zentrales thema in der Aus- und Weiterbildung der 

Aufbau eines lean-Campus, zur Begleitung des konzernweiten 

Go-lean-programms. der Schwerpunkt liegt dabei auf der Ver-

mittlung umfassender lean-Methodenkompetenzen und den 

damit verbundenen tools. 

In 2013 wird das Akademiekonzept weiter ausgebaut. Schwer-

punkte sind hierbei der konzernweite rollout der 2012 gegrün-

deten Einkaufsakademie sowie die Gründung der It- Akademie, 

die die nachhaltige Entwicklung und Qualifizierung der Mitar-

beiter aus dem It-Bereich sicherstellen soll. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Umsetzung der interna-

tionalen Hr-prozesse aus den projekten Hr-Handbook und dem 

SAp-projekt, welches eine einheitliche prozesslandschaft an 

allen Standorten sicherstellen soll. des Weiteren wird bis Ende 

2013 die neue Employer-Branding-kampagne in Europa, Asien 

und USA umgesetzt und mit entsprechenden Bewerberma-

nagement-plattformen und Jenoptik-karriereseiten untersetzt. 

proGnoSE dEr VErMÖGEnS- Und fInAnZlAGE dES 

konZErnS

die Bilanzsumme wird sich 2013 und 2014 leicht erhöhen. 

Ursache hierfür sind geplante Investitionen, die die Abschrei-

bungen übersteigen, ein Anstieg des Working Capitals im rah-

men der Umsatzausweitung sowie ein höheres Eigenkapital. 
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das Eigenkapital soll entsprechend der erwarteten perioden-

überschüsse und trotz etwaig zu zahlender dividenden 2013 

und 2014 moderat steigen. Infolgedessen soll sich in den 

nächsten beiden Jahren die Eigenkapitalquote bei leicht stei-

gender Bilanzsumme weiter leicht 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 2013 und 2014 bestehen damit nur geringe fällig-

keiten laufender kredite. kurzfristige kontokorrentkredite wur-

den zum 31. dezember 2012 nicht in Anspruch genommen.

per Ende dezember 2012 standen Jenoptik freie kreditlinien in 

Höhe von 60,6 Mio Euro zur Verfügung, die kassen- und Bank-

guthaben beliefen sich auf 45,3 Mio Euro.

ZIElE konZErn Und SEGMEntE 49

in Mio Eur ist 2012 ausblick 2013 Trend 2014 gegenüber 2013

umsatz 585,0 bis zu 5 prozent anstieg anstieg von ca. 10 prozent

  davon Laser & optische Systeme
212,3

leichter anstieg im mittleren 
einstelligen prozentbereich deutlicher anstieg

    Messtechnik
182,7

stabile bis leicht positive 
Entwicklung

stabile bis leicht positive Ent-
wicklung, projektabhängig

    verteidigung & zivile Systeme
186,4

leichter anstieg im mittleren 
einstelligen prozentbereich

leichter anstieg im mittleren 
einstelligen prozentbereich

auftragseingang 587,2 leicht oberhalb k. a.

konzern-EBiT

54,8

50 bis 55 Mio Euro operativ, 
kosten für projekte und 

Standortoptimierung mit 
negativem Effekt  anstieg

  davon Laser & optische Systeme 27,1 leichter anstieg anstieg

    Messtechnik
25,7

konsolidierung auf hohem 
Niveau

stabile bis leicht positive Ent-
wicklung, projektabhängig

    verteidigung & zivile Systeme
7,8

anstieg stärker als beim 
umsatz leicht steigend

Beteiligungsergebnis – 2,0 stabil k. a.

zinsergebnis – 6,7 stabil bis leicht verbessert k. a.

Free cashflow

43,7

rückgang durch höhere 
investitionen, aber keine aus-

zahlung an stille investoren k. a.

Nettoverschuldung 74,5 schrittweiser rückgang schrittweiser rückgang

Eigenkapital u. Eigenkapitalquote 330,3 Mio /
49,3 %

moderater anstieg / leichte 
Erhöhung

moderater anstieg / leichte 
Erhöhung

Bilanzsumme 669,6 leichte Erhöhung leichte Erhöhung

Mitarbeiter 3.272 leichter anstieg leichter anstieg

F + E-kosten
36,0

leicht überproportional zum 
umsatz

leicht über proportional zum 
umsatz

investitionen1 31,2 35 bis 40 Mio Euro leichter rückgang

1) ohne Finanzanlageinvestition
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Prognosebericht

prognose der Cashflows. der Cashflow aus laufender Geschäfts-

tätigkeit (vor Zinsen und Steuern) soll 2013 etwas unter dem 

Vorjahreswert liegen. Jenoptik geht davon aus, dass der free 

Cashflow (vor Zinsen und Steuern) erneut klar im positiven 

Bereich liegen wird. Aufgrund der geplanten höheren Investi-

tionen soll er jedoch niedriger als 2012 ausfallen, dafür müssen 

keine Auszahlungen an stille Investoren geleistet werden. 

prognose der Investitionen. nachdem die Investitionen 2012 

unter dem ursprünglich geplanten Wert von 35 Mio Euro blie-

ben, geht Jenoptik für das laufende Geschäftsjahr von einer 

moderaten Steigerung auf 35 bis 40 Mio Euro aus. die Sachan-

lageinvestitionen werden auf die Wachstumsbereiche innerhalb 

der Segmente fokussiert. Im Segment laser & optische Systeme 

werden die komponentenfertigung ausgebaut und die rein-

raumkapazitäten erweitert. Auf konzernebene erfolgen Investi-

tionen in das projekt zur Harmonisierung von prozessen und 

Systemen (JoE). 2014 soll die Investitionssumme leicht zurück-

gehen.

künftige dividendenpolitik. Jenoptik hat 2012 erstmals seit zehn 

Jahren wieder eine dividende in Höhe von 0,15 Euro / Aktie an 

die Anteilseigner ausgeschüttet. für die Zukunft strebt das 

Management neben der finanzierung des weiteren Wachstums 

grundsätzlich eine kontinuität der dividendenpolitik an. nach 

Auffassung des Managements bleibt eine solide Ausstattung mit 

Eigenkapital für nachhaltiges organisches Wachstum sowie die 

nutzung von Akquisitionschancen auch im Interesse der Aktio-

näre von entscheidender Bedeutung. 

die nettoverschuldung ist von den zuvor genannten finanz-

kennzahlen abhängig. für das operative Geschäft erwartet  

Jenoptik, trotz steigender Investitionen und eines gegebenen-

falls wachstumsbedingt leicht steigenden Working Capitals, alle 

Zins- und Steuerzahlungen aus dem free Cashflow zu decken. 

für 2013 und 2014 plant Jenoptik eine weitere schrittweise 

reduzierung der nettoverschuldung.

7.3  Gesamtaussage des Vorstandes zur 
künftigen Entwicklung 

Jenoptik verfolgt die strategische Agenda, die seit 2007 gilt, 

konsequent und nachhaltig weiter. das Hauptaugenmerk legt 

der Vorstand jetzt auf profitables organisches Wachstum aller 

Segmente. regional sehen wir das größte Wachstumspotenzial 

in Amerika und Asien, hier soll der Umsatzanteil bis 2016 auf 

insgesamt 40 prozent steigen. neben Umsatzwachstum sollen 

Skaleneffekte, kostendisziplin und höhere Margen aus zuneh-

mendem Systemgeschäft die Gewinne erhöhen. 2013 erwarten 

wir einen leichten Umsatzanstieg von bis zu 5 prozent gegen-

über dem abgeschlossenen Geschäftsjahr. 41 prozent unseres 

für 2013 prognostizierten Umsatzes ist per Ende dezember 

2012 im Auftragsbestand enthalten. Bis 2017 rechnen wir mit 

einem weiteren Umsatzwachstum auf dann rund 800 Mio 

Euro. Aktuell rechnet der Vorstand im Geschäftsjahr 2013 in 

einem schwierigeren konjunkturellen Umfeld je nach Verlauf 

des Halbleiterzyklus, insbesondere im 2. Halbjahr 2013, mit 

einem im operativen Geschäft erzielten EBIt zwischen 50 und 

55 Mio Euro. die kosten der projekte für harmonisierte und 

exzellente prozesse und die Standortoptimierungen werden im 

mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet und das 

EBIt beeinflussen. Bezüglich der Entwicklung unserer wichtigen 

Branchen sehen wir zum Zeitpunkt des redaktionsschlusses die-

ses Berichtes keine neuen wesentlichen risiken. Größter risiko-

faktor bleibt die konjunkturelle Entwicklung. Entscheidend hier-

für wird der Verlauf der Euro- und Schuldenkrise sein. Jenoptik 

kann nach Ansicht des Vorstandes aber auch stärkere konjunk-

turelle Schwankungen gut abfedern. 

Jena, den 11. März 2013

Michael Mertin

Vorsitzender des Vorstandes

rüdiger Andreas Günther 

Mitglied des Vorstandes
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181 vORstaNd 

182 aufsichtsRat

 43,7 Mio € fREE cashflOw

Ein hoher cashflow aus dem operativen geschäft ermöglicht  
die Zahlung einer dividende, den weiteren abbau der verschuldung 
sowie höhere investitionen.

bilaNZEid

bEstätiguNgsvERmERK
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KONZERNabschluss

in TEUR Anhang Nr. 1.1. – 31.12.2012 1.1. – 31.12.2011 1)

Umsatzerlöse 1 585.025 543.298

Umsatzkosten 2 381.638 359.287

bruttoergebnis	vom	umsatz 203.387 184.011

Forschungs- und Entwicklungskosten 3 36.035 31.982

Vertriebskosten 4 65.077 61.908

Allgemeine Verwaltungskosten 5 42.585 38.893

Sonstige betriebliche Erträge 6 16.476 21.307

Sonstige betriebliche Aufwendungen 7 26.004 25.253

ebIT	–	fortgeführte	geschäftsbereiche	 50.162 47.282

EBiT – aufgegebener Geschäftsbereich 4.678 1.879

ebIT	–	Konzern 54.840 49.161

Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten und gemeinschaftlich 
geführten Unternehmen 8 0 – 995

Beteiligungsergebnis 8 – 2.042 – 1.339

Zinserträge 9 1.324 1.783

Zinsaufwendungen 9 8.009 12.435

Finanzergebnis –	8.727 –	12.986

ergebnis	vor	steuern	–	fortgeführte	geschäftsbereiche 41.435 34.296

Ergebnis vor Steuern – aufgegebener Geschäftsbereich 4.678 1.879

ergebnis	vor	steuern	Konzern 46.113 36.175

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10 5.540 4.404

Latente Steuern 10 – 9.644 – 3.530

ergebnis	nach	steuern	–	fortgeführte	geschäftsbereiche	 45.539 33.422

Ergebnis nach Steuern – aufgegebener Geschäftsbereich 4.678 1.879

ergebnis	nach	steuern	–	Konzern 50.217 35.301

Ergebnis der nicht beherrschenden Anteile 11 – 19 – 25

Ergebnis der Aktionäre 50.236 35.326

Ergebnis je Aktie – fortgeführter Geschäftsbereich in Euro 13 0,80 0,58

Ergebnis je Aktie in Euro (verwässert = unverwässert) 0,88 0,62

1) geändert aufgrund Erstanwendung iAS 19R

Konzerngesamtergebnisrechnung
Konzerngewinn- und -Verlustrechnung

Sonstiges Ergebnis

ergebnis	nach	steuern 50.217 35.300

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte – 89 – 208

Cashflow Hedge 2.254 – 2.662

Unterschied aus Währungsumrechnung – 754 1.465

Neubewertung – 12.112 – 3.571

Latente Steuern 2.660 1.496

summe	der	im	eigenkapital	erfassten	erträge	und	aufwendungen –	8.041 –	3.480

gesamtergebnis 42.176 31.820

Davon entfallen auf:

 Nicht beherrschende Anteile – 19 – 25

 Aktionäre 42.195 31.845
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Konzernbilanz

Aktiva in TEUR Anhang Nr. 31.12.2012 31.12.2011 1) Veränderung 1.1.2011 1)

langfristige	Vermögenswerte 333.778 312.381 21.397 307.648

 immaterielle Vermögenswerte 14 70.622 68.884 1.738 72.380

 Sachanlagen 15 143.240 138.190 5.050 139.405

 Als Finanzinvestition gehaltene immobilien 16 19.580 20.601 – 1.021 22.080

 Anteile an assoziierten Unternehmen 0 0 0 246

 Finanzanlagen 18 27.205 22.793 4.412 16.579

 Sonstige langfristige Vermögenswerte 19 4.780 4.931 – 151 5.210

 Latente Steuern 20 68.351 56.982 11.369 51.748

Kurzfristige	Vermögenswerte 335.846 331.105 4.741 318.190

 Vorräte 21 169.270 169.116 154 148.797

 Forderungen und sonstige Vermögenswerte 22 120.660 111.873 8.787 103.308

 Wertpapiere 23 561 1.288 – 727 750

 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 24 45.355 48.828 – 3.473 65.335

summe	aktiva 669.624 643.486 26.138 625.838

Passiva in TEUR Anhang Nr. 31.12.2012 31.12.2011 1) Veränderung 1.1.2011 1)

eigenkapital	 25 330.325 298.443 31.882 271.799

 Gezeichnetes Kapital 148.819 148.819 0 148.819

 Kapitalrücklage 194.286 194.286 0 194.286

 Andere Rücklagen – 13.053 – 44.952 31.901 – 71.624

 Nicht beherrschende Anteile 26 273 292 – 19 318

langfristige	schulden 177.567 173.731 3.836 172.986

 Pensionsverpflichtungen 27 31.238 18.434 12.804 14.114

 Sonstige langfristige Rückstellungen 29 12.064 12.423 – 359 17.631

 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31 115.776 123.106 – 7.330 125.856

 Andere langfristige Verbindlichkeiten 32 15.417 15.809 – 392 11.681

 Latente Steuern 20 3.072 3.959 – 887 3.704

Kurzfristige	schulden 161.732 171.312 –	9.580 181.053

 Steuerrückstellungen 28 6.059 6.825 – 766 2.361

 Sonstige kurzfristige Rückstellungen 29 52.053 49.715 2.338 61.895

 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31 4.692 4.109 583 19.486

 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 33 98.928 110.663 – 11.735 97.311

summe	Passiva 669.624 643.486 26.138 625.838

1) geändert aufgrund Erstanwendung iAS 19R

Konzernbilanz
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Eigenkapitalveränderungsrechnung

Eigenkapitalveränderungsrechnung

in TEUR
Gezeichnetes  

Kapital Kapitalrücklage
kumulierte 

Gewinne

zur Veräußerung 
verfügbare finanzielle 

Vermögenswerte
Cashflow 

Hedge

kumulierte 
Währungs- 
differenzen Neubewertung

Nicht beherrschende 
Anteile Gesamt

stand	1.1.2011 148.819 194.286 –	61.845 416 271 222 0 318 282.487

Anpassungen aufgrund Erstanwendung iAS 19R 2.979 – 13.667 – 10.688

stand	1.1.2011	*) 148.819 194.286 –	58.866 416 271 222 –	13.667 318 271.799

 

Bewertung Finanzinstrumente – 208 – 1.874 – 2.082

Neubewertungsverlust – 2.863 – 2.863

Währungsveränderungen 917 548 1.465

Periodenergebnis 35.326 – 26 35.300

Übrige Veränderungen – 5.176 – 5.176

stand	31.12.2011 1) 148.819 194.286 –	27.799 208 –	1.603 770 –	16.530 292 298.443

stand	1.1.2012 1) 148.819 194.286 –	27.799 208 –	1.603 770 –	16.530 292 298.443

Transaktionen mit Eigentümern (Dividende) – 8.585 – 8.585

Bewertung Finanzinstrumente – 89 1.581 1.492

Neubewertungsverlust – 8.918 – 8.918

Währungsveränderungen – 509 – 107 – 616

Periodenergebnis 50.236 – 19 50.219

Übrige Veränderungen – 1.708 – 1.708

stand	31.12.2012 148.819 194.286 11.635 119 –	22 663 –	25.448 273 330.325

1) geändert aufgrund Erstanwendung iAS 19R
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Eigenkapitalveränderungsrechnung

in TEUR
Gezeichnetes  

Kapital Kapitalrücklage
kumulierte 

Gewinne

zur Veräußerung 
verfügbare finanzielle 

Vermögenswerte
Cashflow 

Hedge

kumulierte 
Währungs- 
differenzen Neubewertung

Nicht beherrschende 
Anteile Gesamt

stand	1.1.2011 148.819 194.286 –	61.845 416 271 222 0 318 282.487

Anpassungen aufgrund Erstanwendung iAS 19R 2.979 – 13.667 – 10.688

stand	1.1.2011	*) 148.819 194.286 –	58.866 416 271 222 –	13.667 318 271.799

 

Bewertung Finanzinstrumente – 208 – 1.874 – 2.082

Neubewertungsverlust – 2.863 – 2.863

Währungsveränderungen 917 548 1.465

Periodenergebnis 35.326 – 26 35.300

Übrige Veränderungen – 5.176 – 5.176

stand	31.12.2011 1) 148.819 194.286 –	27.799 208 –	1.603 770 –	16.530 292 298.443

stand	1.1.2012 1) 148.819 194.286 –	27.799 208 –	1.603 770 –	16.530 292 298.443

Transaktionen mit Eigentümern (Dividende) – 8.585 – 8.585

Bewertung Finanzinstrumente – 89 1.581 1.492

Neubewertungsverlust – 8.918 – 8.918

Währungsveränderungen – 509 – 107 – 616

Periodenergebnis 50.236 – 19 50.219

Übrige Veränderungen – 1.708 – 1.708

stand	31.12.2012 148.819 194.286 11.635 119 –	22 663 –	25.448 273 330.325

1) geändert aufgrund Erstanwendung iAS 19R
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Konzernkapitalflussrechnung

in TEUR 1.1. – 31.12. 2012 1.1. – 31.12. 2011

Ergebnis vor Steuern 46.113 34.948

Zinsen 6.684 11.879

Abschreibungen / Zuschreibungen 22.254 23.242

Wertminderungen 3.920 6.032

Gewinne / Verluste aus dem Abgang Anlagevemögen – 421 2.546

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge 647 1.655

operatives Ergebnis vor Working-Capital-Veränderungen 79.197 80.302

Veränderung der Rückstellungen 3.948 – 3.849

Veränderung Working Capital – 12.334 – 23.523

Veränderung sonstiger Vermögenswerte und Schulden 2.857 14.353

cashflow	aus	laufender	geschäftstätigkeit	vor	ertragsteuern 73.668 67.283

Ertragsteuerzahlungen – 7.090 – 1.703

cashflow	aus	laufender	geschäftstätigkeit 66.578 65.580

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten 421 193

Auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte – 6.716 – 2.105

Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 839 1.556

Auszahlungen für investitionen in Sachanlagen – 24.511 – 22.922

Einzahlungen aus Abgängen von als Finanzinvestition gehaltenen immobilien 1.188 2.174

Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 2.706 1.432

Auszahlungen für investitionen in Finanzanlagen – 9.079 – 11.329

Einzahlungen aus Abgängen konsolidierter Unternehmen 0 100

Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen 0 – 209

Erhaltene Zinsen 1.335 1.771

cashflow	aus	der	Investitionstätigkeit –	33.817 –	29.339

Gezahlte Dividende – 8.585 0

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten 407 90.351

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten – 4.581 – 107.014

Auszahlungen aus Finanzierungs-Leasing – 2.181 – 971

Veränderung der Konzernfinanzierung – 13.953 – 24.634

Gezahlte Zinsen – 7.248 – 11.392

cashflow	aus	der	Finanzierungstätigkeit –	36.141 –	53.660

zahlungswirksame	Veränderung	des	Finanzmittelfonds –	3.380 –	17.419

Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds – 93 230

Veränderung Finanzmittelfonds aus Erstkonsolidierung 0 682

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 48.828 65.335

Finanzmittelfonds	am	ende	der	Periode 45.355 48.828

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 notiert und wird im tecdax geführt.

RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

der Konzernabschluss der jENOptiK ag wurde für das jahr 2012 

in übereinstimmung mit den am abschlussstichtag gültigen 

international financial Reporting standards (ifRs) und den ausle-

gungen des international financial Reporting interpretations 

committee (ifRic) erstellt, wie sie in der Europäischen union ver-

pflichtend anzuwenden sind.

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 Konzernab-

schluss 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.

die folgenden ifRs werden im Konzernabschluss im geschäfts-

jahr erstmalig angewendet.

KONZERNaNhaNg 
füR das gEschäftsjahR 2012

iAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“. der iasb hat im juni 

2011 ias 19 „leistungen an arbeitnehmer“ veröffentlicht (im 

folgenden ias 19R). der ias 19R schafft die so genannte Korri-

dormethode ab und verlangt eine unmittelbare Erfassung der 

versicherungsmathematischen gewinne und verluste im sonsti-

gen Ergebnis. darüber hinaus werden im ias 19R erwartete 

Erträge 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 auf geschäftsjahre anzu-

wenden, die am oder nach dem 1. januar 2013 beginnen. Eine 

vorzeitige anwendung ist zulässig.

jenoptik hat die möglichkeit der vorzeitigen anwendung des 

ias 19R in anspruch genommen. die sich daraus ergebenden 

änderungen betreffen die pensionsrückstellungen, das Eigen-

kapital und das Ergebnis des geschäftsjahres. die anwendung 

des ias 19R erfolgt retrospektiv. in übereinstimmung mit ias 8 

„Rechnungslegungsmethoden, änderungen von rechnungs-

legungsbezogenen schätzungen und fehler“ ist der Einfluss der 

bilanzierungsänderung darzustellen, sowohl in der Konzern-

bilanz mittels einer angepassten bilanz zum 31. dezember 2011 

und einer angepassten Eröffnungsbilanz zum 1. januar 2011 als 

auch in der Konzerngesamtergebnisrechnung mittels einer ange-

passten Konzerngesamtergebnisrechnung 2011.

die auswirkungen der bilanzierungsänderung fasst folgende 

übersicht zusammen:

in TEUR
Sonstige langfristige 

Vermögenswerte
Aktive latente 

Steuern Eigenkapital
Pensions-

verpflichtungen

Stand zum 1. Januar 2011, wie zuvor berichtet 9.080 50.895 282.487 6.443

Auswirkungen der Bilanzierungsänderung – 3.870 853 – 10.688 7.671

geänderter	stand	zum	1.	Januar	2011 5.210 51.748 271.799 14.114

Stand zum 31. Dezember 2011, wie zuvor berichtet 7.022 55.421 310.767 6.640

Auswirkungen der Bilanzierungsänderung zum 1. Januar 2011 – 3.870 853 – 10.688 7.671

Auswirkungen der Bilanzierungsänderung im Jahr 2011 1.779 708 – 1.636 4.123

geänderter	stand	zum	31.	Dezember	2011 4.931 56.982 298.443 18.434
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die auswirkungen auf die gesamtergebnisrechnung waren wie 

folgt:

in TEUR 2012 2011

Erhöhung des Zinsergebnisses 1.538 1.227

Erhöhung der Ergebnisse nach Steuern 1.538 1.277

Minderung des sonstigen Ergebnisses – 8.918 – 2.863

Ergebnis je Aktie in Euro
vor Bilanzierungsänderung 0,85 0,60

Ergebnis je Aktie in Euro
nach Bilanzierungsänderung 0,88 0,62

die Erstanwendung des ias 19R hatte keinen wesentlichen Ein-

fluss auf die bewertung der altersteilzeitverpflichtungen.

weitere Erläuterungen sind in anhangangabe 27 enthalten.

Änderungen von iAS 12 „Ertragsteuern“. bei als finanzinvesti-

tion gehaltenen immobilien ist es oftmals schwierig zu beurteilen, 

ob sich bestehende temporäre steuerliche differenzen im Rah-

men der fortgeführten Nutzung oder im Zuge einer veräußerung 

umkehren. mit der änderung des ias 12 wird nun klargestellt, 

dass die bewertung der latenten steuern auf basis der widerleg-

baren vermutung zu erfolgen hat, dass die umkehrung durch 

veräußerung erfolgt. die änderungen haben keine wesentlichen 

auswirkungen auf den Konzernabschluss der jenoptik.

Änderung von iFRS 1 „Erstmalige Anwendung der internatio-

nal Financial Reporting Standards“. durch diese änderung des 

ifRs 1 werden die bislang verwendeten verweise auf das 

datum 1. januar 2004 als fester umstellungszeitpunkt durch 

„Zeitpunkt des übergangs auf ifRs“ ersetzt. darüber hinaus 

werden nun in ifRs 1 Regelungen für die fälle aufgenommen, 

in denen ein unternehmen einige Zeit die ifRs-vorschriften 

nicht einhalten konnte, weil seine funktionale währung einer 

hyperinflation unterlag. die änderungen haben keine wesent-

lichen auswirkungen auf den Konzernabschluss der jenoptik.

Änderung von iFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“. die 

änderungen an ifRs 7 betreffen erweiterte angabepflichten bei 

der übertragung finanzieller vermögenswerte. damit sollen die 

beziehungen zwischen finanziellen vermögenswerten, die nicht 

vollständig auszubuchen sind, und den korrespondierenden 

finanziellen verbindlichkeiten verständlicher werden. weiterhin 

sollen die art sowie insbesondere die Risiken eines anhaltenden 

Engagements („continuing involvement“) bei ausgebuchten 

finanziellen vermögenswerten besser beurteilt werden können. 

mit den änderungen werden auch zusätzliche angaben gefor-

dert, wenn eine unverhältnismäßig große anzahl von übertra-

gungen mit „continuing involvement“ z. b. rund um das Ende 

einer berichtsperiode, auftritt. die änderungen haben zu kei-

nen zusätzlichen angabepflichten für jenoptik geführt.

die nachfolgenden, vom iasb veröffentlichten und von der Eu 

übernommenen Rechnungslegungsverlautbarungen sind noch 

nicht verpflichtend anzuwenden und von jenoptik bislang auch 

noch nicht angewendet worden:

Änderungen von iAS 1 „Darstellung des Abschlusses“. diese 

änderungen betreffen die darstellung des sonstigen Ergebnis-

ses in der gesamtergebnisrechnung. die posten des sonstigen 

Ergebnisses, die später in die gewinn- und verlustrechnung 

reklassifiziert werden („recycling“), sind künftig separat von 

den posten des sonstigen Ergebnisses darzustellen, die niemals 

reklassifiziert werden. sofern die posten brutto, d. h. ohne sal-

dierung mit Effekten aus latenten steuern ausgewiesen wer-

den, sind die latenten steuern nunmehr nicht mehr in einer 

summe auszuweisen, sondern den beiden gruppen von pos-

ten zuzuordnen.

die änderung ist erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die 

am oder nach dem 1. juli 2012 beginnen.

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.

die änderung ist erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die 

am oder nach dem 1. januar 2014 beginnen. das unterneh-

men prüft derzeit die auswirkungen auf den Konzernabschluss.
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iAS 28 „Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen (geändert 2011)“. im Rahmen der verab-

schiedung des ifRs 11 „gemeinschaftliche vereinbarungen“ 

erfolgten auch anpassungen an ias 28. dieser standard regelt 

– wie bislang auch – die anwendung der Equity-methode. 

allerdings wird der anwendungsbereich durch die verabschie-

dung des ifRs 11 erheblich erweitert, da zukünftig nicht nur 

beteiligungen an assoziierten unternehmen, sondern auch an 

gemeinschaftsunternehmen (siehe ifRs 11 „gemeinschaftliche 

vereinbarungen“) nach der Equity-methode bewertet werden 

müssen. die anwendung der quotalen Konsolidierung für 

gemeinschaftsunternehmen entfällt.

Künftig sind auch potenzielle stimmrechte und andere deriva-

tive finanzinstrumente bei der beurteilung, ob ein unterneh-

men maßgeblichen Einfluss hat, bzw. bei der bestimmung des 

anteils des investors am vermögen der gesellschaft zu berück-

sichtigen. 

Eine weitere änderung betrifft die bilanzierung nach ifRs 5, 

wenn nur ein teil eines anteils an einem assoziierten unterneh-

men oder an einem joint venture zum verkauf bestimmt ist. 

der ifRs 5 ist dann partiell anzuwenden, wenn nur ein anteil 

oder ein teil eines anteils an einem assoziierten unternehmen 

(oder an einem joint venture) das Kriterium „zur veräußerung 

gehalten“ erfüllt.

die änderung ist erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die 

am oder nach dem 1. januar 2014 beginnen.

da jenoptik derzeit ein gemeinschaftsunternehmen quotal in 

den Konzernabschluss einbezieht, führt die anwendung des ifRs 

11 in verbindung mit dem geänderten ias 28 zu einer änderung 

in der struktur der Konzerngesamtergebnisrechnung. bei an- 

wend ung auf die verhältnisse im geschäftsjahr 2012 ergäbe sich 

beispielsweise eine verschiebung des Ergebnisbeitrags von rund 

0,7 mio Euro zwischen dem Ebit und dem finanzergebnis. aus-

wirkungen auf das gesamtergebnis ergäben sich nach aktueller 

Einschätzung nicht.

Veränderungen an iAS 32 „Finanzinstrumente: Darstellung“ 

und iFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“. diese Ergänzung 

zum ias 32 stellt klar, welche voraussetzungen für die saldie-

rung von finanzinstrumenten bestehen. in der Ergänzung wird 

die bedeutung des gegenwärtigen Rechtsanspruchs zur auf-

rechnung erläutert und klargestellt, welche verfahren mit brut-

toausgleich als Nettoausgleich im sinne des standards angese-

hen werden können. Einhergehend mit diesen Klarstellungen 

wurden auch die vorschriften zu den anhangangaben im ifRs 7 

erweitert. 

die änderung des ias 32 ist erstmals anzuwenden in geschäfts-

jahren, die am oder nach dem 1. januar 2014 beginnen. die 

änderung des ifRs 7 ist erstmals anzuwenden in geschäftsjah-

ren, die am oder nach dem 1. januar 2013 beginnen. das 

unternehmen prüft derzeit die auswirkungen auf den Konzern-

abschluss.

iFRS 10 „Konsolidierte Abschlüsse“. mit diesem standard wird 

der begriff der beherrschung („control“) neu und umfassend 

definiert. beherrscht ein unternehmen ein anderes unterneh-

men, hat das mutterunternehmen das tochterunternehmen zu 

konsolidieren. Nach dem neuen Konzept ist beherrschung dann 

gegeben, wenn das potenzielle mutterunternehmen die Ent-

scheidungsgewalt aufgrund von stimmrechten oder anderer 

Rechte über das potenzielle tochterunternehmen innehat, es 

an positiven oder negativen variablen Rückflüssen aus dem 

tochterunternehmen partizipiert und diese Rückflüsse durch 

seine Entscheidungsgewalt beeinflussen kann. aus diesem 

neuen standard können auswirkungen auf den umfang des 

Konsolidierungskreises entstehen.

der neue standard ist erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, 

die am oder nach dem 1. januar 2014 beginnen. wenn für ein 

investment die Qualifizierung als tochterunternehmen zwischen 

ias 27 / sic-12 und ifRs 10 abweichend festgestellt wird, ist 

ifRs 10 retrospektiv anzuwenden. Eine vorzeitige anwendung 

ist nur zeitgleich mit ifRs 11 und ifRs 12 sowie mit den in 2011 

geänderten ias 27 und ias 28 zulässig. das unternehmen prüft 

derzeit die auswirkungen auf den Konzernabschluss.
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iFRS 11 „Gemeinschaftliche Vereinbarungen“. mit ifRs 11  

wird die bilanzierung von gemeinschaftlich geführten aktivitä-

ten (joint arrangements) neu geregelt. Nach dem neuen Kon-

zept ist zu entscheiden, ob eine gemeinschaftliche tätigkeit 

(joint Operation) oder ein gemeinschaftsunternehmen (joint 

venture) vorliegt. Eine gemeinschaftliche tätigkeit liegt vor, 

wenn die gemeinschaftlich beherrschenden parteien unmittel-

bare Rechte an den vermögenswerten und verpflichtungen für 

die verbindlichkeiten haben. die einzelnen Rechte und ver-

pflichtungen werden anteilig im Konzernabschluss bilanziert. in 

einem gemeinschaftsunternehmen haben die gemeinschaftlich 

beherrschenden parteien dagegen Rechte am Reinvermögens-

überschuss. dieses Recht wird durch die anwendung der 

Equity-methode im Konzernabschluss abgebildet, das wahl-

recht zur quotalen Einbeziehung in den Konzernabschluss ent-

fällt somit.

der neue standard ist erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, 

die am oder nach dem 1. januar 2014 beginnen. für den über-

gang zum beispiel von der Quotenkonsolidierung auf die 

Equity-methode bestehen spezifische übergangsvorschriften. 

Eine vorzeitige anwendung ist nur zeitgleich mit ifRs 10 und 

ifRs 12 sowie mit den in 2011 geänderten ias 27 und ias 28 

zulässig. die auswirkungen auf den Konzernabschluss der jen-

optik sind in den Erläuterungen zu ias 28 enthalten.

iFRS 12 „Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen“. 

ifRs 12 regelt die angabepflichten in bezug auf anteile an 

anderen unternehmen. die erforderlichen angaben sind erheb-

lich umfangreicher gegenüber den bisher nach ias 27, ias 28 

und ias 31 vorzunehmenden angaben.

der neue standard ist erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, 

die am oder nach dem 1. januar 2014 beginnen. das unter-

nehmen prüft derzeit die auswirkungen auf den Konzernab-

schluss.

iFRS 13 „Bewertung zum beizulegenden Zeitwert“. mit die-

sem standard wird die fair-value-bewertung in ifRs-abschlüs-

sen einheitlich geregelt. alle nach anderen standards geforder-

ten fair-value-bewertungen haben zukünftig den einheitlichen 

vorgaben des ifRs 13 zu folgen; lediglich für ia 17 und ifRs 2 

wird es weiter eigene Regelungen geben. 

der fair value nach ifRs 13 ist als „exit price“ definiert, d.h. als 

preis, der erzielt werden würde durch den verkauf des vermö-

genswertes, bzw. als preis, der gezahlt werden müsste, um eine 

schuld zu übertragen. wie derzeit aus der fair-value-bewer-

tung finanzieller vermögenswerte bekannt, wird ein dreistufi-

ges hierarchiesystem eingeführt, das bezüglich der abhängig-

keit von beobachtbaren marktpreisen abgestuft ist. die neue 

fair-value-bewertung kann gegenüber den bisherigen vor-

schriften zu abweichenden werten führen.

der neue standard ist erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, 

die am oder nach dem 1. januar 2013 beginnen. das unter-

nehmen prüft derzeit die auswirkungen auf den Konzernab-

schluss.

iFRiC 20 „Abraumkosten in der Produktionsphase einer über 

Tagebau erschlossenen Mine“. mit dieser interpretation soll die 

bilanzierung von abraumbeseitigungskosten im tagebergbau 

vereinheitlicht werden. wenn erwartungsgemäß aus der weite-

ren Nutzung von abraum Erlöse realisiert werden, sind die zuor-

denbaren Kosten der abraumbeseitigung als vorrat gemäß ias 2 

zu bilanzieren. daneben entsteht ein immaterieller vermögens-

wert, der zusammen mit dem vermögenswert tagebergbau zu 

aktivieren ist, wenn der Zugang zu weiteren bodenschätzen ver-

bessert wird und die in der interpretation definierten vorausset-

zungen erfüllt sind. dieser vermögenswert ist über die erwartete 

Nutzungsdauer abzuschreiben.

ifRic 20 ist erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am 

oder nach dem 1. januar 2013 beginnen. hieraus werden sich 

keine auswirkungen auf den Konzernabschluss der jenoptik 

ergeben.

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:
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VERBESSERUNGEN ZU iFRS 2009 – 2011

im Rahmen des „annual improvement project“ wurden ände-

rungen an fünf standards vorgenommen. mit der anpassung 

von formulierungen in einzelnen ifRs soll eine Klarstellung der 

bestehenden Regelungen erreicht werden. daneben gibt es 

änderungen mit auswirkungen auf die bilanzierung, den ansatz, 

die bewertung sowie auf anhangangaben. betroffen sind die 

standards ias 1, ias 16, ias 32, ias 34 und ifRs 1. die änder-

ungen sind – vorbehaltlich einer noch ausstehenden über-

nahme in Eu- Recht – erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, 

die am oder nach dem 1. januar 2013 beginnen. das unter-

nehmen prüft derzeit die auswirkungen auf den Konzernab-

schluss.

Änderung von iFRS 1 „Erstmalige Anwendung der internatio-

nal Financial Reporting Standards“. die änderung betrifft die 

bilanzierung eines darlehens der öffentlichen hand zu einem 

unter dem marktzins liegenden Zinssatz durch einen ifRs-Erst-

anwender. für im übergangszeitpunkt bestehende öffentliche 

darlehen kann die bewertung nach vorheriger Rechnungsle-

gung beibehalten werden. die bewertungsregeln nach ias 

20.10 a in verbindung mit ias 39 gelten somit nur für solche 

öffentlichen darlehen, die nach dem übergangszeitpunkt ein-

gegangen werden. die änderungen sind – vorbehaltlich einer 

noch ausstehenden übernahme in Eu- Recht – erstmals anzu-

wenden in geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. januar 

2013 beginnen. das unternehmen prüft derzeit die auswirkun-

gen auf den Konzernabschluss.

iFRS 9 „Finanzinstrumente“. die bilanzierung und bewertung 

von finanzinstrumenten nach ifRs 9 wird ias 39 ersetzen.

finanzielle vermögenswerte werden zukünftig nur noch in zwei 

gruppen klassifiziert und bewertet: zu fortgeführten anschaf-

fungskosten oder zum fair value. die gruppe der finanziellen 

vermögenswerte zu fortgeführten anschaffungskosten besteht 

aus solchen finanziellen vermögenswerten, die nur den anspruch 

auf Zins- und tilgungszahlungen an vorgegebenen Zeitpunkten 

vorsehen und die zudem im Rahmen eines geschäftsmodells 

gehalten werden, dessen Zielsetzung das halten von vermö-

genswerten ist. alle anderen finanziellen vermögenswerte bil-

den die gruppe zum fair value. unter bestimmten vorausset-

zungen kann für finanzielle vermögenswerte der ersten 

Kategorie – wie bisher – eine designation zur Kategorie zum 

fair value („fair value Option“) vorgenommen werden.

wertänderungen der finanziellen vermögenswerte der Katego-

rie zum fair value sind grundsätzlich im gewinn oder verlust zu 

erfassen. für bestimmte Eigenkapitalinstrumente jedoch kann 

vom wahlrecht gebrauch gemacht werden, wertänderungen 

im sonstigen Ergebnis zu erfassen; dividendenansprüche aus 

diesen vermögenswerten sind jedoch im gewinn oder verlust 

zu erfassen.

die vorschriften für finanzielle verbindlichkeiten werden grund-

sätzlich aus ias 39 übernommen. der wesentlichste unter-

schied betrifft die Erfassung von wertänderungen von zum fair 

value bewerteten finanziellen verbindlichkeiten. Zukünftig sind 

diese aufzuteilen: der auf das eigene Kreditrisiko entfallende 

teil ist 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.

Änderungen von iFRS 9 „Finanzinstrumente“ und iFRS 7 

„Finanzinstrumente: Angaben“. die änderungen ermöglichen 

einen verzicht auf angepasste vorjahreszahlen bei der Erstan-

wendung von ifRs 9. ursprünglich war diese Erleichterung nur 

bei vorzeitiger anwendung von ifRs 9 vor dem 1. januar 2012 

möglich. die Erleichterung bringt zusätzliche anhangangaben 

nach ifRs 7 im übergangszeitpunkt mit sich.

die änderungen sind analog zu den Regelungen des ifRs 9 – 

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.



Darstellung der KonzernverhältnisseKonzernanhang

134 JENOPTIK 2012

Änderung von iFRS 10 „Konsolidierte Abschlüsse“, iFRS 12 

„Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen“ und iAS 27 

„Einzelabschlüsse“. die änderungen enthalten eine begriffs-

definition für investmentgesellschaften und nehmen derartige 

gesellschaften aus dem anwendungsbereich des ifRs 10 „Kon-

solidierte abschlüsse“ aus.

investmentgesellschaften konsolidieren danach die von ihnen 

beherrschten unternehmen nicht in ihrem ifRs-Konzernab-

schluss; dabei ist diese ausnahme von den allgemeinen grund-

sätzen nicht als wahlrecht zu verstehen. statt einer vollkonsoli-

dierung bewerten sie die zu investitionszwecken gehaltenen 

beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert und erfassen perio-

dische wertschwankungen im gewinn oder verlust.

die änderungen haben keine auswirkungen für einen Konzern-

abschluss, der investmentgesellschaften umfasst, sofern nicht 

die Konzernmutter selbst eine investmentgesellschaft ist.

die änderungen sind – vorbehaltlich einer noch ausstehenden 

übernahme in Eu- Recht – erstmals anzuwenden in geschäfts-

jahren, die am oder nach dem 1. januar 2014 beginnen. das 

unternehmen prüft derzeit die auswirkungen auf den Konzern-

abschluss. 

Änderungen an iFRS 10 „Konsolidierte Abschlüsse“, iFRS 11 

„Gemeinschaftliche Vereinbarungen“ und iFRS 12 „Angaben 

zu Anteilen an anderen Unternehmen“. die änderungen bein-

halten eine Klarstellung und zusätzliche Erleichterungen beim 

übergang auf ifRs 10, ifRs 11 und ifRs 12. so werden ange-

passte vergleichsinformationen lediglich für die vorhergehende 

vergleichsperiode verlangt. darüber hinaus entfällt im Zusam-

menhang mit anhangangaben zu nicht konsolidierten struktu-

rierten unternehmen („structured entities“) die pflicht zur 

angabe von vergleichsinformationen für perioden, die vor der 

Erstanwendung von ifRs 12 liegen.

die änderungen der ifRs 10, ifRs 11 und ifRs 12 sind – vorbe-

haltlich einer noch ausstehenden übernahme in Eu-Recht – 

erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am oder nach 

dem 1. januar 2014 beginnen. das unternehmen prüft derzeit 

die auswirkungen auf den Konzernabschluss.

SCHÄTZUNGEN 

die Erstellung des Konzernabschlusses unter beachtung der 

ifRs, wie sie in der Eu anzuwenden sind, erfordert bei einigen 

positionen, dass annahmen getroffen werden, die sich auf den 

ansatz in der bilanz bzw. in der gesamtergebnisrechnung 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 ver-

mögens-, 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 firmen-

werte (vgl. anhangangabe 14),

• die bewertung immaterieller vermögenswerte (vgl. anhang-

angabe 14), sachanlagen (vgl. anhangangabe 15) und als 

finanzinvestition gehaltene immobilien (vgl. anhang- 

angabe 16),

• den ansatz und die bewertung von Rückstellungen für  

pensionen und ähnlichen verpflichtungen (vgl. anhang- 

angabe 27), 

• den ansatz und die bewertung sonstiger Rückstellungen  

(vgl. anhangangabe 29) sowie

• die Realisierbarkeit zukünftiger steuerentlastungen  

(vgl. anhangangabe 10).
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Konsolidierungsgrundsätze

Konsolidierungsgrundsätze

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 Zeit-

punkt, ab dem eine Kontrolle der gesellschaft gemäß dem 

„control-Konzept“ möglich ist. sie endet, wenn diese möglich-

keit nicht mehr besteht. 

im Konzernabschluss der jENOptiK ag sind 24 (i. vj. 23) voll-

konsolidierte tochtergesellschaften enthalten. davon haben 14 

(i. vj. 14) ihren sitz im inland und 10 (i. vj. 9) im ausland. 

Zum 1. Oktober 2012 wurde die neu gegründete jENOptiK 

Robot malaysia, sdn. bhd., Kuala lumpur (singapur) erstmalig 

in den Konzernabschluss einbezogen. 

der Konsolidierungskreis umfasst weiterhin 1 (i. vj. 1) gemein-

schaftsunternehmen. die hillos gmbh, jena, wird gemäß ias 

31 quotal mit einem anteil von 50 prozent einbezogen. auf-

grund dieser quotalen Einbeziehung sind dem Konzern fol-

gende werte zuzurechnen: 

in TEUR 2012 2011

Langfristige Vermögenswerte 1.145 1.709

Kurzfristige Vermögenswerte 6.676 7.274

Langfristige Schulden 43 2.782

Kurzfristige Schulden 4.371 1.962

Erträge 17.434 20.468

Aufwendungen 17.018 19.890

31 tochterunternehmen, davon 12 nicht operative gesellschaf-

ten, deren Einfluss auf die vermögens-, finanz- und Ertragslage 

von untergeordneter bedeutung sind, werden nicht konsoli-

diert. die summe ihrer betriebsergebnisse beträgt rund 0,7 pro-

zent des Konzern-betriebsergebnisses. der geschätzte Effekt 

einer Konsolidierung aller gesellschaften auf die Konzern-

bilanzsumme liegt bei rund 2,3 prozent der Konzern-bilanz-

summe.

die beteiligungen an diesen gesellschaften sowie sämtliche 

übrigen beteiligungen werden gemäß ias 39 mit dem beizule-

genden Zeitwert bilanziert. wenn kein verlässlicher beizulegen-

der Zeitwert ermittelt werden kann, erfolgt die berücksichti-

gung zu anschaffungskosten. 

die aufstellung des anteilsbesitzes der jENOptiK ag ist beim 

handelsregister des amtsgerichtes jena (hRb 200146) hinter-

legt. die aufstellung des anteilsbesitzes der jenoptik gemäß 

§ 313 abs. 2 Nr. 1 bis 4 hgb wird im bundes anzeiger veröffent-

licht.

die unternehmen, welche die befreiungsvorschriften des § 264 

abs. 3 oder § 264b 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. 

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 im sinne des ifRs 3.23 passi-

viert. der verbleibende unterschiedsbetrag entspricht dem 

geschäfts- oder firmenwert. dieser wird in den folgeperioden 

nicht planmäßig abgeschrieben, sondern einem jährlichen 

wertminderungstest nach ias 36 unterzogen.

forderungen und verbindlichkeiten sowie aufwendungen und 

Erträge zwischen konsolidierten unternehmen werden eliminiert. 
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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 verbind-

lichkeiten gemäß ias 21 zum bilanzstichtagskurs umgerechnet. 

währungsumrechnungsdifferenzen werden erfolgswirksam in 

den sonstigen betrieblichen Erträgen (vgl. anhangangabe 6) 

und aufwendungen (vgl. anhangangabe 7) erfasst.

die für die umrechnung verwendeten Kurse ergeben sich aus 

der folgenden tabelle:

Jahresdurchschnittskurs Stichtagskurs

1 EUR = 2012 2011 31.12.2012 31.12.2011

USA USD 1,2946 1,4203 1,3194 1,2932

Schweiz CHF 1,2041 1,2993 1,2072 1,2165

China CNY 8,0930 8,4189 8,2207 8,1630

Malaysia RGD 4,0347 – 4,0347 –

die konzerninternen lieferungen und leistungen werden sowohl 

auf der basis von marktpreisen als auch verrechnungspreisen 

vorgenommen, die auf der grundlage des „dealing at arm’s 

length-prinzips“ ermittelt wurden. in den vorräten enthaltene 

vermögenswerte aus konzerninternen lieferungen sind um Zwi-

schenergebnisse bereinigt. Ergebniswirksame Konsolidierungs-

vorgänge unterliegen der abgrenzung latenter steuern, wobei 

aktive und passive latente steuern saldiert werden, wenn ein ein-

klagbares Recht zur aufrechnung tatsächlicher steuererstattungs-

ansprüche gegen tatsächliche steuerschulden besteht, sowie sie 

sich auf Ertragsteuern beziehen, die von der gleichen steuerbe-

hörde erhoben werden.

die angewandten Konsolidierungsmethoden wurden im ver-

gleich zum vorjahr nicht geändert.

UNTERNEHMENSERWERBE 

im geschäftsjahr 2012 haben keine unternehmenserwerbe 

stattgefunden.

im vorangegangenen geschäftsjahr wurde die jENOptiK (shang-

hai) precision instruments and Equipment co., ltd., shanghai, 

erstmalig in den Konzernabschluss einbezogen. die Einbeziehung 

des unternehmens beruhte auf vorläufigen beträgen, da die ver-

lässlichkeit der zum Zeitpunkt des erstmaligen Einbezugs verfüg-

baren datenbasis nicht abschließend beurteilt werden konnte. 

die im geschäftsjahr 2012 vorgenommene finalisierung dieser 

werte hat zu keinen wesentlichen änderungen der ursprüng-

lichen wertansätze geführt.

AUFGEGEBENE GESCHÄFTSBEREiCHE

für in vorjahren aufgegebene geschäftsbereiche erfolgte im 

geschäftsjahr ein ausweis von Erträgen in höhe von 4.678 tEuR 

(i. vj. 1.879 tEuR) aufgrund einer Rückstellungs auflösung. diese 

darstellung ist zur verbesserten transparenz und Klarheit der 

Ertragslage gewählt worden – einschließlich der erforderlichen 

anpassung der vergleichsangaben.
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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 sachan-

lagen und immateriellen vermögenswerten“). 

bei immateriellen vermögenswerten mit einer unbestimmba-  

ren Nutzungsdauer wird ein werthaltigkeitstest mindestens ein 

mal jährlich durchgeführt und gegebenenfalls der wert ent-

sprechend 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 Entwicklungs-

kosten ausgewiesen. die anschaffungs- und herstellungskosten 

umfassen dabei alle dem Entwicklungsprozess direkt zurechen-

baren Kosten sowie angemessene teile der entwicklungsbezo-

genen gemeinkosten. falls die voraussetzungen für eine aktivie-

rung nicht gegeben sind, werden die aufwendungen im jahr 

ihrer Entstehung ergebniswirksam erfasst. 

forschungskosten sind gemäß ias 38 als laufender aufwand 

ausgewiesen.

bilanzierungs- und bewertungsmethoden

GESCHÄFTS- oDER FiRMENWERT

für alle unternehmenszusammenschlüsse werden die Regelungen 

des ifRs 3 angewendet. der jenoptik-Konzern macht vom wahl-

recht nach ifRs 3 zur anwendung der full-goodwill-methode 

keinen gebrauch. folglich wird ausschließlich der auf die mehr-

heitsbeteiligung entfallende anteil eines geschäfts- oder firmen-

wertes erfasst.

Ein geschäfts- oder firmenwert nach ifRs 3 entspricht einem 

positiven unterschiedsbetrag zwischen den anschaffungskosten 

für einen unternehmenszusammenschluss und den erworbenen 

neu bewerteten vermögenswerten und schulden inklusive be- 

stimmter Eventualschulden, der nach durchführung einer Kauf-

preisallokation und somit der identifizierung von immateriellen 

vermögenswerten bestehen bleibt. die identifizierten vermö-

genswerte und schulden werden im Rahmen dieser Kaufpreis-

allokation nicht mit ihren bisherigen buchwerten, 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 Zahlungs-

mittel generierende Einheit wertgemindert sein könnte, auf wert-

haltigkeit überprüft. Eine wertminderung wird sofort als auf-

wand im gewinn oder verlust erfasst und in folgeperioden nicht 

wieder aufgeholt.

Negative unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung wer-

den gemäß ifRs 3 sofort erfolgswirksam in den sonstigen 

betrieblichen Erträgen erfasst.

iMMATERiELLE VERMöGENSWERTE 

Entgeltlich erworbene immaterielle vermögenswerte, im we- 

sentlichen software, patente und Kundenbeziehungen, werden 

zu anschaffungskosten aktiviert. immaterielle vermögenswerte 

mit einer bestimmbaren Nutzungsdauer werden planmäßig 

linear über ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben. 
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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 identifiziert, so wird 

für diese ein wertminderungstest durchgeführt.

die abgrenzung der Zahlungsmittel generierenden Einheiten 

erfolgt im wesentlichen auf basis der struktur der sparten bzw. 

der die sparten konstituierenden geschäftseinheiten.

im Rahmen des wertminderungstests wird zunächst der erziel-

bare betrag des vermögenswertes bzw. der Zahlungsmittel 

generierenden Einheit ermittelt und dieser anschließend mit 

dem entsprechenden buchwert verglichen, um so einen etwai-

gen wertminderungsbedarf zu bestimmen.

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 vermö-

genswertes in einer transaktion zu marktbedingungen zwi-

schen sachverständigen vertragswilligen parteien erzielt werden 

könnte.

die bestimmung des Nutzungswertes erfolgt anhand der abge-

zinsten erwarteten zukünftigen Zahlungsmittelzuflüsse. dabei 

abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte werden den 

entsprechenden aufwandsposten der gesamtergebnisrechnung 

zugeordnet.

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 anschaffungs- 

und herstellungskosten nach ias 20 „bilanzierung und darstel-

lung von Zuwendungen der öffentlichen hand“ abgesetzt (vgl. 

abschnitt „Zuwendungen der öffentlichen hand“). der ansatz 

der herstellungskosten erfolgt auf basis der direkt zurechenba-

ren Einzelkosten sowie anteiliger, direkt zurechenbarer material- 

und fertigungsgemeinkosten einschließlich abschreibungen. 

Entsprechend ias 23 „fremdkapitalkosten“ werden fremdkapi-

talkosten, die direkt dem Erwerb oder der herstellung eines qua-

lifizierten 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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Finanzierungs-Leasing. der Konzern als leasingnehmer des 

finanzierungs-leasings aktiviert die vermögenswerte zu leasing-

beginn mit dem geringeren betrag aus dem beizulegenden  

Zeitwert 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 leasinggegenstandes am Ende der leasingzeit nicht 

wahrscheinlich ist. verbindlichkeiten aus finanzierungs-leasing-

verträgen werden mit dem barwert der mindest-leasingzahlun-

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 einzugehen, 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 nicht für die eigene produktion, für die liefe-

rung von gütern oder die Erbringung von dienstleistungen 

oder für verwaltungszwecke genutzt oder für den verkauf im 

Rahmen der gewöhnlichen geschäftstätigkeit gehalten. 

gemäß ias 40 „als finanzinvestition gehaltene immobilien“ 

werden diese zu fortgeführten anschaffungs- und herstellungs-

kosten bilanziert (vgl. anhangangabe 16). der beizulegende 

Zeitwert dieser immobilien wird gesondert im anhang angege-

ben. die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte erfolgte auf 

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.

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.

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.
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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 etwai-

gen 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 methoden, 

zum beispiel durch diskontierung der geschätzten zukünftigen 

Zahlungsflüsse mit dem marktzinssatz, oder durch die anwen-

dung anerkannter Optionspreismodelle ermittelt und durch 

bestätigungen der banken, die die geschäfte abwickeln, über-

prüft.

(A) 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 

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 Zu- 

schreibungen 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 

finanzinstrumente wie zum beispiel forderungen und verbind-

lichkeiten aus lieferungen und leistungen oder auch finanzfor-

derungen 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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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.

und in den folgeperioden mit dem beizulegenden Zeitwert 

bewertet. wertänderungen von „zur veräußerung verfügbaren 

finanziellen vermögenswerten“ werden erfolgsneutral im sons-

tigen Ergebnis erfasst. im falle einer dauerhaften wertminde-

rung ist diese erfolgswirksam zu erfassen. 

auch anteile an nicht börsennotierten tochtergesellschaften 

und sonstigen beteiligungen gelten grundsätzlich als „zur ver-

äußerung 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 sonstigen Ergebnis. bei veräußerung der wertpa-

piere oder bei Eintritt einer dauerhaften wertminderung wer-

den die bis dahin direkt im Eigenkapital berücksichtigten 

kumulierten gewinne oder verluste in den gewinn oder verlust 

der laufenden periode umgegliedert. die Erstbewertung erfolgt 

am Erfüllungstag zu anschaffungskosten, die dem beizulegen-

den Zeitwert entsprechen.
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zukünftiger cashflows aus fremdwährungstransaktionen und 

Kapitaldiensten zugeordnet werden können und die anforde-

rungen des ias 39 hinsichtlich dokumentation und Effektivität 

erfüllen, werden direkt bei banken abgeschlossen. 

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 erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis erfasst. 

die umgliederung aus dem Eigenkapital in den gewinn oder 

verlust 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. 

VoRRÄTE

vorräte werden mit dem niedrigeren wert aus anschaffungs- 

und herstellungskosten und Nettoveräußerungswert angesetzt.

der Nettoveräußerungswert ist der geschätzte veräußerungs-

erlös abzüglich der geschätzten Kosten für die fertigstellung 

und der bis zum verkauf anfallenden Kosten. 

die anschaffungskosten umfassen alle Kosten des Erwerbs sowie 

sonstige angefallene Kosten, um die vorräte in ihren derzeitigen 

Zustand zu versetzen. dabei werden anschaffungspreisminde-

rungen wie preisnachlässe, boni oder skonti berücksichtigt.

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-

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.

(B) DERiVATiVE FiNANZiNSTRUMENTE 

innerhalb des jenoptik-Konzerns werden derivative finanzins-

trumente 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 spekulationszwe-

cken 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. 

als cashflow hedging wird der vorgang der festschreibung 

künftiger variabler cashflows bezeichnet. im Rahmen des cash-

flow hedgings sichert der jenoptik-Konzern Zins- und wäh-

rungsrisiken ab. devisenderivate, die eindeutig der absicherung 
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träge aktivisch unter den forderungen aus fertigungsaufträgen. 

verbleibt nach abzug der anzahlungen ein negativer saldo, 

wird dieser als verpflichtung aus fertigungsaufträgen passivisch 

unter den verbindlichkeiten aus fertigungsaufträgen ausgewie-

sen. Zu erwartende auftragsverluste werden durch abwertun-

gen beziehungsweise Rückstellungen berücksichtigt. sie wer-

den unter berücksichtigung aller 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 zeit-

lichen unterschieden zwischen den bilanziellen wertansätzen 

von vermögenswerten und verbindlichkeiten sowie der steuer-

lichen 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 steuerli-

che verlustvorträge werden nur dann angesetzt, wenn die Rea-

lisierbarkeit dieser steuervorteile wahrscheinlich ist.

aktive latente steuern und passive latente steuern werden mit-

einander verrechnet, soweit eine identität der steuergläubiger 

und fristenkongruenz besteht. Eine abzinsung aktiver und pas-

siver latenter steuern wird entsprechend den Regelungen des 

ias 12 nicht vorgenommen.

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. 

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.

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 erhaltenen 

abschlagszahlungen bzw. teilabrechnungen unter den

forderungen beziehungsweise verbindlichkeiten aus ferti-

gungsaufträgen ausgewiesen. sie sind zu herstellungskosten 

zuzüglich eines anteiligen gewinns entsprechend des erreichten 

fertigstellungsgrades bewertet. soweit die kumulierte leistung 

(auftragskosten und auftragsergebnis) die abschlagszahlungen 

im Einzelfall übersteigen, erfolgt der ausweis der fertigungsauf-
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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 preis- und Kostensteigerungen. der abzinsung liegen Zins-

sätze vor steuern zugrunde, die die aktuellen markterwartun-

gen im hinblick auf den Zinseffekt sowie die für die schuld 

spezifischen Risiken widerspiegeln und von der entsprechenden 

laufzeit der verpflichtung abhängig sind. der Zinsanteil der 

Rückstellungszuführung wird im finanzergebnis erfasst.

die Rückstellungen werden ausgehend von den Erfahrungs-

werten der vergangenheit unter berücksichtigung der verhält-

nisse am bilanzstichtag bewertet. Rückstellungen für gewähr-

leistungen werden zum Zeitpunkt des verkaufs der 

betreffenden waren oder der Erbringung der entsprechenden 

dienstleistungen gebildet. die höhe der Rückstellung basiert 

auf der historischen Entwicklung von gewährleistungen sowie 

einer betrachtung aller zukünftig möglichen, mit ihren Eintritts-

wahrscheinlichkeiten gewichteten gewährleistungsfälle.

Rückstellungen werden nicht mit Rückgriffsansprüchen ver-

rechnet.

AKTiENBASiERTE VERGÜTUNGEN

die long-term-incentive-Komponente (lti) für die vorstände 

sowie für mitglieder des Executive management board der 

jENOptiK ag wird gemäß ifRs 2 „anteilsbasierte vergütung“ 

als aktienbasierte vergütung mit barausgleich bilanziert. Zum 

bilanzstichtag wird eine langfristige verbindlichkeit in höhe des 

zeitanteiligen beizulegenden Zeitwertes der Zahlungsverpflich-

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 altersversor-

gungssystemen. 

im geschäftsjahr 2012 wurde ias 19R vorzeitig angewendet. 

die sich daraus ergebenden änderungen sind in der anhang-

angabe 27 enthalten.

bei leistungsorientierten altersversorgungssystemen werden die 

pensionsverpflichtungen gemäß ias 19R nach der so genann-

ten „projected-unit-credit-methode“ ermittelt. hierzu werden 

jährlich versicherungsmathematische gutachten eingeholt. 

die sterbewahrscheinlichkeiten werden nach den heubeck-

„Richttafeln 2005 g“ für deutschland bzw. den technischen 

grundlagen bvg 2010 für die schweiz ermittelt. versicherungs-

mathematische gewinne und verluste werden erfolgsneutral 

im sonstigen Ergebnis erfasst. der dienstzeitaufwand wird im 

personalaufwand ausgewiesen und der Zinsanteil der Rückstel-

lungszuführung im finanzergebnis.

bei beitragsorientierten altersversorgungssystemen (zum bei-

spiel direktversicherungen) werden die einzahlungspflichtigen 

beiträge unmittelbar als aufwand verrechnet.

STEUERRÜCKSTELLUNGEN

die steuerrückstellungen enthalten verpflichtungen aus laufen-

den Ertragsteuern. latente steuern werden in gesonderten pos-

ten der bilanz und der gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

steuerrückstellungen für gewerbesteuer und Körperschaft-

steuer oder vergleichbare steuern vom Einkommen und vom 

Ertrag werden auf der grundlage der steuerpflichtigen Einkom-

men der einbezogenen gesellschaften ermittelt und abzüglich 

geleisteter vorauszahlungen angesetzt. sonstige zu veranla-

gende steuern werden entsprechend berücksichtigt. 
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tung gebildet. die Zuordnung der aktienprogramme erfolgt auf 

der basis der jährlichen Zielvereinbarung. änderungen des bei-

zulegenden Zeitwertes werden erfolgswirksam erfasst.

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.

UMSATZERLöSE

Erlöse aus dem verkauf von gütern werden im gewinn oder ver-

lust erfasst, sobald alle wesentlichen chancen und Risiken, die 

mit dem Eigentum in verbindung stehen, auf den Käufer über-

tragen wurden, ein preis vereinbart oder bestimmbar ist und von 

dessen bezahlung ausgegangen werden kann. in den umsatzer-

lösen werden die den Kunden berechneten Entgelte für lieferun-

gen und leistungen – vermindert um Erlösschmälerungen, Kon-

ventionalstrafen und skonti – ausgewiesen.

Erlöse aus dienstleistungen werden nach maßgabe des fertig-

stellungsgrades des auftrages am bilanzstichtag erfasst. der fer-

tigstellungsgrad des auftrages wird anhand der erbrachten 

dienstleistungen ermittelt. Erträge werden nur dann erfasst, 

wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass dem unternehmen 

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.

UMSATZKoSTEN

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 immateri-

elle 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. 

VERTRiEBSKoSTEN UND ALLGEMEiNE

VERWALTUNGSKoSTEN

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.

SoNSTiGE BETRiEBLiCHE ERTRÄGE UND 

AUFWENDUNGEN

Erträge aus Rückstellungsauflösungen werden nach ias 8 „Rech-

nungslegungsmethoden, änderungen von rechnungslegungs-

bezogenen schätzungen und fehlern“ im gewinn oder verlust 

erfasst. sofern die zugrunde liegende Rückstellungsbildung in 

den funktionskosten erfolgte, wird auch die Rückstellungsauflö-

sung den entsprechenden funktionskosten zugeordnet. Erfolgte 

die Rückstellungsbildung im sonstigen betrieblichen aufwand, 

wird die Rückstellungsauflösung ebenfalls im sonstigen betriebli-

chen aufwand gezeigt, es sei denn, die Rückstellungsauflösung 

ist höher als die sonstigen betrieblichen aufwendungen vor 

Rückstellungsauflösung. in diesem fall erfolgt der ausweis der 

Rückstellungsauflösung in den sonstigen betrieblichen Erträgen.

die sonstigen steuern werden dem sonstigen betrieblichen auf-

wand zugeordnet.
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Mehrjahresübersicht

in Mio EUR 2006 1) 2007 2008 2009 2010 1) 2011 2) 2012

langfristige	Vermögenswerte 417,0 387,7 376,3 336,9 310,7 312,4 333,8

 immaterielle Vermögenswerte 89,5 88,3 88,9 78,0 72,4 68,9 70,6

 Sachanlagen 170,2 175,9 170,5 152,1 139,4 138,2 143,2

 Als Finanzinvestition gehaltene immobilien 34,6 36,0 34,8 24,5 22,1 20,6 19,6

 Finanzanlagen 55,0 24,0 18,8 18,9 16,6 22,8 27,2

 Anteile an assoziierten Unternehmen 1,4 0,8 1,3 0,3 0,2 0,0 0,0

 Sonstige langfristige Vermögenswerte 11,2 10,8 10,6 11,0 9,1 4,9 4,8

 Latente Steuern 55,1 51,9 51,4 52,1 50,9 57,0 68,4

Kurzfristige	Vermögenswerte 456,7 309,6 312,8 270,2 318,2 331,1 335,8

 Vorräte 161,5 174,1 179,5 154,7 148,8 169,1 169,2

 Forderungen und sonstige Vermögenswerte 137,8 119,5 118,8 103,2 103,3 111,9 120,6

 Wertpapiere 3,6 2,2 2,0 1,1 0,8 1,3 0,6

 Zahlungsmittel 153,8 13,8 12,5 11,2 65,3 48,8 45,4

eigenkapital 299,4 280,9 292,8 240,0 282,5 299,5 330,3

 davon gezeichnetes Kapital 135,3 135,3 135,3 135,3 148,8 148,8 148,8

langfristige	schulden 333,2 208,8 133,1 205,8 165,3 172,7 177,6

 Pensionsverpflichtungen 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 17,4 31,2

 Sonstige langfristige Rückstellungen 22,3 22,1 18,4 18,6 17,6 12,4 12,1

 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 281,6 161,7 92,4 158,2 125,9 123,1 115,8

 Andere langfristige Verbindlichkeiten 20,0 15,2 13,0 20,1 11,7 15,8 15,4

 Latente Steuern 2,9 3,4 2,9 2,5 3,7 4,0 3,1

Kurzfristige	schulden 241,1 207,6 263,2 161,3 181,1 171,3 161,7

 Steuerrückstellungen 1,2 1,1 2,9 2,6 2,4 6,8 6,0

 Sonstige kurzfristige Rückstellungen 41,1 39,9 35,8 40,6 61,9 49,7 52,0

 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 78,8 45,9 113,7 13,6 19,5 4,1 4,7

 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 120,0 120,7 110,8 104,5 97,3 110,7 99,0

bilanzsumme 873,7 697,3 689,1 607,1 628,9 643,5 669,6

Veränderung gegenüber Vorjahr

 Langfristige Vermögenswerte – 8,3 % – 7,0 % – 2,9 % – 10,5 % – 7,8 % 0,5 % 6,9 %

 Kurzfristige Vermögenswerte 63,4 % – 32,2 % 1,0 % – 13,6 % 17,8 % 4,1 % 1,4 %

 Eigenkapital – 4,7 % – 6,2 % 4,2 % – 18,0 % 17,7 % 6,0 % 10,3 %

 Langfristige Schulden – 9,8 % – 37,5 % – 36,3 % 54,6 % – 19,7 % 4,5 % 2,8 %

 Kurzfristige Schulden 24,9 % – 13,6 % 26,8 % – 38,7 % 12,3 % – 5,4 % – 5,6 %

anteil	an	der	bilanzsumme

 Langfristige Vermögenswerte  
 (Anlagenintensität) 47,7 % 55,6 % 54,6 % 55,5 % 49,4 % 48,5 % 49,9 %

 Kurzfristige Vermögenswerte 52,3 % 44,4 % 45,4 % 44,5 % 50,6 % 51,5 % 50,1 %

 Eigenkapital (Eigenkapitalquote) 34,3 % 40,3 % 42,5 % 39,5 % 44,9 % 46,5 % 49,3 %

 Fremdkapital (Fremdkapitalquote) 65,7 % 59,7 % 57,5 % 60,5 % 55,1 % 53,5 % 50,7 %

Dividende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6

 je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

 in % des gezeichneten Kapitals 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,8 %

 Dividendenrendite bezogen auf den  
 Schlusskurs 31.12. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 %

Nettofinanzverbindlichkeiten 3) 203,0 191,6 191,6 159,5 79,3 77,1 74,5

 in % der bereinigten Bilanzsumme 4) 32,4 % 32,3 % 32,7 % 30,9 % 16,2 % 14,7 % 13,5 %

mehrjahresübersicht nach ifRs (1)
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bilanzeid

bestätigungsvermerK

mehrjahresübersicht

in Mio EUR 2006 1) 2007 2008 2009 2010 1) 2011 2) 2012

umsatz 485,1 521,7 548,3 473,6 478,8 543,3 585,0

bruttoergebnis 151,3 159,9 161,9 128,7 150,2 184,0 203,4

 in % vom Umsatz 31,2 % 30,6 % 29,5 % 27,2 % 31,4 % 33,9 % 34,8 %

ebITDa	5) 69,9 79,1 67,5 23,3 60,1 76,8 77,7

 in % vom Umsatz 14,4 % 15,2 % 12,3 % 4,9 % 12,6 % 14,1 % 13,3 %

ergebnis	der	betrieblichen	Tätigkeit	6) 38,2 35,3 37,1 –	19,7 29,0 49,2 54,8

 in % vom Umsatz 7,9 % 6,8 % 6,8 % – 4,2 % 6,1 % 9,0 % 9,4 %

ergebnis	vor	steuern 19,1 0,7 20,2 –	34,3 15,0 36,2 46,1

 in % vom Umsatz 3,9 % 0,1 % 3,7 % – 7,2 % 3,1 % 6,7 % 7,9 %

ergebnis	nach	steuern 16,1 –	4,6 16,6 –	33,9 9,0 35,3 50,2

 in % vom Umsatz 3,3 % – 0,9 % 3,0 % – 7,2 % 1,9 % 6,5 % 8,6 %

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 7) 28,8 73,8 46,5 53,3 41,6 65,6 66,6

Free Cashflow (vor Ertragsteuern) 17,5 42,4 27,9 41,0 31,6 44,0 43,7

Veränderung gegenüber Vorjahr

 Umsatz 18,3 % 7,5 % 5,1 % – 13,6 % 1,1 % 13,5 % 7,7 %

 Bruttoergebnis 21,2 % 5,7 % 1,3 % – 20,5 % 16,7 % 22,5 % 10,5 %

 EBiTDA 21,1 % 13,2 % – 14,7 % – 65,5 % 157,9 % 27,8 % 1,2 %

 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 52,5 % – 7,6 % 5,1 % – 153,1 % – 69,5 % 11,5 %

 Ergebnis nach Steuern 307,6 % – 128,5 % 460,9 % – 304,2 % – 292,2 % 42,2 %

Mitarbeiter (Durchschnitt) 2.849 3.215 3.292 3.206 2.800 2.894 3.066

Personalaufwand 
(einschl. Altersversorgung) 180,1 192,3 194,7 187,3 177,5 183,8 201,2

 Personalintensität (in % des Umsatzes) 37,1 % 36,9 % 35,5 % 39,5 % 37,1 % 33,8 % 34,4 %

 Umsatz je Mitarbeiter (in TEUR) 170,3 162,3 166,6 147,7 171,0 187,7 190,8

Materialaufwand (inkl. Fremdleistungen) 227,1 252,2 252,5 206,6 207,6 230,5 242,0

 Materialintensität  
 (in % der Unternehmensleistung) 44,5 % 45,1 % 44,7 % 41,9 % 41,0 % 41,1 % 40,3 %

Forschungs- und Entwicklungskosten 33,8 39,0 34,1 32,6 28,1 32,0 36,0

 in % des Umsatzes 7,0 % 7,5 % 6,2 % 6,9 % 5,9 % 5,9 % 6,2 %

Netto-Wertschöpfung 213,3 221,2 226,7 163,8 204,7 231,0 254,4

 in % der Unternehmensleistung 8) 41,8 % 39,5 % 40,1 % 33,2 % 40,8 % 41,1 % 42,4 %

 davon Anteil Aktionäre, Unternehmen 7,6 % – 2,1 % 7,3 % – 20,7 % 4,4 % 15,3 % 19,7 %

Umsatzrendite bezogen auf EBiT 7,9 % 6,8 % 6,8 % – 4,2 % 6,1 % 9,0 % 9,4 %

Gesamtkapitalumschlag 0,56 0,75 0,80 0,78 0,76 0,84 0,87

Gesamtkapitalrentabilität bezogen auf EBiT 4,4 % 5,1 % 5,4 % – 3,2 % 4,6 % 7,6 % 8,2 %

Eigenkapitalrendite vor Steuern 
(stichtagsbezogen) 6,4 % 0,2 % 6,9 % – 14,3 % 5,3 % 12,1 % 14,0 %

Bereinigte Eigenkapitalquote 9) 33,5 % 32,5 % 34,8 % 31,3 % 42,8 % 44,0 % 47,0 %

Langfristige Vermögenswerte, finanziert  
durch Eigenkapital 71,8 % 72,5 % 77,8 % 71,2 % 90,9 % 95,9 % 99,0 %

Anlagendeckung 10) 175,9 % 159,7 % 171,7 % 157,8 % 202,6 % 216,7 % 230,7 %

  1) Fortgeführte Geschäftsbereiche
  2) Geändert aufgrund Erstanwendung iAS 19R

  3) Finanzverbindlichkeiten abzüglich Zahlungsmittel und Wertpapiere
  4) Bilanzsumme abzüglich immaterielle Vermögenswerte und flüssige Mittel inkl. Wertpapiere des UV

  5) EBiT vor Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
  6) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ohne Zins- und Beteiligungsergebnis
  7) Ergebnis nach Steuern + Veränderung Rückstellungen + Abschreibungen / Zuschreibungen jeweils ohne Erst- und Entkonsolidierungseffekte
  8) Unternehmensleistung = Umsatz zuzüglich sonstige betriebliche Erträge, Beteiligungsergebnis und Erträge aus Wertpapieren
  9) Eigenkapital abzüglich immaterielle Vermögenswerte / Bilanzsumme abzüglich immaterielle Vermögenswerte, Zahlungsmittel und Wertpapiere
10) 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 Rechnungsle-

gung beschrieben sind. wichtige steuerungskennziffern im 

unternehmen sind das betriebsergebnis vor finanzergebnis und 

steuern (Ebit) und der free cashflow. 

für das geschäftsjahr 2012 erfolgt die segmentberichterstat-

tung unverändert zum vorjahr 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 Execu-

tive 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 zu dem segment laser &  

Optische systeme sowie die sparten industrielle messtechnik 

und verkehrssicherheit zu dem segment messtechnik zusam-

mengefasst 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 

sowie optoelektronische systeme.

im segment sonstige sind die jENOptiK ag, die jENOptiK ssc 

gmbh, die immobiliengesellschaften, die jENOptiK North ame-

rica inc. sowie die jENOptiK (shanghai) precision instruments 

and Equipment co. ltd. mit dem geschäftsbereich ssc enthal-

ten. im vorjahr wurden diesem segment vorläufig sämtliche 

geschäftsbereiche der jENOptiK (shanghai) precision instru-

ments and Equipment co. ltd. zugeordnet. 2012 erfolgte die 

allokation der geschäftsbereiche auf die geschäftssegmente. 

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 Sonstige Konsolidierung Konzern

Umsatzerlöse 212.244
(217.099)

182.725
(140.081)

186.407
(183.345)

3.649
(2.773)

– 23.205
(– 23.158)

585.025
(543.298)

davon Deutschland 65.767
(65.974)

48.401
(44.198)

90.288
(108.235)

3.645
(3.424)

– 23.054
(– 22.447)

208.101
(221.831)

  Europa 60.237
(71.303)

33.961
(35.861)

56.490
(58.671)

0
(9)

– 58
(– 35)

150.688
(165.843)

  Amerika 40.211
(43.954)

40.251
(23.595)

29.525
(11.240)

3
(– 659)

– 79
(– 676)

109.990
(78.131)

  Mittlerer osten und Afrika 13.663
(11.873)

25.303
(7.813)

8.115
(1.401)

0
(– 1)

0
(0)

47.081
(21.088)

  Asien / Pazifik 32.365
(23.995)

34.809
(28.614)

1.990
(3.799)

0
(0)

– 14
(– 0)

69.165
(56.406)

EBiT 27.109
(29.235)

25.652
(11.950)

7.787
(11.609)

– 5.708
(– 3.633)

2
(7)

54.840
(49.161)

EBiTDA 36.423
(40.539)

28.620
(15.385)

13.230
(16.571)

– 609
(4.331)

2
(7)

77.664
(76.826)

Beteiligungsergebnis – 1.392
(– 2.009)

148
(107)

– 1.008
(194)

210
(– 626)

1
(0)

– 2.042
(– 2.334)

Forschungs- und Entwicklungskosten 14.679
(14.127)

14.158
(9.584)

7.056
(8.232)

142
(39)

– 228
(– 314)

36.035
(31.982)

Free Cashflow (vor Ertrag steuern) 17.558
(28.705)

24.259
(4.933)

5.453
(2.075)

– 3.567
(8.291)

58
(0)

43.703
(44.004)

Working Capital 51.095
(47.609)

63.171
(51.402)

98.113
(93.228)

– 9.542
(– 1.880)

– 53
(0)

202.837
(190.359)

Auftragseingang 219.862
(224.444)

198.709
(166.739)

165.034
(254.450)

3.594
(2.304)

– 23.244
(– 23.628)

587.199
(647.937)

Sachanlagen, als Finanzinvestition  
gehaltene immobilien und immaterielle 
Vermögenswerte

87.182
(82.041)

15.304
(14.291)

36.323
(35.463)

94.633
(95.879)

0
(0)

233.442
(227.675)

 investitionen ohne Unternehmens-
erwerbe

15.251
(12.930)

3.275
(2.175)

6.352
(8.529)

6.347
(1.427)

0
(0)

31.225
(25.061)

 Abschreibungen und impairment 9.314
(11.304)

2.968
(3.434)

5.443
(4.962)

5.099
(7.965)

0
(0)

22.824
(27.665)

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt
(ohne Auszubildende)

1.272
(1.220)

745
(644)

869
(873)

180
(157)

0
(0)

3.066
(2.894)

EBiT = Betriebsergebnis

EBiTDA = Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen, Zinsen
Die Werte in den Klammern betreffen das Vorjahr.

informationen nach segmenten 
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Segmentberichterstattung

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, sachanlagen und als finanzinvestition gehalte-

nen immobilien.

Es gab keine beziehungen zu einzelnen Kunden, deren umsatz-

anteil gemessen am Konzernumsatz wesentlich ist.

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

Konzern 233.442 227.675

davon Deutschland 218.100 211.573

  Europa 2.101 1.896

  Amerika 12.157 13.129

  Asien / Pazifik 1.084 1.077

langfristige vermögenswerte nach Regionen

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. 

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.

die langfristigen vermögenswerte beinhalten immaterielle ver-

mögenswerte, sachanlagen sowie als finanzinvestition gehal-

tene immobilien. die Zuordnung der vermögenswerte zu den 

einzelnen Regionen erfolgt nach sitz der konsolidierten gesell-

schaften.
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JenoPtiK 2012

bilanzeid

bestätigungsvermerK

Erläuterungen zur gesamtergebnisrechnung

Erläuterungen zur  
gesamtergebnisrechnung

1 UMSATZERLöSE

die umsatzerlöse haben sich gegenüber 2011 um insgesamt 

41.726 tEuR bzw. 7,7 prozent auf 585.025 tEuR erhöht und 

resultieren im wesentlichen aus dem verkauf von gütern. in 

den umsatzerlösen sind umsatzerlöse für fertigungsaufträge in 

höhe von 7.365 tEuR (i. vj. 6.492 tEuR) enthalten. darin ent-

halten sind teilabrechnungen in höhe von 3.894 tEuR (i. vj. 0).

detaillierte angaben zu den umsatzerlösen nach segmenten 

und Regionen sind in der segmentberichterstattung dargestellt.

2 UMSATZKoSTEN

in TEUR 2012 2011

Materialaufwand 223.783 216.997

Personalaufwand 109.100 101.207

Abschreibungen 16.336 16.704

Übrige Umsatzkosten 32.419 24.379

gesamt 381.638 359.287

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 2011 um insgesamt 

22.351 tEuR bzw. 6,2 prozent auf 381.638 tEuR erhöht und 

stiegen somit unterproportional zum umsatz. 

in den umsatzkosten sind keine aufwendungen für außerplan-

mäßige wertminderungen immaterieller vermögenswerte und 

sachanlagen (i. vj. 32 tEuR) enthalten.

für fertigungsaufträge fielen umsatzkosten in höhe von 

7.287 tEuR (i. vj. 5.364 tEuR) an. der daraus erzielte gewinn 

im geschäftsjahr betrug 78 tEuR (i. vj. 1.128 tEuR), ein zu ver-

buchender verlust fiel in höhe von 453 tEuR (i. vj. 0 tEuR) an.

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 gegenüber 

dem geschäftsjahr 2011 um insgesamt 4.053 tEuR bzw. 

12,7 prozent auf 36.035 tEuR erhöht. im verhältnis zum umsatz 

erfolgte der anstieg annähernd proportional. in den forschungs- 

und Entwicklungskosten sind 567 tEuR wertminderungen (i. vj. 

164 tEuR) enthalten.

4 VERTRiEBSKoSTEN

die vertriebskosten umfassen im wesentlichen die aufwendun-

gen für marketing, vertriebsprovisionen, Öffentlichkeitsarbeit 

und werbung. die vertriebskosten sind gegenüber dem 

geschäfts jahr 2011 um insgesamt 3.169 tEuR bzw. 5,1 prozent 

auf 65.077 tEuR gestiegen. Neben den Kosten für den interna-

tional weiter ausgebauten vertrieb sind hierin auch umsatzpro-

portionale Kosten wie frachten und vertriebsprovisionen ent-

halten.

5 ALLGEMEiNE VERWALTUNGSKoSTEN

Zu den allgemeinen verwaltungskosten gehören personal- und 

sachkosten sowie die auf den verwaltungsbereich entfallenden 

abschreibungen. die allgemeinen verwaltungskosten stiegen 

gegenüber dem vorjahr um 3.692 tEuR bzw. 9,5 prozent auf 

42.585 tEuR. 

des weiteren sind in den allgemeinen verwaltungskosten hono-

rare für den abschlussprüfer in höhe von 2.156 tEuR (i. vj. 

1.106 tEuR) enthalten; davon sind für abschlussprüfungsleis-

tungen 868 tEuR (i. vj. 870 tEuR), honorare für andere leis-

tungen des abschlussprüfers 1.098 tEuR (i. vj. 206 tEuR), für 

sonstige bestätigungsleistungen 49 tEuR (i. vj. 10 tEuR) sowie 

für steuerliche leistungen 140 tEuR (i. vj. 20 tEuR) angefallen. 
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die sonstigen betrieblichen aufwendungen sind im vergleich zum 

vorjahr um 751 tEuR bzw. 3,0 prozent auf 26.004 tEuR gestiegen.

die aufwendungen für Reorganisation und Restrukturierung betref-

fen ausschließlich die standortoptimierungen in deutschland und 

den usa. Nähere informationen sind dem Konzernlagebericht unter 

punkt 1.1 wesentliche standorte zu entnehmen. die aufwendun-

gen für ERp-projekte betreffen im wesentlichen das hcm- (human 

capital management) und das jENOptiK One ERp-projekt (jOE). 

die aufwendungen aus währungsverlusten enthalten im wesentli-

chen verluste aus Kursänderungen zwischen Entstehungs- und 

Zahlungszeitpunkt von fremdwährungsforderungen und -verbind-

lichkeiten sowie Kursverluste aus der bewertung zum stichtagskurs. 

Kursgewinne aus diesen positionen werden unter den sonstigen 

betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Eine saldierte betrachtung der 

währungskursgewinne und -verluste führt zu einem Nettogewinn 

von 482 tEuR (i. vj. 80 tEuR). die Zuführung zu wertberichtigun-

gen auf forderungen beträgt 1.631 tEuR. die Zuführung und auf-

lösung von Rückstellungen beinhalten Zuführungen von 

2.020 tEuR sowie auflösungen von 3.535 tEuR. weitere anga-

ben hierzu sind anhangangabe 29 zu entnehmen. 

8  ERGEBNiS AUS BETEiLiGUNGEN AN ASSoZiiERTEN 

UND GEMEiNSCHAFTLiCH GEFÜHRTEN UNTER-

NEHMEN SoWiE BETEiLiGUNGSERGEBNiS

im geschäftsjahr 2011 sind im posten Ergebnis aus beteiligungen 

an assoziierten und gemeinschaftlich geführten unternehmen 

verluste aus dem abgang eines assoziierten unternehmens ent-

halten.

in TEUR 2012 2011

Wertminderung auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Anlagevermögens – 1.939 – 1.748

Ergebnis aus Beteiligungen – 103 409

gesamt –	2.042 –	1.339

die abschreibungen auf finanzanlagen und auf wertpapiere 

des anlagevermögens beinhalten im wesentlichen abschrei-

bungen auf ausleihungen an verbundene nicht konsolidierte 

unternehmen. dieser posten enthält zudem eine auflösung 

einer in vorjahren vorgenommenen wertminderung.

6 SoNSTiGE BETRiEBLiCHE ERTRÄGE

die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 4.831 tEuR bezie-

hungsweise minus 22,4 prozent auf 16.476 tEuR gesunken.

die Erträge aus währungsgewinnen enthalten im wesentlichen 

gewinne aus Kursänderungen zwischen Entstehungs- und Zah-

lungszeitpunkt von fremdwährungsforderungen und -verbindlich-

keiten sowie Kursgewinne aus der bewertung zum stichtagskurs. 

Kursverluste aus diesen positionen werden unter den sonstigen 

betrieblichen aufwendungen ausgewiesen.

7 SoNSTiGE BETRiEBLiCHE AUFWENDUNGEN

 

in TEUR 2012 2011

Erträge aus Währungsgewinnen 5.535 8.449

Erträge aus Dienstleistung, Verrechnung 
und Vermietung 3.096 3.266

Erträge aus der Auflösung von  
Wertberichtigungen auf Forderungen 2.103 1.842

Erträge aus Zuwendungen  
der öffentlichen Hand 1.108 2.507

Erträge aus dem Abgang des  
Anlagevermögens 600 1.814

Erträge aus Schadensersatz-/
Versicherungsleistungen 470 67

Übrige 3.564 3.362

gesamt 16.476 21.307

in TEUR 2012 2011

Aufwendungen für Reorganisation und 
Restrukturierung 5.857 0

Währungsverluste 5.053 8.369

Aufwendungen für ERP-Projekte 4.141 696

Aufwendungen aus Ponälen 2.872 0

Sonstige Steuern 1.060 769

Aufwendungen aus Dienstleistung
und Vermietung 819 4.493

Abschreibung immaterieller Vermögens-
werte aus Erstkonsolidierung 561 1.611

Verluste aus dem Abgang des Anlage-
vermögens 180 3.592

Zuführung / Auflösung von Rückstellungen 
und Wertberichtigungen auf Forderungen 116 – 2.202

Wertminderung Sachanlagen / als Finanz-
investition gehaltene immobilien 0 4.868

Übrige 5.345 3.057

gesamt 26.004 25.253
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9 ZiNSERGEBNiS

in TEUR 2012 2011

Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen 
des Finanzanlagevermögens 409 250

Erträge aus Festgeld 266 590

Avalerträge 55 61

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 594 882

summe	zinserträge 1.324 1.783

Zinsaufwand für Schuldscheindarlehen 
(zahlungswirksam) 3.244 783

Nettozinsaufwand der Pensions-
rückstellungen 743 610

Zinsanteil der Leasingraten aus 
 Finanzierungs-Leasing 91 282

Aufwand in Zusammenhang mit der vorfristi-
gen Ablösung der Bürgschaftskredite 0 518

Übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.931 10.242

summe	zinsaufwendungen 8.009 12.435

zinsergebnis –	6.685 –	10.652

das Zinsergebnis verbesserte sich um 3.967 tEuR auf minus 

6.685 tEuR (i. vj. minus 10.652 tEuR). das ist im wesentlichen 

auf eine Reduzierung der Zinsaufwendungen um 4.426 tEuR 

auf 8.009 tEuR (i. vj. 12.435 tEuR) zurückzuführen. während 

sich die Erträge aus festgeldguthaben aufgrund des anhaltend 

niedrigen Zinsniveaus auf 266 tEuR reduziert haben (i. vj. 

590 tEuR), verminderten sich die sonstigen Zinsen und ähnli-

chen Erträge um 288 tEuR auf 594 tEuR (i. vj. 882 tEuR). der 

Zinsaufwand des vorjahres war durch einmalige aufwendun-

gen im Zusammenhang mit der vorfristigen ablösung der bürg-

schaftskredite belastet (i. vj. 518 tEuR). 

der anstieg des Zinsaufwandes für schuldscheindarlehen auf 

3.244 tEuR (i. vj. 783 tEuR) spiegelt die Zinsen für im Oktober 

des vorjahres platzierte neue schuldscheindarlehen wider. die-

sem anstieg steht ein deutlicher Rückgang der übrigen Zinsen 

und ähnlichen aufwendungen auf 3.931 tEuR (i. vj. 10.242 tEuR) 

gegenüber. im vorjahr sind in dieser position die Zinsen für die 

bürgschaftskredite enthalten, die deutlich über denen der 

neuen schuldscheindarlehen lagen. im übrigen wurden die 

verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im berichtsjahr 

reduziert, was ebenfalls zur Reduzierung der übrigen Zinsen 

beigetragen hat.

der Zinsanteil der leasingraten aus finanzierungs-leasing ist 

zurückgegangen, da im mai des berichtsjahres entsprechende 

leasing-verträge vorfristig abgelöst wurden.

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 

Ertrag des jenoptik-Konzerns erfolgt unter der anwendung der 

zum bilanzstichtag geltenden steuersätze. 

für die berechnung der inländischen latenten steuern wird ein 

steuersatz in höhe von 29,3 prozent (i. vj. 29,6 prozent) 

zugrunde gelegt. Neben der Körperschaftsteuer in höhe von 

15 prozent (i. vj. 15 prozent) und dem solidaritätszuschlag in 

höhe von 5,5 prozent (i. vj. 5,5 prozent) der Körperschaft-

steuerbelastung wird ein effektiver gewerbesteuersatz von 

13,48 prozent (i. vj. 13,78 prozent) berücksichtigt. für ausländi-

sche gesellschaften erfolgt die berechnung der latenten steu-

ern 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 

erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis dargestellt.

der steueraufwand, der auf das Ergebnis der fortgeführten 

geschäftsbereiche entfällt, gliedert sich nach seiner herkunft 

wie folgt:

in TEUR 2012 2011

Laufende Steuern vom Einkommen 
und vom Ertrag

 inland 3.879 4.156

 Ausland 1.661 248

gesamt 5.540 4.404

Latenter Steuerertrag

 inland – 6.361 – 2.731

 Ausland – 3.283 – 799

gesamt –	9.644 –	3.530

ertragsteuern	gesamt –	4.104 874
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in den laufenden steuern vom Einkommen und Ertrag ist ein 

aufwand in höhe von 235 tEuR (i. vj. aufwand 206 tEuR) für 

laufende steuern früherer geschäftsperioden enthalten. der 

latente steueraufwand und -ertrag beinhaltet einen perioden-

fremden aufwand in höhe von 1.373 tEuR (i. vj. Ertrag 

594 tEuR).

im latenten steuerertrag enthalten ist ein aufwand in höhe von 

4.967 tEuR (i. vj. Ertrag 3.282 tEuR) aufgrund der Entwicklung 

von zeitlichen unterschieden.

Zum bilanzstichtag verfügt der jenoptik-Konzern über folgende 

nicht genutzte steuerliche verlustvorträge zur verrechnung mit 

zukünftigen gewinnen:

in TEUR 2012 2011

Körperschaftsteuer 424.698 438.764

Gewerbesteuer 591.675 601.276

die abnahme der steuerlichen verlustvorträge resultiert über-

wiegend aus der inanspruchnahme im betrachtungszeitraum. 

unter berücksichtigung aller zurzeit bekannten positiven und 

negativen Einflussfaktoren auf die zukünftigen steuerlichen 

in TEUR

Aktive latente Steuern Passive latente Steuern

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

immaterielle Vermögenswerte 1.899 1.249 2.530 2.949

Sachanlagen 712 4.156 2.939 3.049

Finanzanlagen 11.265 17.428 1.217 1.290

Vorräte 5.496 3.780 185 46

Forderungen und sonstige Vermögenswerte 3.899 4.600 1.681 1.490

Rückstellungen 13.522 7.683 398 0

Verbindlichkeiten 1.210 1.756 2.006 2.039

Steuerliche Verlustvorträge 48.991 39.980 0 0

bruttowert 86.994 80.632 10.956 10.863

 (davon langfristig) (66.253) (63.835) (7.487) (7.726)

Wertberichtigungen – 10.759 – 16.746 0 0

Saldierungen – 7.884 – 6.904 – 7.884 – 6.904

bilanzansatz 68.351 56.982 3.072 3.959

Ergebnisse des jenoptik-Konzerns wird mit einer Nutzung der 

körperschaftsteuerlichen verlustvorträge in höhe von 

164.086 tEuR (i. vj. 135.652 tEuR) und der gewerbesteuer-

lichen verlustvorträge in höhe von 164.299 tEuR (i. vj. 

131.227 tEuR) gerechnet. 

bezüglich der nutzungsfähigen steuerlichen verlustvorträge 

wird ein latenter steueranspruch in höhe von 48.991 tEuR 

(i. vj. 39.980 tEuR) erfasst. hiervon entfallen 22.139 tEuR (i. vj. 

17.960 tEuR) auf gewerbesteuerliche verlustvorträge.

hinsichtlich der verbleibenden verlustvorträge werden für kör-

perschaftsteuerliche Zwecke in höhe von 260.612 tEuR (i. vj. 

303.112 tEuR) und für gewerbesteuerliche Zwecke in höhe 

von 427.376 tEuR (i. vj. 470.049 tEuR) keine aktiven latenten 

steuern bilanziert. von den verlustvorträgen unterliegen 

13.526 tEuR (i. vj. 13.491 tEuR) einer zeitlich beschränkten 

vortragsfähigkeit.

darüber hinaus werden für abzugsfähige zeitliche unterschiede 

in höhe von 36.400 tEuR (i. vj. 54.511 tEuR) keine aktiven 

latenten steuern angesetzt.

 

auf ansatz- und bewertungsunterschiede bei den einzelnen bilanzpositionen und auf steuerliche verlustvorträge entfallen die folgen-

den bilanzierten aktiven und passiven latenten steuern:
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in TEUR 2012 2011

Ergebnis vor Steuern 46.113 36.175

davon Ergebnis vor Steuern aufgegebener Geschäftsbereich 4.678 1.879

Ergebnis vor Steuern fortgeführte Geschäftsbereiche 41.435 34.296

Ertragsteuersatz des Jenoptik-Konzerns 29,3 % 29,6 %

erwarteter	steueraufwand 12.140 10.152

Steuerliche Auswirkungen folgender Sachverhalte führten zu einer Abweichung 
des tatsächlichen vom erwarteten Steueraufwand:

 Nicht abzugsfähige Aufwendungen, steuerfreie Erträge und permanente Abweichungen – 588 – 473

 Veränderung der Wertberichtigungen auf latente Steuern 
 und des Nichtansatzes von latenten Steuern – 17.413 – 6.176

 Effekte aus Steuersatzdifferenzen in 2012 – 467 245

 Auswirkungen von Steuersatzänderungen 638 – 2.277

 Steuern früherer Jahre 1.608 – 390

 Sonstige Steuereffekte – 22 – 207

summe	der	anpassungen –	16.244 –	9.278

Tatsächlicher	steueraufwand –	4.104 874

der bestand des aktivüberhangs an latenten steuern hat sich 

im saldo um 12.256 tEuR erhöht. unter berücksichtigung der 

im berichtsjahr erfolgsneutral verrechneten latenten steuern 

(minus 2.660 tEuR) sowie der Effekte aus währungsumrech-

nungen (48 tEuR) ergibt sich ein in der gesamtergebnisrechnung 

ausgewiesener latenter steuerertrag in höhe von 9.644 tEuR. 

die folgende tabelle zeigt die steuerliche überleitungsrechnung 

von dem im jeweiligen geschäftsjahr erwarteten steuerauf-

wand zum tatsächlich ausgewiesenen steueraufwand. Zur 

Ermittlung des erwarteten steueraufwands wird der im geschäfts-

jahr 2012 gültige Konzernsteuersatz von 29,3 prozent (i. vj. 

29,6 prozent) mit dem Ergebnis vor steuern multipliziert.

11 ERGEBNiS DER NiCHT BEHERRSCHENDEN ANTEiLE

das Ergebnis der nicht beherrschenden anteile am Konzerner-

gebnis beträgt minus 19 tEuR (i. vj. minus 25 tEuR) und betrifft 

die nicht beherrschenden anteile an einer konsolidierten gesell-

schaft.

12 ERGEBNiS AUS AUFGEGEBENEM

GESCHÄFTSBEREiCH

im Zusammenhang mit dem verkauf der jena-Optronik gmbh 

im geschäftsjahr 2010 bestand zum 31. dezember 2011 eine 

Rückstellung für garantierisiken. im juni 2012 ist die verjäh-

rung dieser Risiken eingetreten. dementsprechend wurden die 

hierfür gebildeten Rückstellungen aufgelöst. Ertragsteuern ent-

standen in diesem Zusammenhang nur in unwesentlichem aus-

maß. die auflösung der Rückstellung hat keinen Einfluss auf 

den cashflow.

13 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. 57.238.115 stück).

2012 2011

Ergebnis der Aktionäre in TEUR 50.236 35.326

Gewichteter Durchschnitt
ausstehender Aktien 57.238.115 57.238.115

Ergebnis je Aktie in EUR –
fortgeführter Geschäftsbereich 0,80 0,58

Ergebnis je Aktie in Euro
(unverwässert = verwässert) 0,88 0,62
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die veränderungen im Konsolidierungskreis betreffen im vorjahr 

die Entkonsolidierung der innovavent gmbh, göttingen, in - 

folge eines verkaufs sowie die Erstkonsolidierung der jENOptiK 

(shanghai) precision instruments and Equipment co. ltd., 

shanghai.

die in der periode erfolgten wertminderungen der immateriel-

len vermögenswerte sind in den forschungs- und Entwick-

lungskosten in höhe von 567 tEuR erfasst. Es bestehen keine 

verfügungsbeschränkungen bei immateriellen vermögenswer-

ten. die bestellobligos für immaterielle vermögenswerte betra-

gen 159 tEuR (i. vj. 1.786 tEuR).

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	1.1.2012 16.073
(19.745)

44.723
(42.644)

65.758
(65.729)

1.129
(1.959)

127.683
(130.077)

Währungen 1
(4)

– 65
(119)

– 73
(110)

– 6
(– 3)

– 143
(230)

Konsolidierungskreisänderungen 0
(– 1.785)

0
(– 19)

0
(– 454)

0
(– 58)

0
(– 2.316)

Zugänge 1.240
(533)

3.607
(1.238)

0
(0)

1.868
(334)

6.716
(2.105)

Abgänge 1.152
(2.423)

824
(194)

0
(– 372)

91
(181)

2.067
(2.426)

Umbuchungen (+ / –) 0 
(0)

177
(935)

0 
(0)

28
(– 922)

205
(13)

anschaffungs-	/	herstellungskosten	stand	am	31.12.2012 16.162
(16.073)

47.619
(44.723)

65.685
(65.758)

2.928
(1.129)

132.394
(127.683)

abschreibungen	stand	am	1.1.2012 11.990
(14.842)

36.919
(33.337)

9.889
(9.518)

0	
(0)

58.798
(57.697)

Währungen 1
(4)

– 55
(91)

1 
(0)

0 
(0)

– 53 
(95)

Konsolidierungskreisänderungen 0 
(– 1.781)

0 
(– 28)

0 
(0)

0 
(0)

0
(– 1.809)

Zugänge 849
(1.184)

3.064
(3.460)

0 
(0)

0 
(0)

3.913
(4.644)

Wertminderungen 567
(164)

0
(212)

0 
(0)

0 
(0)

567
(376)

Abgänge 1.152
(2.422)

494
(166)

0
(– 371)

0 
(0)

1.646
(2.217)

Umbuchungen (+ / –) 0 
(0)

192
(13)

0 
(0)

0 
(0)

192
(13)

abschreibungen	stand	am	31.12.2012 12.255
(11.990)

39.626
(36.919)

9.891
(9.889)

0	
(0)

61.772
(58.798)

nettobuchwert	am	31.12.2012 3.907
(4.083)

7.993
(7.804)

55.794
(55.868)

2.928
(1.129)

70.622
(68.884)

(Die Werte in Klammern betreffen das Vorjahr.)

Erläuterungen zur bilanz

14 iMMATERiELLE VERMöGENSWERTE
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außer den geschäfts- oder firmenwerten liegen keine immate-

riellen vermögenswerte mit einer unbestimmbaren Nutzungs-

dauer vor.

die werthaltigkeitsprüfung erfolgt auf Ebene der Zahlungsmittel 

generierenden Einheit, die von den synergien des jeweiligen 

unternehmenszusammenschlusses profitiert und die unterste 

Ebene darstellt, auf der der geschäfts- oder firmenwert für die 

interne unternehmensführung überwacht wird. übersteigt der 

buchwert einer Zahlungsmittel generierenden Einheit deren 

erzielbaren betrag, wird der zugeordnete geschäfts- oder fir-

menwert aufgrund der wertminderung entsprechend wertge-

mindert. maßstab für die werthaltigkeitsprüfung ist der erziel-

bare betrag, d. h. der höhere der beiden beträge aus beizule- 

gendem Zeitwert abzüglich verkaufskosten und Nutzungswert. 

die jenoptik ermittelt den Nutzungswert auf basis einer dis-

counted-cashflow-methode. grundlage hierfür ist die fünfjäh-

rige, vom management und aufsichtsrat genehmigte unterneh-

mensplanung. diese berücksichtigt die Erfahrungen der ver- 

gangenheit und beruht auf der besten vom management vorge-

nommenen Einschätzung über die zukünftige Entwicklung. die 

cashflows in der detailplanungsphase sind unter Zugrunde-

legung von differenzierten wachstumsraten geplant. diese 

berücksichtigen die Entwicklung und dynamik der betreffenden 

branchen und Zielmärkten. Es wird eine ewige Rente ohne 

wachstumskomponente unterstellt, deren höhe durch das 

management aus dem fünften planjahr des planungshorizonts 

individuell für jede Zahlungsmittel generierende Einheit abgelei-

tet wird. Einmalige Effekte im letzten planjahr werden vor 

berechnung der ewigen Rente eliminiert. für die werthaltig-

keitsprüfung werden risikoadjustierte Zinssätze zwischen 

6,59 prozent und 8,84 prozent (i. vj. zwischen 7,60 prozent 

und 8,96 prozent) 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 Zahlungsmittel generieren-

den Einheiten. die Zahlungsmittel generierenden Einheiten 

werden in drei verschiedene Risikoklassen eingeordnet, wobei 

sich die Zuordnung zu den Risikoklassen an der standardabwei-

chung der Ergebnisse der Zahlungsmittel generierenden Einhei-

ten der jahre 2007 bis 2011 orientiert.

die geschäfts- oder firmenwerte betragen 55.793 tEuR (i. vj. 

55.868 tEuR) zum 31. dezember 2012. im geschäftsjahr 2012 

wurden wie im vorjahr keine wertminderungen auf geschäfts- 

oder firmenwerte vorgenommen. die veränderung resultiert 

aus währungseffekten. der geschäfts- oder firmenwert der 

Zahlungsmittel generierenden Einheit (cgu) „shanghai“, der im 

vorjahr erstmals bilanziert wurde, wird ab dem geschäftsjahr 

2012 der cgu „business unit industrielle messtechnik“ zuge-

ordnet. die folgende tabelle fasst die Zahlungsmittel generie-

renden Einheiten je segment zusammen:

in TEUR 2012 2011

Laser & optische Systeme

Business Unit optoelektronische Systeme 38.074 38.086

optische Systeme USA 1.328 1.354

Business Unit Laser 3.071 3.071

Messtechnik

Business Unit industrielle
Messtechnik 4.155 3.586

Business Unit Verkehrssicherheit
Equipment 1.245 1.245

Verteidigung & Zivile Systeme

Geschäftsfeld Energiesysteme 7.920 7.920

Sonstige

Shanghai 0 606

gesamt 55.793 55.868

die folgende tabelle stellt die prozentuale verteilung der 

geschäfts- oder firmenwerte auf die segmente dar:

in Prozent 2012 2011

Laser & optische Systeme 76 76

Messtechnik 10 9

Verteidigung & Zivile Systeme 14 14

Sonstige 0 1

gesamt 100 100
 

für alle Zahlungsmittel generierenden Einheiten, denen zum 

31. dezember 2012 geschäfts- oder firmenwerte zugeordnet 

sind, wurden sensitivitätsanalysen durchgeführt. selbst eine 

Reduzierung der cashflows um 15 prozent und eine gleichzei-

tige Erhöhung des abzinsungsfaktors um 3 prozentpunkte auf 

9,59 prozent bis 11,84 prozent würde nicht dazu führen, dass 

der erzielbare betrag unter dem buchwert liegt.
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verfügungsbeschränkungen bei sachanlagen liegen in höhe 

von 42 tEuR (i. vj. 455 tEuR) vor. die bestellobligos für sach-

anlagen betragen 5.692 tEuR (i. vj. 3.664 tEuR). 

die investitionszulagen wurden in höhe von 443 tEuR 

(i. vj. 534 tEuR) von den anschaffungskosten des sachanlage-

vermögens abgesetzt. 

15 SACHANLAGEN

in TEUR
Grundstücke,

Bauten

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

Andere  
Anlagen, 

Betriebs- und 
Geschäfts-

ausstattung
Anlagen  

im Bau Gesamt

anschaffungs-	/	herstellungskosten		
stand	am	1.1.2012

126.983
(129.212)

143.143
(139.075)

78.615
(77.754)

11.279
(3.160)

360.020
(349.201)

Währungen – 145
(315)

– 331
(564)

– 62
(91)

– 1
(8)

– 539
(978)

Konsolidierungskreisänderungen 0
(264)

0
(179)

0
(– 1.244)

0
(0)

0
(– 801)

Zugänge 2.727
(1.264)

4.340
(6.485)

7.932
(5.348)

10.831
(9.829)

25.831
(22.926)

Abgänge 64
(407)

5.962
(3.990)

3.977
(3.648)

22
(142)

10.025
(8.187)

Umbuchungen (+ / –) 4.222
(– 3.665)

1.696
(830)

221
(314)

– 8.718
(– 1.576)

– 2.579
(– 4.097)

anschaffungs-	/	herstellungskosten
stand	am	31.12.2011

133.723
(126.983)

142.886
(143.143)

82.728
(78.615)

13.369
(11.279)

372.706
(360.020)

abschreibungen	stand	am	1.1.2012 48.734
(44.517)

111.609
(104.539)

61.487
(60.740)

0	
(0)

221.830
(209.796)

Währungen – 80
(164)

– 251
(187)

– 40
(53)

0 
(0)

– 370
(403)

Konsolidierungskreisänderungen 0
(108)

0
(61)

0
(– 1.206)

0 
(0)

0
(– 1.037)

Zugänge 4.194
(3.884)

7.826
(8.447)

5.850
(5.431)

0 
(0)

17.870
(17.762)

Wertminderungen 0
(154)

0
(2.180)

0
(48)

0 
(0)

0
(2.382)

Abgänge 14
(– 1.080)

4.138
(3.867)

3.778
(3.521)

0 
(0)

7.930
(6.209)

Umbuchungen (+ / –) – 615
(– 1.173)

– 1.041
(– 158)

– 277
(– 73)

0 
(0)

– 1.933
(– 1.404)

abschreibungen	stand	am	31.12.2012 52.219
(48.734)

114.005
(111.609)

63.242
(61.487)

0	
(0)

229.466
(221.830)

nettobuchwert	am	31.12.2012 81.505
(78.249)

28.881
(31.534)

19.486
(17.128)

13.369
(11.279)

143.240
(138.190)

(Die Werte in Klammern betreffen das Vorjahr.)

die grundstücke und gebäude des Konzerns in höhe von 

81.505 tEuR (i. vj. 78.249 tEuR) beinhalten insbesondere

die produktions- und verwaltungsgebäude in jena, triptis,

villingen-schwenningen und altenstadt.
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16  ALS FiNANZiNVESTiTioN GEHALTENE  

iMMoBiLiEN

 

in TEUR
Als Finanzinvestition 

gehaltene immobilien

anschaffungs-	/	herstellungskosten		
stand	am	1.1.2012

34.260
(36.186)

Abgänge 1.975
(5.891)

Umgliederungen 801
(3.965)

anschaffungs-	/	herstellungskosten
stand	am	31.12.2012

33.086
(34.260)

abschreibungen		
stand	am	1.1.2012

13.659
(14.106)

Zugänge 472
(574)

Wertminderungen 0
(2.307)

Wertaufholung 0
(380)

Abgänge 787
(4.221)

Umgliederungen 162
(1.273)

abschreibungen
stand	am	31.12.2012

13.506
(13.659)

nettobuchwert	am	31.12.2011 19.580
(20.601)

(Die Werte in Klammern betreffen das Vorjahr.)

die zum 31. dezember 2012 als finanzinvestition gehaltenen 

immobilien umfassen im wesentlichen einen immobilienfonds, 

dem überwiegend immobilien im gewerbegebiet jena-

göschwitz zugeordnet sind. dieser immobilienfonds wird im 

Konzernabschluss gemäß ias 27 in verbindung mit sic-12 kon-

solidiert. 

im geschäftsjahr 2012 wurden umgliederungen von den sach-

anlagen zu den als finanzinvestition gehaltenen immobilien vor-

genommen, da die entsprechenden immobilien nunmehr die 

Kriterien des ias 40 erfüllen. die anschaffungs- und herstel-

lungskosten der umgegliederten immobilien betragen 801 tEuR 

(i. vj. 6.255 tEuR).

die abgänge beinhalten im wesentlichen den verkauf von 

grundstücken sowie eines bürogebäudes im gewerbegebiet 

jena-göschwitz.

die bewertung der als finanzinvestition gehaltenen immobilien 

erfolgt zu fortgeführten anschaffungs- und herstellungskosten 

in höhe von 19.580 tEuR (i. vj. 20.601 tEuR). im abgeschlosse-

nen geschäftsjahr wurden keine wertminderungen vorgenom-

men (i. vj. 2.307 tEuR). außerdem wurden keine wertaufholun-

gen bilanziert (i. vj. 380 tEuR).

der beizulegende Zeitwert wird, in Ermangelung aktueller markt-

daten, auf basis einer discounted-cashflow-methode ermittelt. 

dabei werden die Netto-Kaltmieten für die gesamte Restnut-

zungsdauer der immobilien ermittelt und über die Restnutzungs-

dauer abgezinst. als abzinsungssatz werden risikoadjustierte 

Zinssätze verwendet.

die ermittelten beizulegenden Zeitwerte der als finanzinvestition 

gehaltenen immobilien betragen in summe 22.828 tEuR (i. vj. 

24.212 tEuR).

die mieterlöse aus den zum geschäftsjahresende als finanz-

investition gehaltenen immobilien betragen 2.258 tEuR (i. vj. 

2.395 tEuR).

die direkten betrieblichen aufwendungen der zum jahresende 

bilanzierten immobilien und mobilien belaufen sich im geschäfts-

jahr 2012 für vermietete flächen auf 1.219 tEuR (i. vj. 3.722 tEuR) 

und für nicht vermietete flächen auf 129 tEuR (i. vj. 200 tEuR). 

der Rückgang der aufwendungen ist im wesentlichen darauf 

zurückzuführen, dass im berichtsjahr keine wertminderungen 

enthalten sind (i. vj. 2.307 tEuR).
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17 LEASiNG 

FiNANZiERUNGS-LEASiNG

Der Konzern als Leasingnehmer. das finanzierungs-leasing 

umfasst technische anlagen und maschinen. hierbei handelt es 

sich um einen mietkaufvertrag, dem ein grenzfremdkapitalzins-

satz von 5,4 prozent zugrunde liegt.

die vermögenswerte, die auf finanzierungs-leasingverträgen 

beruhen, sind in den bilanzierten sachanlagen mit 718 tEuR 

(i. vj. 2.846 tEuR) enthalten. die ursprünglichen anschaffungs- 

und herstellungskosten der vermögenswerte im finanzierungs-

leasing betragen zum bilanzstichtag 5.031 tEuR (i. vj. 

8.272 tEuR). der Rückgang der vermögenswerte, die auf 

finanzierungs-leasingverträgen beruhen, resultiert aus der vor-

zeitigen ablösung eines langfristigen vertrags zum finanzie-

rungs-leasing.

im geschäftsjahr 2012 sind von den leasingzahlungen in höhe 

von 433 tEuR (i. vj. 908 tEuR) 20 tEuR (i. vj. 280 tEuR) erfolgs-

wirksam 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 44 0 0 44

in den Zahlungen 
enthaltene Zinsanteile 1 0 0 1

Barwert 43 0 0 43

Der Konzern als Leasinggeber. Eine Konzerngesellschaft hat

als leasinggeber verträge als finanzierungs-leasing abge-

schlossen. der vertrag beinhaltet die lieferung von digitalen 

geschwindigkeitsmessanlagen 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 rechtliche Eigentum bei der 

jENOptiK Robot gmbh, monheim am Rhein. 

für die beschriebenen finanzierungs-leasinggeschäfte werden 

zum bilanzstichtag forderungen aus finanzierungs-leasing in 

höhe von 2.223 tEuR (i. vj. 2.787 tEuR) bilanziert. die ausste-

henden mindestleasingzahlungen sowie deren unter berück-

sichtigung eines Zinssatzes in höhe von 5,7 prozent ermittelte 

barwert stellen sich wie folgt dar:

in TEUR bis 1 Jahr
1 bis 5 

Jahre
über 

5 Jahre Gesamt

Mindestleasing-
zahlungen 400 2.509 0 2.909

in den Zahlungen 
enthaltene Zinsanteile 13 673 0 686

Barwert 387 1.836 0 2.223

der noch nicht realisierte finanzertrag beträgt 686 tEuR  

(i. vj. 462 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 

8.618 tEuR  (i. vj. 8.281 tEuR) erfolgswirksam erfasst.

Zum bilanzstichtag bestehen offene verpflichtungen aus 

unkündbaren Operating-leasingverhältnissen mit folgenden 

fälligkeiten:

in TEUR bis 1 Jahr
1 bis 5 

Jahre
über 

5 Jahre Gesamt

Mindestleasing-
zahlungen 8.308 24.478 28.382 61.168

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 4.271 tEuR (i. vj. 4.762 tEuR). 



Konzernlagebericht

Konzernabschluss

KONZERNANHANG

inForMationen Für aKtionäre

161

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

JenoPtiK 2012

bilanzeid

bestätigungsvermerK

erläuterungen zur bilanz

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 3.670 5.275 615 9.560

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.

18 FiNANZANLAGEN

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

Anteile an nicht konsolidierten 
 verbundenen Unternehmen 3.020 2.299

Beteiligungen 15.137 14.826

Ausleihungen an nicht konsolidierte ver-
bundene Unternehmen und Beteiligungen 1.288 2.949

Langfristige Wertpapiere 1.353 1.592

Sonstige Ausleihungen 6.407 1.127

gesamt 27.205 22.793

im geschäftsjahr 2012 wurden wertminderungen auf finanz-

anlagen in höhe von 3.351 tEuR (i. vj. 18.107 tEuR) vorge-

nommen. davon entfielen 1.992 tEuR auf darlehen an zwei 

nicht konsolidierte verbundene unternehmen. weiterhin wur-

den aufwendungen aus der bewertung eines niedrig verzins-

lichen darlehens in höhe von 917 tEuR berücksichtigt. 

die Zugänge bei den sonstigen ausleihungen resultieren aus 

einem ausgereichten darlehen im Rahmen einer mitfinanzie-

rungsverpflichtung. 

19 SoNSTiGE LANGFRiSTiGE VERMöGENSWERTE

in den sonstigen langfristigen vermögenswerten sind enthalten:

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

Forderung aus Leasingverträgen 2.223 2.400

Rückdeckungsversicherungen 1.521 1.564

Derivate 167 7

Übersteigender Betrag aus fonds-
gedeckter Pensionsverpflichtung 1) 0 0

Übrige 869 960

gesamt 4.780 4.931

1) Geändertes Vorjahr wegen frühzeitiger Anwendung des iAS 19R. Details siehe Anhangangabe 27.

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 31.12.2012 31.12.2011

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 64.442 65.631

Unfertige Erzeugnisse, unfertige 
 Leistungen 87.856 88.553

Fertige Erzeugnisse und Waren 16.972 14.932

gesamt 169.270 169.116

die vorräte erhöhten sich im vergleich zum vorjahr nur gering-

fügig um 154 tEuR. 

der buchwert entspricht dem niedrigeren wert aus Nettoveräu-

ßerungswert und anschaffungs- oder herstellungskosten. Zum 

geschäftsjahresende waren kumulierte wertminderungen in 

höhe von 34.017 tEuR (i. vj. 33.364 tEuR) auf den Nettoveräu-

ßerungswert berücksichtigt. Eine wertaufholung von vorge-

nommenen wertminderungen erfolgte in höhe von 826 tEuR 

(i. vj. 162 tEuR), da der grund für die in vorjahren vorgenom-

mene wertminderung entfallen ist. der verbrauch der vorräte 

hat im wesentlichen die umsatzkosten beeinflusst.
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für die Kreditlinien einer tochtergesellschaft in höhe von 

30.000 tEuR waren im vorjahr zum 31. dezember 2011 noch 

forderungen in höhe von 22.708 tEuR sowie vorräte in höhe 

von 64.800 tEuR abgetreten bzw. sicherungsübereignet. die 

Kreditlinien sind per 30. september 2012 ausgelaufen und wur-

den nicht mehr prolongiert, da die gesellschaften in den cash-

pool der jENOptiK ag aufgenommen wurden. damit existiert 

die globalzession gegenüber den Kredit gebenden banken zum 

stichtag 31. dezember 2012 nicht mehr.

22  KURZFRiSTiGE FoRDERUNGEN UND  

SoNSTiGE VERMöGENSWERTE

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

Forderungen aus Lieferungen und 
 Leistungen 100.110 92.299

Forderungen gegen nicht  konsolidierte 
verbundene Unternehmen 4.413 1.718

Forderungen gegen Beteiligungs-
unternehmen 1.959 3.073

Sonstige Vermögenswerte 11.160 12.287

Forderungen aus Fertigungsaufträgen 
abzüglich Abschlagszahlungen 3.018 2.496

gesamt 120.660 111.873

die forderungen aus lieferungen und leistungen erhöhten sich 

aufgrund des gestiegenen umsatzes im vergleich zum vorjahr 

um 7.811 tEuR. die beizulegenden Zeitwerte der forderungen 

aus lieferungen und leistungen entsprechen den buchwerten. 

bei den forderungen aus fertigungsaufträgen abzüglich ab- 

schlagszahlungen werden die kundenspezifischen fertigungs-

aufträge mit einem aktivischen saldo ausgewiesen, bei denen 

die angefallenen herstellungskosten einschließlich gewinn-

anteilen die abschlagszahlungen übersteigen. im geschäftsjahr 

wurden insgesamt abschlagszahlungen in höhe von 781 tEuR 

(i. vj. 3.996 tEuR) bei den forderungen aus fertigungsaufträ-

gen 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 2012 2011

Wertberichtigungen	zum	beginn	des	
geschäftsjahres 3.156 4.787

Zuführung 3.729 1.149

inanspruchnahme 306 1.361

Auflösung / Ausbuchung 208 1.428

Währungen – 18 9

Wertberichtigungen	zum	
	geschäftsjahresende 6.353 3.156

der bruttowert der forderungen aus lieferungen und leistun-

gen beträgt 106.463 tEuR (i. vj. 96.956 tEuR). davon unterlie-

gen forderungen in höhe von 8.409 tEuR (i. vj. 5.850 tEuR) 

einer wertberichtigung. die altersstruktur der nicht wertberich-

tigten forderungen aus lieferungen und leistungen stellt sich 

wie folgt dar:

in TEUR 2012 2011

nicht fällig 68.128 68.406

überfällig 29.926 22.700

 davon weniger als 30 Tage 18.708 15.295

  zwischen 30 und 60 Tagen 8.255 3.056

  mehr als 60 Tage 2.964 4.349

gesamt 98.054 91.106

bei den überfälligen nicht wertgeminderten forderungen ergab 

sich ein anstieg im vergleich zum vorjahr. Zum stichtag betru-

gen diese 29.926 tEuR (i. vj. 22.700 tEuR). überfällige, nicht 

wertgeminderte forderungen bestehen hauptsächlich gegen 

öffentliche auftraggeber, unternehmen der automobilindustrie 

sowie deren Zulieferer. Ein bedarf zur wertberichtigung zum 

abschlussstichtag bestand nicht, da der vollständige Zahlungs-

eingang erwartet wird. 
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die sonstigen vermögenswerte enthalten:

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

Sonstige Forderungen an das Finanzamt 3.680 3.986

Abgrenzungen 3.153 2.035

Forderungen gegen Pension Trust 1.363 1.264

Forderungen aus Fördermitteln 991 1.600

Derivate 715 400

Übrige kurzfristige Vermögenswerte 1.258 3.002

gesamt 11.160 12.287

die gesamtposition der derivativen finanzinstrumente wird 

unter der anhangangabe 35 näher erläutert. 

23 KURZFRiSTiGE WERTPAPiERE

Zur veräußerung verfügbare wertpapiere:

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

Beizulegender Zeitwert 561 1.288

bei den kurzfristigen wertpapieren handelt es sich im wesent-

lichen um geldmarktfonds. 

24  ZAHLUNGSMiTTEL UND ZAHLUNGS MiTTEL-

ÄqUiVALENTE 

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

Schecks, Kassenbestand, Guthaben-
bestand bei Kreditinstituten und  
jeder zeit fällige Mittel  
mit einer Fälligkeit < 3 Monate 45.355 48.828

Zur veränderung des Zahlungsmittelbestandes verweisen wir 

auf anhangangabe 34.

25  EiGENKAPiTAL 

die Entwicklung des Eigenkapitals der jenoptik ist in der Eigen-

kapitalveränderungsrechnung dargestellt.

GEZEiCHNETES KAPiTAL

das gezeichnete Kapital beträgt 148.819 tEuR und ist einge-

teilt in 57.238.115 stückaktien.

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 prozent, 5 prozent 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 

erworben.

die EcE industriebeteiligungen gmbh, wien, Österreich, 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 zur haben. der EcE industrie-

beteiligungen gmbh standen danach an diesem tag 14,01 pro-

zent der stimmrechte (8.021.886 aktien) zu. davon sind der 

EcE industriebeteiligungen gmbh 1,97 prozent der stimm-

rechte (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, die EcE European city 

Estates gmbh, hinterbrühl, die hps holding gmbh, hinter-

brühl, und die humer privatstiftung indirekt beteiligt. diesen 

sind 12,05 prozent der stimmrechte (6.896.886 aktien) nach 

§ 22 abs. 1 satz 1 Nr.1 wphg und 1,97 prozent der stimm-

rechte (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 



Konzernanhang

164 JENOPTIK 2012

Erläuterungen zur Bilanz

(3.288.872 aktien) zu. die mEag munich Ergo assetmanage-

ment gmbh und die mEag munich Ergo Kapitalanlagegesell-

schaft mbh haben uns mitgeteilt, am 16. juni 2011 die schwel-

len 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 in verbindung mit § 22 abs.1 satz 

2 wphg und der mEag munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft 

mbh gemäß § 22 abs. 1 Nr. 6 wphg über die ERgO lebensver-

sicherung aktiengesellschaft zuzurechnen waren.

frau gabriele wahl-multerer, deutschland, hat der gesellschaft 

am 10. Oktober 2012 mitgeteilt, dass sie die schwelle von 

3 prozent der stimmrechte an der jENOptiK ag am 4. Oktober 

2012 unterschritten hat. frau gabriele wahl-multerer standen 

danach an diesem tag 0,05 prozent der stimmrechte (28.490 

stimmrechte) zu. davon waren ihr 0,05 prozent (28.490 stimm-

rechte) nach § 22 abs. 1 satz 1 Nr. 1 wphg über die ZOOm 

immobilien gmbh zuzurechnen. die ZOOm immobilien gmbh, 

münchen, deutschland, hat der gesellschaft am 10. Oktober 

2012 mitgeteilt, dass sie die schwelle von 3 prozent der stimm-

rechte an der jENOptiK ag am 4. Oktober 2012 unterschritten 

hat. der ZOOm immobilien gmbh standen danach an diesem 

tag 0,05 prozent der stimmrechte (28.490 stimmrechte) zu.

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. 

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-

sichtsrats bis zum 30. mai 2015 das grundkapital der gesell-

schaft um bis zu 35.000 tEuR durch einmalige oder mehrmalige 

ausgabe neuer, auf den inhaber lautender stückaktien gegen 

bareinlagen 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 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 unternehmenszusammenschlüssen oder für den 

Erwerb von unternehmen, teilen von unternehmen oder beteili-

gungen an unternehmen, bei Kapitalerhöhungen gegen barein-

lagen, soweit der auf die neuen aktien entfallende anteil am 

grundkapital unter berücksichtigung von hauptversammlungs-

beschlüssen bzw. der ausnutzung anderer Ermächtigungen zum 

ausschluss des bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechen-

der anwendung von § 186 abs. 3 satz 4 aktg seit dem wirk-

samwerden dieser Ermächtigung weder insgesamt zehn vom 

hundert (10 prozent) des zum Zeitpunkt der Eintragung dieses 

genehmigten Kapitals bestehenden grundkapitals noch insge-

samt zehn vom hundert (10 prozent) des im Zeitpunkt der aus-

gabe der neuen aktien bestehenden grundkapitals übersteigt 

und der ausgabebetrag der neuen aktien den börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet sowie für die ausgabe an mitarbeiter 

der jENOptiK ag und von mit ihr mehrheitlich verbundenen 

unternehmen.

über die Einzelheiten der ausgabe der neuen aktien, insbeson-

dere über deren bedingungen sowie über den inhalt der Rechte 

der neuen aktien, entscheidet der vorstand mit Zustimmung 

des aufsichtsrates.
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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

Kapitalrücklage. die Kapitalrücklage enthält die im Rahmen der 

erstmaligen anwendung der ifRs erfassten anpassungen sowie 

die bis zum 31. dezember 2002 mit den Rücklagen verrechne-

ten unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung.

Andere Rücklagen. bestandteil der anderen Rücklagen sind in 

der vergangenheit erzielte und nicht ausgeschüttete Ergebnisse 

von in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen 

abzüglich gezahlter dividenden.

des weiteren wurden in den anderen Rücklagen erfolgsneutral 

zu berücksichtigende wertveränderungen der zur veräußerung 

verfügbaren wertpapiere in höhe von minus 89 tEuR (i. vj. 

minus 208 tEuR) ausgewiesen. Ebenfalls erfasst wurde der im 

Rahmen des hedge accounting erfolgsneutral zu berücksichti-

gende effektive anteil der wertveränderung der derivate in 

höhe von 2.254 tEuR (i. vj. minus 2.662 tEuR), die zur absi-

cherung von Zahlungsströmen dienen.

Zusätzlich sind die Neubewertungsverluste aus der bewertung 

der pensionen in höhe von minus 12.112 tEuR (i. vj. 

3.571 tEuR) erfasst. 

die erfolgsneutrale veränderung der latenten steuern hat die 

Rücklagen im geschäftsjahr 2012 um 2.660 tEuR (i. vj. 

1.204 tEuR) erhöht. der bestand der aktiven latenten steuern 

im Eigenkapital beträgt insgesamt 4.571 tEuR (i. vj. 1.911 tEuR).

darüber hinaus erfolgten in diesem geschäftsjahr auszahlun-

gen an stille gesellschafter. Eine umgliederung vom Eigenkapi-

tal in die sonstigen verbindlichkeiten an stille gesellschafter der 

immobiliengesellschaften wurde im geschäftsjahr 2012 nicht 

vorgenommen.

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 mal 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 



Konzernanhang

166 JENOPTIK 2012

Erläuterungen zur Bilanz

einer öffentlichen Kaufofferte. die weiteren Einzelheiten des 

Rückerwerbs 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.

26 NiCHT BEHERRSCHENDE ANTEiLE

dieser bilanzposten beinhaltet ausgleichsposten für anteile 

anderer gesellschafter am konsolidierungspflichtigen Kapital 

aus der Kapitalkonsolidierung sowie die ihnen zustehenden ge-

winne und verluste. die anteile entfallen auf eine ausländische 

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 leistungsori-

entierten plänen. bei den beitragsorientierten plänen („defined 

contribution plans“) zahlt das unternehmen aufgrund gesetzli-

cher 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 19R nach dem anwartschaftsbarwertverfahren 

(„projected-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.

jenoptik bestimmt den Nettozinsaufwand (Nettozinsertrag) 

durch multiplikation der Nettoschuld (des Nettovermögens) zu 

periodenbeginn mit dem der diskontierung der leistungsori-

entierten bruttopensionsverpflichtung am periodenbeginn 

zugrunde liegenden Zinssatz.

die Neubewertungskomponente umfasst zum einen die ver-

sicherungsmathematischen gewinne und verluste aus der 

bewertung der leistungsorientierten bruttopensionsverpflich-

tung und zum anderen den unterschied zwischen tatsächlich 

realisierter planvermögensrendite und der zu periodenbeginn 

typisierend angenommenen Rendite. 

die leistungszusagen des Konzerns umfassen 934 anspruchs-

berechtigte, einschließlich 455 aktiver mitarbeiter, 85 ehemali-

ger mitarbeiter sowie 394 pensionäre und hinterbliebene.

die vom mitarbeitertreuhand e. v., jena, gehaltenen vermö-

genswerte werden in übereinstimmung mit ias 19R als „plan 

asset“ (planvermögen) mit den pensionsverpflichtungen ver-

rechnet. die pensionsverpflichtungen der hommel-movomatic 

suisse sa sind ebenfalls mittels plan assets gedeckt und werden 

daher saldiert dargestellt.

jenoptik hat die möglichkeit der vorzeitigen anwendung des 

ias 19R in anspruch genommen. die anwendung des ias 19R 

erfolgt retrospektiv. die sich daraus ergebenden änderungen 

im vorjahr betreffen die pensionsrückstellungen, das Eigenkapi-

tal und das Ergebnis des geschäftsjahres sowie die latenten 

steuern. 

alle folgenden angaben zum vorjahr beziehen sich auf den 

geänderten vorjahresabschluss aufgrund der retrospektiven 

anwendung des ias 19R.
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die veränderung der leistungsorientierten verpflichtung (dbO) 

ist im folgenden dargestellt:

in TEUR 2012 2011

DBo am 1.1. 50.323 39.792

Währungseinfluss 65 0

Dienstzeitaufwand des Geschäftsjahres 580 509

Zinsaufwand 1.991 1.807

Versicherungsmathematische Verluste 11.831 1.321

davon aufgrund von Bestandsänderungen – 439 5

davon aufgrund von Parameteränderungen 12.270 1.316

Übertragungen 0 8.543

Pensionszahlungen – 2.298 – 1.649

DBo am 31.12. 62.492 50.323

die Effekte des im gewinn oder verlust erfassten aufwandes 

werden folgend zusammengefasst:

in TEUR 2012 2011

Laufender Dienstzeitaufwand 580 509

Nettozinsaufwand 743 611

gesamtaufwand 1.323 1.120

die obigen beträge sind grundsätzlich in den personalkosten 

der funktionsbereiche enthalten. der Zinsaufwand auf die ver-

pflichtung sowie die verzinsung des planvermögens wird im 

Zinsergebnis ausgewiesen.

die veränderungen des planvermögens stellen sich wie folgt dar:

in TEUR 2012 2011

Planvermögen	am	1.1. 31.901 25.678

Währungseinfluss 58 0

Verzinsung des Planvermögens 1.248 1.194

Ergebnis des Planvermögens
abzüglich typisierter Verzinsung – 302 – 1.179

Dotierung 349 0

sonstige Veränderungen – 26 0

Übertragungen 0 7.472

Pensionszahlungen – 1.974 – 1.264

Planvermögen	am	31.12. 31.254 31.901

die Nettoverpflichtung zum bilanzstichtag ergibt sich wie folgt:

in TEUR 2012 2011

Barwert der fondsgedeckten
Verpflichtung 53.152 42.750

Planvermögen – 31.254 – 31.901

Nettoverpflichtung der fondsgedeckten
Verpflichtung 21.898 10.849

Nettoverpflichtung der nicht fondsge-
deckten Verpflichtung 9.340 7.573

gesamt 31.238 18.422

die portfoliostruktur des planvermögens stellt sich wie folgt dar:

in TEUR 2012 2011

Aktien und sonstige Wertpapiere 4.122 3.677

Beteiligungen 3.475 3.145

Versicherungsverträge 7.527 7.472

Ausleihungen (Darlehen und Forderungen) 13.117 13.468

Zahlungsmittel 3.013 4.139

gesamt 31.254 31.901

für die aktien und sonstigen wertpapiere des planvermögens 

besteht ein aktiver markt.

die versicherungsmathematischen annahmen wurden wie folgt 

getroffen:

in Prozent 2012 2011

Abzinsungssatz zum 31.12. zwischen 1,85
und 2,83 

Deutschland 4,37
Schweiz 2,4 

Lebenshaltungskosten-
steigerung 2,00 2,00

Künftige Gehaltssteigerungen 2,75 2,75

Künftige Rentensteigerungen 0 – 2,0 0 – 2,0

die Rendite des planvermögens wird entsprechend dem abzin-

sungsfaktor zur berechnung der dbO mit 4,37 prozent (i. vj. 

4,65 prozent) unterstellt. die tatsächliche Rendite aus dem 

planvermögen im geschäftsjahr 2012 betrug 946 tEuR (i. vj. 

15 tEuR).
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Eine veränderung der genannten versicherungsmathemati-

schen annahmen von jeweils einem prozentpunkt zum bilanz-

stichtag 31. dezember 2012 würde die dbO folgendermaßen 

beeinflussen:

Veränderung der DBo

in TEUR Anstieg Rückgang

Abzinsungssatz zum 31.12. – 7.962 10.058

Künftige Gehaltssteigerungen 88 – 73

Künftige Rentensteigerungen 7.514 – 5.466

die sensitivitätsanalyse stellt die veränderung der dbO bei ver-

änderung einer annahme dar. da die veränderungen aufgrund 

finanzmathematischer Effekte nicht linear auf die berechnung 

der dbO wirken, kann die kumulative veränderung der dbO aus 

der veränderung mehrerer annahmen nicht unmittelbar abge-

leitet werden.

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 19R wird dieser betrag mit dem sonstigen 

Ergebnis im Eigenkapital verrechnet.

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	1.1.2012 17.903 14.217 11.975 2.873 1.636 1.087 768 11.679 62.138

Währungen – 12 – 8 3 0 0 – 39 – 2 – 12 – 70

Zuführung 12.257 12.841 1.775 0 65 6.377 2.673 5.948 41.936

Aufzinsung 138 9 0 0 0 2 0 26 175

Verbrauch 11.918 5.559 1.559 996 1 590 300 3.484 24.407

Auflösung 1.008 3.466 4.837 1.873 0 106 106 4.259 15.655

stand	am	31.12.2012 17.360 18.034 7.357 4 1.700 6.731 3.033 9.898 64.117

die gewichtete durchschnittliche Restdienstzeit beträgt 

13 jahre zum 31. dezember 2012.

die ausfinanzierung der pensionspläne der Esw gmbh, wedel, 

und der jENOptiK ssc gmbh, jena, erfolgt durch ein cta-

modell. der pensionsplan der hommel-movomatic suisse sa, 

peseux, sieht eine Risikobeteiligung der versorgungsberechtigten 

vor. hierbei erfolgt die ausfinanzierung des pensionsplans durch 

beiträge sowohl des arbeitgebers als auch der arbeitnehmer.

die erwarteten pensionszahlungen aus den pensionsplänen zum 

31. dezember 2012 stellen sich wie folgt dar (nicht abgezinst):

in TEUR

2013 1.983

2014 bis 2017 9.386

ab 2018 19.668

28 STEUERRÜCKSTELLUNGEN

die steuerrückstellungen werden unter der anhangangabe 10 

detailliert  dargestellt.

29 SoNSTiGE RÜCKSTELLUNGEN

die Entwicklung der Rückstellungen ist im folgenden dargestellt: 

wesentliche posten in den personalrückstellungen betreffen mit 

2.709 tEuR altersteilzeitverpflichtungen (i. vj. 4.420 tEuR) und 

mit 2.160 tEuR jubiläumszuwendungen (i. vj. 1.700 tEuR). für 

die altersteilzeitverpflichtungen wurden versicherungsmathe-

matische gutachten erstellt, mit der annahme einer Einkom-

menssteigerung von 2,0 prozent (i. vj. 2,0 prozent). die höhe 

der schuld für zu leistende bereits erdiente aufstockungszah-

lungen beträgt zum 31. dezember 2012 568 tEuR. im kom-
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die Rückstellung für drohverluste beinhaltet vor allem den ver-

pflichtungsüberhang für einen Entwicklungsauftrag.

die übrigen Rückstellungen umfassen Rückstellungen für preis-

prüfungsrisiken sowie für mögliche vertragsstrafen und scha-

densersatzansprüche. weiterhin betreffen sie eine vielzahl von 

erkennbaren Einzelrisiken und ungewissen verpflichtungen, die 

in höhe ihres wahrscheinlichen Eintritts berücksichtigt werden. 

ausführliche informationen hierzu sind im lagebericht unter 

punkt 6 Risikobericht zu finden.

im folgenden werden die fälligkeiten der erwarteten abflüsse 

des wirtschaftlichen Nutzens dargestellt:

in TEUR bis 1 Jahr
1 bis 5 

Jahre
über 

5 Jahre 31.12.2012

Personal 12.909 2.454 1.997 17.360

Garantie-
verpflichtungen 15.236 2.798 0 18.034

Rückstellung  
aus Veräußerung 3.952 3.405 0 7.357

Verpflichtung aus 
immobilienverkäufen 4 0 0 4

Schutz- und  
Lizenzkosten 0 1.700 0 1.700

Restrukturierung 6.673 58 0 6.731

Drohverluste 3.033 0 0 3.033

Übrige 7.397 2.488 13 9.898

gesamt 49.204 12.903 2.010 64.117

30 AKTiENBASiERTE VERGÜTUNG

der jenoptik-Konzern verfügt zum 31. dezember 2012 über 

aktienbasierte vergütungsinstrumente in form von virtuellen 

aktien für die vorstandsmitglieder und teile des top-manage-

ments.

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. 

menden geschäftsjahr sind aufstockungsbeträge von 327 tEuR 

zu leisten, in den darauf folgenden jahren sind aufstockungs-

beträge von 241 tEuR zu leisten.  

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 berechnung basiert im we-

sentlichen auf vergangenheitswerten. 

die Rückstellungen aus veräußerungen beinhalten im wesent-

lichen aufwendungen aus veräußerungen aufgegebener ge- 

schäftsbereiche und damit im Zusammenhang stehenden ver-

traglichen verpflichtungen sowie Rechts- und beratungskosten. 

auflösungen von 4.678 tEuR betreffen hierbei eine Rückstel-

lung für garantierisiken im Zusammenhang mit dem verkauf 

der jena-Optronik gmbh im geschäftsjahr 2010. wir verweisen 

hierfür auf die Erläuterungen in der anhangangabe 12.

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. 

die auflösung steht im Zusammenhang mit einem verkauften 

immobilienfonds. die im vorjahr bestehenden Risiken Rückstel-

lungen sind zum teil in anspruch genommen. die übrigen Risi-

ken sind nicht eingetreten, sodass eine auflösung der verblei-

benden Rückstellung im geschäftsjahr 2012 erfolgte.

die Rückstellung für schutz- und lizenzkosten betrifft unverän-

dert zum vorjahr Risiken im Zusammenhang mit möglichen 

patentverletzungen.

die Zuführung zur Rückstellung für Restrukturierung umfasst 

die aufwendungen für standortoptimierungen in deutschland 

und den usa. darin enthalten sind aufwendungen für stand-

ortverlegungen, abfindungen für mitarbeiter sowie Kosten für 

die beendigung von vertragsverhältnissen.
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in Zusammenhang mit der aktienbasierten vergütung ergaben 

sich im gewinn oder verlust sowie der bilanz folgende Effekte 

im geschäftsjahr 2012:

Gewinn oder Verlust Bilanz

in TEUR 2012 2011 2012 2011

virtuelle	aktien –	1.460 –	191 2.273 813

bewertungsgrundlage für die Ermittlung des beizulegenden 

Zeitwerts ist der aktienkurs der jENOptiK ag. vorbehaltlich der 

Zustimmung des aufsichtsrates sollen den vorständen für das 

geschäftsjahr 2012 virtuelle aktien mit einem gesamtvolumen 

von 108.737 stück gewährt werden. die für die geschäftsjahre 

2009 bis 2012 zugeteilten virtuellen aktien sind zum bilanzstich-

tag 2012 zum beizulegenden Zeitwert von 7,38 EuR je virtuelle 

aktie bewertet und in den Rückstellungen erfasst. 

die Entwicklung der virtuellen aktien der vorstände ist in den 

folgenden tabellen dargestellt:

Dr.	Michael	Mertin Anzahl 2012 Anzahl 2011

1.1. 117.544	stück 72.222	stück

gewährt 75.572 Stück 45.322 Stück

gewährt für Dividenden-
schutz Bestandsaktien 3.491 Stück 0

ausgezahlt 0 0

31.12. 194.059	stück 117.544	stück

Frank	einhellinger
(Vorstand bis 31.3.2012) Anzahl 2012 Anzahl 2011

1.1. 60.622	stück 42.722	stück

gewährt 6.000 Stück 17.900 Stück

gewährt für Dividenden-
schutz Bestandsaktien 1.980 Stück 0

ausgezahlt 0 0

31.12. 68.602	stück 60.622	stück

rüdiger	andreas	günther
(Vorstand ab 1.4.2012) Anzahl 2012 Anzahl 2011

1.1. 0 0

gewährt 21.694 Stück 0

ausgezahlt 0 0

31.12. 21.694	stück 0

für alle weiteren angaben verweisen wir auf punkt 1.4 vergü-

tungsbericht im Konzernlagebericht. 

für die mitglieder des Executive management board werden 

virtuelle aktien gewährt. die systematik der Zuteilung und aus-

zahlung der virtuellen aktien folgt im wesentlichen derjenigen, 

die für den vorstand beschrieben ist.

die Entwicklung der virtuellen aktien des Executive manage-

ment board ist in folgender tabelle enthalten:

Mitglieder	des	executive	
Management	board Anzahl 2012 Anzahl 2011

1.1. 12.878	stück 0

gewährt 17.521 Stück 12.878 Stück

ausgezahlt 0 0

31.12. 30.399	stück 12.878	stück

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 31.12.2012

Verbindlichkeiten 
gegenüber
Kreditinstituten

4.650
(3.428)

65.158
(68.164)

50.618
(52.936)

120.426
(124.528)

Verbindlich keiten 
aus Finanzierungs-
Leasing

42
(681)

0 
(1.416)

0 
(590)

42 
(2.687)

gesamt 4.692
(4.109)

65.158
(69.580)

50.618
(53.526)

120.468
(127.215)

(Die Werte in Klammern betreffen das Vorjahr.)

das geschäftsjahr 2012 war durch die weitere stabilisierung 

und verbesserung der liquiditätssituation im Konzern geprägt.

für die kurzfristigen finanzverbindlichkeiten, die nur aus dem 

kurzfristigen anteil langfristiger darlehen in höhe von 

4.650 tEuR und finanzierungs-leasing in höhe von 42 tEuR 

bestehen, sind Zinssätze in einer bandbreite von 1,61 prozent 

bis 8,05 prozent vereinbart.
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in den langfristigen verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-

ten sind neben den schuldscheindarlehen auch immobilien-

darlehen in höhe von 26.526 tEuR (i. vj. 28.645 tEuR) enthal-

ten. diese sind durch grundpfandrechte gesichert. für die 

langfristigen finanzverbindlichkeiten sind Zinssätze in einer 

bandbreite von 2,09 prozent bis 4,39 prozent vereinbart.

Zum 31. dezember 2012 verfügte der Konzern über Kredit-

linien in höhe von 73.294 tEuR, von denen 60.617 tEuR unge-

nutzt blieben.

32  ANDERE LANGFRiSTiGE VERBiNDLiCHKEiTEN

die anderen langfristigen verbindlichkeiten enthalten:

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

Kündbare Finanzinstrumente 11.832 11.216

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 2.887 4.075

Derivate 698 518

gesamt 15.417 15.809

der jenoptik-Konzern hat in den vorjahren zwei immobilienge-

sellschaften in der Rechtsform einer gmbh & co. Kg gegründet, 

an denen u. a. stille gesellschafter beteiligt wurden. Ein stiller 

gesellschafter wurde im geschäftsjahr 2012 ausbezahlt. der 

stille gesellschafter des zweiten fonds hat ein außerordentli-

ches Kündigungsrecht zum 31. dezember 2014. die immobili-

engesellschaften werden nach ias 27 in verbindung mit sic-12 

im wege der vollkonsolidierung in den Konzernabschluss ein-

bezogen. für den jenoptik-Konzern stellt das außerordentliche 

Kündigungsrecht eine bedingte Kaufpreisverpflichtung dar, wel-

che in höhe des diskontierten barwertes der erwarteten abfin-

dungszahlung bilanziert wird. Erforderliche bewertungsanpas-

sungen der bedingten Kaufpreisverpflichtung werden erfolgs-

neutral gegen das Eigenkapital erfasst. Entsprechend der 

erwarteten inanspruchnahme erfolgt der ausweis in den lang-

fristigen verbindlichkeiten. 

weitere angaben zu den derivaten sind unter anhangangabe 

35 finanzinstrumente enthalten.

33  ANDERE KURZFRiSTiGE VERBiNDLiCHKEiTEN

in diesem posten sind enthalten:

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 40.868 40.026

Verbindlichkeiten aus erhaltenen 
 Anzahlungen 28.693 33.526

Verbindlichkeiten gegenüber nicht 
konsoli dierten verbundenen Unternehmen 3.797 2.135

Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs-
unternehmen 37 112

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 25.533 34.864

gesamt 98.928 110.663

die verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen erhöhten 

sich um 841 tEuR und die verbindlichkeiten aus erhaltenen 

anzahlungen minderten sich um 4.833 tEuR.

für die verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten ver-

bundenen unternehmen sind marktübliche Zinssätze verein-

bart. dieser posten enthält verbindlichkeiten gegenüber ge-

meinschaftsunternehmen in höhe von 3.206 tEuR.

die sonstigen kurzfristigen verbindlichkeiten setzen sich wie 

folgt zusammen:

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

Verbindlichkeiten gegenüber 
Betriebsangehörigen 9.792 7.983

Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern 4.664 5.648

Verbindlichkeit gegenüber dem Gesell-
schafter eines Gemeinschaftsunternehmens 2.750 0

Abgrenzungen 1.591 963

Verbindlichkeiten gegenüber
Berufsgenossenschaft 1.119 1.032

Sonstige Verbindlichkeiten aus
sozialer Sicherheit 716 584

Zinsverbindlichkeiten  
aus Finanzschulden 519 610

Derivate 242 2.167

Kündbare Finanzinstrumente 0 9.188

Kaufpreisverbindlichkeiten 0 2.083

Übrige Verbindlichkeiten 4.140 4.606

gesamt 25.533 34.864
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das kündbare finanzinstrument bezieht sich, wie unter der 

anhangangabe 32 beschrieben, auf ein Kündigungsrecht eines 

stillen gesellschafters einer nach ias 27 in verbindung mit  

sic-12 konsolidierten immobiliengesellschaft. die ausübung 

dieses Kündigungsrechts im geschäftsjahr 2012 führte zur aus-

zahlung der verbindlichkeit. 

die verbindlichkeiten gegenüber betriebsangehörigen beinhal-

ten unter anderem urlaubsansprüche und gleitzeitguthaben.

die gesamtposition der finanzinstrumente wird unter anhang-

angabe 35 näher erläutert.

34 KoNZERNKAPiTALFLUSSRECHNUNG

der finanzmittelfonds umfasst die in der bilanz ausgewiesenen 

Zahlungsmittel in höhe von 45.355 tEuR (i. vj. 48.828 tEuR). 

der finanzmittelfonds wird definiert als die summe der Kassen-

bestände und guthaben bei Kreditinstituten mit einer fälligkeit 

kleiner 3 monate.

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 beträgt 

66.578 tEuR (i. vj. 65.580 tEuR) und ist somit leicht über vor-

jahresniveau. Eine deutliche operative verbesserung des cash-

flows spiegelt sich im cashflow aus laufender geschäftstätig-

keit vor Ertragsteuern wider, der um 6.385 tEuR gestiegen ist. 

die ausweitung des geschäftsvolumens führte auch im 

geschäftsjahr 2012 zu einem aufbau des working capital.  

im vorjahresvergleich ist dieser aufbau des working capital 

allerdings wesentlich vermindert und damit ein Einflussfaktor 

für die operative verbesserung der jenoptik. 

der cashflow aus laufender geschäftstätigkeit ist zudem 

geprägt durch die Ertragsteuerzahlungen, welche sich um 

5.387 tEuR erhöhten.

der cashflow aus investitionstätigkeit betrug minus 33.817 tEuR 

(i. vj. minus 29.339 tEuR) und ist insbesondere geprägt durch 

die auszahlungen für investitionen in sachanlagen in höhe von 

24.511 tEuR (i. vj. 22.922 tEuR). die auszahlungen für investi-

tionen in immaterielle vermögenswerte in höhe von 6.716 tEuR 

(i. vj. 2.105 tEuR) spiegeln die investitionen im Rahmen des 

jenoptik One ERp-projektes sowie hierfür notwendige lizenzen 

wider. 

der cashflow aus der finanzierungstätigkeit betrug minus 

36.141 tEuR (i. vj. minus 53.660 tEuR). die verbesserung um 

17.519 tEuR ist maßgeblich durch die Konzernfinanzierung, die 

verminderten Zinszahlungen sowie die gezahlte dividende im 

geschäftsjahr 2012 von 8.585 tEuR (i. vj. 0) beeinflusst. 

die veränderung der Konzernfinanzierung beinhaltet Zahlun-

gen von oder an verbundene nicht konsolidierte unternehmen 

und beteiligungen sowie auszahlungen an stille gesellschafter 

der immobiliengesellschaften. insbesondere die 2012 erfolgte 

auszahlung an einen stillen investor aufgrund dessen Kündi-

gung in höhe von 10,7 mio Euro prägte den saldo im abge-

schlossenen geschäftsjahr. im vorjahr erfolgte eine teilabfin-

dung eines stillen investors in höhe von 17,2 mio Euro.

die verminderten Zinszahlungen sind im wesentlichen auf den 

Rückgang der Zinsaufwendungen aus Krediten zurückzuführen, 

die aufgrund der 2011 ausgereichten schuldscheindarlehen 

gesunken sind. im vorjahr gab es zudem auszahlungen für vor-

fälligkeitsentschädigungen für die vorzeitige Kreditablösung.  

Nähere informationen zur Konzernkapitalflussrechnung sind im 

Konzernlagebericht unter Kapitel 2.3 finanzlage aufgeführt.
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Weitere angaben

weitere angaben 

35 FiNANZiNSTRUMENTE

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 im Kapitel 6 Risiko-

bericht dargestellt. weitere informationen bezüglich der an-

gaben zum Kapitalmanagement sind im lagebericht im Kapitel 

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 im 

folgenden aufgeführten buchwerte der finanziellen vermö-

genswerte und schulden entsprechen den marktwerten. 

in TEUR

Markt-
 werte

31.12.2012

Markt-
 werte

31.12.2011

Finanzielle	Vermögenswerte 165.555 157.820

Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente 45.355 48.828

Zur Veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte 1.914 2.879

Forderungen aus Finanzierungs-Leasing 2.223 2.787

Ausleihungen und Forderungen 115.181 102.919

Derivate mit Hedge-Beziehung 882 407

Finanzielle	Verbindlichkeiten 193.162 207.732

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 40.868 40.026

Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten und sonstige Finanzschulden 120.426 124.528

Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasing 42 2.687

Sonstige nichtderivative 
finanzielle Verbindlichkeiten 30.886 37.806

Derivate mit Hedge-Beziehung 940 2.685

in der tabelle links unten sind die anteile an nicht konsolidier-

ten verbundenen unternehmen und beteiligungen nicht im 

posten Zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte 

enthalten, da diese zu anschaffungskosten bewertet werden. 

für weitere Erläuterungen hierzu verweisen wir auf die anga-

ben zu bilanzierungs- und bewertungsmethoden. 

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

31.12.2012 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

Zur Veräußerung  
ver fügbare finanzielle 
 Vermögenswerte 1.914 1.755 0 159

Derivate mit Hedge-
Beziehung (Vermögens-
werte) 882 882 0 0

Derivate mit Hedge-
Beziehung (Verbindlich-
keiten) 940 940 0 0

der stufe 1 werden beizulegende Zeitwerte zugeordnet, die als 

quotierte marktpreise jederzeit verfügbar sind. der stufe 3 lie-

gen bewertungsparameter zugrunde, die nicht auf beobacht-

baren marktdaten beruhen.

die Erläuterung zur veränderung der beizulegenden Zeitwerte 

ist in den entsprechenden ausführungen der bilanzpositionen 

enthalten.

die gewinne und verluste aus den zur veräußerung verfügba-

ren finanziellen vermögenswerten wurden zum einen in höhe 

von 62 tEuR ergebnisneutral im sonstigen Ergebnis erfasst, 

zum anderen erfolgte eine umgliederung in höhe von 36 tEuR 

aus dem sonstigen Ergebnis in den gewinn oder verlust. 

das Kredit- oder Ausfallrisiko ist das Risiko, dass ein Kunde 

oder vertragspartner des jenoptik-Konzerns seinen vertragli-

chen verpflichtungen nicht nachkommt. hieraus resultieren 
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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 

von 165.555 tEuR (i. vj. 157.820 tEuR). der bruttobetrag der 

forderungen aus lieferungen und leistungen vor wertberichti-

gungen beläuft sich auf 106.463 tEuR (i. vj. 96.956 tEuR). die 

im geschäftsjahr vorgenommenen wertberichtigungen betref-

fen in höhe von 3.351 tEuR die langfristigen darlehen und for-

derungen, in höhe von 3.729 tEuR die kurzfristigen forderun-

gen sowie in höhe von 228 tEuR die zur veräußerung verfüg- 

baren finanziellen vermögenswerte.

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. 

durch die mit ausreichung von schuldscheinen in höhe von 

90.000 tEuR seit 2011 sehr stabile langfristfinanzierung und 

die positiven cashflows unserer operativen gesellschaften im 

geschäftsjahr 2012 hat sich unser liquiditätsrisiko weiter mini-

miert. da die langfristig ausgereichten darlehen endfällig sind, 

ist bis einschließlich 2015 keine liquiditätsbelastung aus tilgun-

gen zu erwarten.

brutto- und Nettoverschuldung des Konzerns haben sich weiter 

verringert.

in den Zahlungsmittelabflüssen sind in der Zeitspanne zwischen 

1 bis 5 jahren und über 5 jahre im wesentlichen schuldschein-

darlehen enthalten, da deren Restlaufzeiten bei 3,75 bzw. 

5,75 jahren liegt.

Buchwerte Zahlungsmittelabfluss

in TEUR 31.12.2012 Gesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

Variabel verzinsliche Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten

36.842
(37.808)

40.826
(44.309)

1.783
(2.314)

30.890
(33.737)

8.153
(8.258)

Festverzinsliche Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten

83.584
(86.720)

99.375
(109.067)

6.828
(6.052)

47.270
(52.605)

45.277
(50.410)

Festverzinsliche Verbindlichkeiten 
aus Finanzierungs-Leasing

42
(2.687)

42
(3.457)

42
(904)

0
(1.926)

0
(627)

gesamt 120.468
(127.215)

140.243
(156.833)

8.653
(9.270)

78.160
(88.268)

53.430
(59.295)

(Die Werte in Klammern betreffen Vorjahreswerte).
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Weitere angaben

den Zahlungsabflüssen für die variabel verzinslichen verbind-

lichkeiten gegenüber Kreditinstituten liegt ein durchschnittlicher 

Zinssatz von 2,1 prozent (i. vj. 3,5 prozent) zugrunde. die fest-

verzinslichen verbindlichkeiten werden mit einem Zinssatz zwi-

schen 3,5 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 31.12.2012 31.12.2011

Verzinsliche finanzielle Vermögenswerte 53.050 52.904

davon variabel verzinslich 45.355 48.828

  festverzinslich 7.695 4.076

Verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten 120.468 127.215

davon variabel verzinslich 36.842 37.808

  festverzinslich 83.626 89.407

bei einer änderung des marktzinses zum 31. dezember 2012 in 

einer bandbreite von 100 basispunkten würde sich für die fest-

verzinslichen finanziellen vermögenswerte ein Opportunitätsver-

lust bzw. -gewinn in höhe von 77 tEuR (i. vj. 41 tEuR) ergeben. 

für die festverzinsten finanziellen schulden würde daraus bei 

gleicher bandbreite ein Opportunitätsverlust bzw. -gewinn in 

höhe von 956 tEuR (i. vj. 894 tEuR) resultieren. 

Eine veränderung von 100 basispunkten der variabel verzinsten 

vermögenswerte würde sich in höhe von 453 tEuR (i. vj. 

488 tEuR) niederschlagen. für die variabel verzinsten verbind-

lichkeiten würde eine Zinserhöhung von 100 basispunkten sich 

mit 248 tEuR (i. vj. 378 tEuR) auswirken. aufgrund des am 

bilanzstichtag niedrigen Zinsniveaus ergibt sich eine maximal 

mögliche Zinssenkung um 40 basispunkte. diese hätte eine 

auswirkung von 99 tEuR.

die jENOptiK ag begegnet den Risiken durch Zinssicherungen.

Nominalvolumen Marktwerte

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Zinscap 12.000 20.000 30 0

Zinsswap 1 8.000 0 – 501 0

Zinsswap 2 4.000 0 – 159 0

am bilanzstichtag hat die jENOptiK ag 24.000 tEuR variabel 

verzinste verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit Zins-

derivaten abgesichert. für 12.000 tEuR wurde ein Zinscap und 

für weitere 12.000 tEuR zwei Zinsswaps abgeschlossen.

die derivate haben folgende struktur:

Zinscap 12.000 TEUR (i. Vj. 20.000 TEUR)

Laufzeit 28. April 2012 bis 28. oktober 2016

Zinsobergrenze 2,00 Prozent

Referenzzins 6-Monats-Euribor REUTERS

Zinsswap 1 8.000 TEUR (i. Vj. 0)

Laufzeit 28. April 2012 bis 28. oktober 2018

Festzinssatz 1,985 Prozent p.a.

Variabler Zinssatz 6-Monats-Euribor REUTERS

Zinsswap 2 4.000 TEUR (i. Vj. 0)

Laufzeit 28. April 2012 bis 28. oktober 2016

Festzinssatz 1,615 Prozent p.a.

Variabler Zinssatz 6-Monats-Euribor REUTERS

mit dem Zinscap sind 12.000 tEuR verbindlichkeiten gegen 

einen über 2,00 prozent steigenden 6-monats-Euribor für 4,5 

jahre abgesichert. grundgeschäft und sicherungsgeschäft bil-

den eine bewertungseinheit. der marktwert des caps beträgt 

zum 31. dezember 2012 30 tEuR. da das derivat zum stichtag 

keinen inneren wert, sondern nur einen Zeitwert hat, wird die 

marktwertveränderung im gewinn oder verlust erfasst.
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Weitere Angaben

mit den beiden Zinsswaps werden die variablen Zinsen von wei-

teren 12.000 tEuR verbindlichkeiten in fixe Zinsen getauscht 

und damit das Zinsänderungsrisiko eliminiert. Zinsswap 1 hat 

zum 31. dezember 2012 einen marktwert in höhe von minus 

501 tEuR und Zinsswap 2 einen marktwert in höhe von minus 

159 tEuR. die grund- und sicherungsgeschäfte wurden durch 

den gleichlauf in der ausgestaltung der parameter als hoch 

effektiv eingeschätzt und die marktwertveränderung als cash-

flow-hedges erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis erfasst.

aus den genannten Zinsswaps werden folgende Zahlungs-

ströme erwartet: bis 1 jahr in höhe von 223 tEuR, zwischen 2 

und 5 jahren in höhe von 818 tEuR sowie über 5 jahre in 

höhe von 132 tEuR.

Währungskursrisiken bestehen in der schwankung der in 

fremdwährung lautenden finanziellen vermögenswerte und 

schulden. 

Zur absicherung des währungsrisikos werden devisensiche-

rungsgeschäfte eingesetzt. im geschäftsjahr 2012 wurden 

devisentermingeschäfte und Optionen mit einem Nominalvolu-

men von 42.211 tEuR zur absicherung von grundgeschäften 

als cashflow-hedge eingesetzt und dokumentiert. im vorjahr 

wurden devisentermingeschäfte abgeschlossen und als cash-

flow-hedge bilanziert. das gesamtvolumen betrug im vorjahr 

53.274 tEuR. diese geschäfte beziehen sich auf die Kurssiche-

rung wesentlicher Zahlungsströme in fremdwährung aus dem 

operativen geschäft (insbesondere umsatzerlöse und material-

einkäufe). 

aus den derivativen finanzinstrumenten ergeben sich die fol-

genden positiven marktwerte:

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

Geschäfte zur Absicherung gegen  
Währungsrisiken aus zukünftigen  
Zahlungsströmen (Cashflow-Hedges): 
Devisentermingeschäfte   

 langfristig 137 7

 kurzfristig 715 400

Zinscap 30 0

gesamt 882 407

aus den derivativen finanzinstrumenten ergeben sich die fol-

genden negativen marktwerte:

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

Geschäfte zur Absicherung gegen  
Währungsrisiken aus zukünftigen  
Zahlungsströmen (Cashflow-Hedges): 
Devisentermingeschäfte

 langfristig 38 518

 kurzfristig 242 2.167

Zinsswaps 660 0

gesamt 940 2.685

die angegebenen marktwerte werden seitens der Kreditinsti-

tute ermittelt und bestätigt.

die gewinne und verluste aus cashflow-hedges wurden in 

höhe von 2.254 tEuR ergebnisneutral im sonstigen Ergebnis 

erfasst, es erfolgte eine umgliederung aus dem sonstigen 

Ergebnis in den gewinn oder verlust in höhe von minus 46 tEuR. 

die devisensicherungsgeschäfte sichern in höhe von 

34.414 tEuR fremdwährungsrisiken mit einem Zeithorizont bis 

zum jahresende 2013 ab. in höhe von 7.798 tEuR werden 

fremdwährungsrisiken mit einem Zeithorizont bis zum jahres-

ende 2014 sowie januar 2015 abgesichert.

die devisentermingeschäfte gliedern sich nach währungsver-

käufen und -ankäufen wie folgt auf:

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

USD / EUR-Verkauf 39.417 50.923

USD / EUR-Ankauf 1.215 443

GBP / EUR-Verkauf 187 0

GBP / EUR-Ankauf 333 342

CHF / EUR-Verkauf 1.061 1.058

CHF / EUR-Ankauf 0 508

die grundgeschäfte betreffen im wesentlichen verkäufe von 

produkten. das abgesicherte Risiko ist jeweils das währungs-

risiko. 
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Weitere angaben

da die devisentermingeschäfte zur absicherung von cashflows 

bestimmt sind und die sicherungsbeziehungen jeweils als effek-

tiv eingestuft wurden, ist die veränderung der beizulegenden 

Zeitwerte im Eigenkapital erfasst. 

Entsprechend der währungssicherungsstrategie der jenoptik 

für 2012 waren 100 prozent auf fremde währungen lautender 

grundgeschäfte im Konzern abgesichert. 

die wesentlichen fremdwährungstransaktionen im jenoptik-

Konzern betreffen den us- dollar (usd). die tabelle zeigt die 

Nettofremdwährungsrisikoposition in us- dollar:

in TUSD 31.12.2012 31.12.2011

Finanzielle Vermögenswerte 24.326 24.747

Finanzielle Verbindlichkeiten 6.228 2.208

Fremdwährungsrisiko	aus	
bilanzpositionen 18.134 22.539

Fremdwährungsrisiko aus 
schwebenden Geschäften 19.570 50.891

Transaktionsbezogene	
Fremdwährungsposition 37.704 73.430

Wirtschaftlich durch Derivate 
abgesicherte Positionen 38.202 68.310

nettoposition	 –	498 5.120

Es besteht zum stichtag keine Nettorisikoposition in usd. damit 

wirkt sich eine Kursänderung des usd nur in der bewertung der 

zum stichtag um 498 tusd höheren derivate aus. Eine verän-

derung des usd-Kurses zum stichtag von 5 prozent würde sich 

in höhe von 19 tEuR positiv bzw. negativ und von 10 prozent 

in höhe von 38 tEuR positiv bzw. negativ im Eigenkapital in der 

bilanz auswirken. 

36  HAFTUNGSVERHÄLTNiSSE, EVENTUALVERBiND-

LiCHKEiTEN UND EVENTUALFoRDERUNGEN

im vergleich zum vorjahr hat sich das bürgschaftsvolumen 

leicht erhöht und betrug zum 31. dezember 2012 10.622 tEuR 

(i. vj. 8.651 tEuR), wovon rund 34 prozent durch Rückbürg-

schaften gesichert sind.

in TEUR 31.12.2012 31.12.2011

Bürgschaften für verbundene
nicht konsolidierte Gesellschaften 10.105 6.897

Bürgschaften für Dritte 557 1.753

Eventualverbindlichkeiten
aus Bürgschaften 10.662 8.650

die Erhöhung des bürgschaftsvolumens für verbundene nicht 

konsolidierte unternehmen ist maßgeblich auf die ausreichung 

einer mietgarantie in höhe von 3.504 tEuR (i. vj. 0 tEuR) im 

Rahmen des verkaufs einer immobilie zurückzuführen. 

weiter besteht eine gewährleistungsbürgschaft im Zusammen-

hang 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 ansprüche aus 

gewährleistung bestehen aus jenoptik-sicht tatsächlich nur 

noch in höhe von 481 tEuR (i. vj. 481 tEuR). 

die verpflichtungen aus bürgschaften für dritte in höhe von 

557 tEuR (i. vj. 1.753 tEuR) sind erwartungsgemäß weiter 

zurückgegangen. darüber hinaus sind diese Risiken vollständig 

durch andere unternehmen rückgedeckt und stellen daher für 

jenoptik kein unmittelbares Risiko dar.

im Zusammenhang mit einem grundstück in frankreich besteht 

gegebenenfalls eine verpflichtung zur beseitigung von umwelt-

belastungen. die verpflichtung ist sowohl dem grunde nach als 

auch der höhe nach bisher nicht abschließend bestimmbar und 

daher eine Eventualverbindlichkeit.

37 SoNSTiGE FiNANZiELLE VERPFLiCHTUNGEN

die finanziellen verpflichtungen aus miet- und leasingverträ-

gen sind in anhangangabe 16 dargestellt.

Neben den bestellobligos für immaterielle vermögenswerte 

und sachanlagen bestehen weitere bestellobligos und sonstige 

finanzielle verpflichtungen in höhe von 55.928 tEuR (i. vj. 

60.748 tEuR).
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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 oder 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. der größte Einzelaktionär der jENOptiK ag 

ist die EcE industriebeteiligungen gmbh, hinterbrühl, Öster-

reich, die direkt und indirekt insgesamt weniger als 15 prozent 

der stimmrechte hält und damit die jENOptiK ag nicht 

beherrscht.

als nahe stehende person der jENOptiK ag gelten ferner die 

mitglieder des vorstandes und des aufsichtsrates. im geschäfts-

jahr 2012 gab es keine liefer- und leistungsbezie hungen 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, mit denen 

im geschäftsjahr 2012 jedoch keine liefer- und leistungsbezie-

hungen bestanden. Zwei weitere mitglieder des aufsichtsrates 

sind als vorstandsmitglieder bei anderen unternehmen tätig, 

mit denen die jenoptik im geschäftsjahr 2012 im Rahmen der 

gewöhnlichen geschäftstätigkeit liefer- und leistungsbezie-

hungen unterhielt. sämtliche geschäfte wurden dabei zu 

bedingungen ausgeführt, wie sie auch mit fremden dritten 

üblich sind.

die Zusammensetzung der beziehungen mit nicht konsolidier-

ten gesellschaften und gemeinschaftsunternehmen als weite-

ren nahestehenden unternehmen ist in nachfolgender tabelle 

dargestellt.

davon mit

in TEUR Gesamt
nicht konsolidierten 

Gesellschaften
Gemeinschafts-

unternehmen

Umsatz 2.191 2.191 0

Bezogene Leistungen 2.817 2.395 422

Forderungen aus operativer Geschäftstätigkeit 6.372 5.866 506

Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit 3.834 628 3.206

Darlehen und Ausleihungen 1.288 1.288 0
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weitere angaben / pflichtangaben und ergänzende angaben nach hgb

weiterhin bestehen im Konzern bürgschaften gegenüber nahe 

stehenden unternehmen in höhe von 5.983 tEuR.

informationen zu der nach ias 24.9 angabepflichtigen vergü-

tung des vorstandes und des aufsichtsrates sind im vergü-

tungsbericht des Konzernlageberichts ab seite 48 sowie unter 

den pflichtangaben und ergänzenden angaben nach hgb im 

Konzernanhang auf den seiten 181 und 185 veröffentlicht.

40  EREiGNiSSE NACH DEM BiLANZSTiCHTAG

der vorstand hat den Konzernabschluss am 11. märz 2013 zur 

prüfung und billigung an den aufsichtsrat weitergegeben.

der vorstand schlägt dem aufsichtsrat vor, vom jahresüber-

schuss 2012 der jENOptiK ag einen betrag in höhe von 

25.000.000,00 Euro in andere gewinnrücklagen einzustellen.

der vorstand empfiehlt dem aufsichtsrat, der hauptversamm-

lung 2013 eine dividende in höhe von 0,18 Euro je dividenden-

berechtigter stückaktie vorzuschlagen. damit soll vom bilanzge-

winn in höhe von 22.661.857,90 Euro ein betrag in höhe von 

10.302.860,70 Euro  ausgeschüttet und ein betrag in höhe von 

12.358.997,20 Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden.

weitere vorgänge von wesentlicher bedeutung nach dem 

31. dezember 2012 gab es nicht.

im januar 2013 erwarb jenoptik 100 prozent der anteile an  

der dcd systems pty. ltd., einem anbieter für verkehrssicher-

heitstechnik. der Erwerb unterstreicht die internationale aus-

richtung der jenoptik. aus dieser transaktion werden keine 

wesentlichen Einflüsse auf den Konzernabschluss 2013 erwartet.

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) 

„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
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pflichtangaben und ergänzende angaben nach hgb / corporate governance Kodex

ANZAHL DER BESCHÄFTiGTEN

die durchschnittliche Zahl der beschäftigten teilt sich wie folgt auf:

2012 2011

Mitarbeiter 3.066 2.894

Auszubildende 116 114

gesamt 3.182 3.008

im quotal konsolidierten unternehmen waren im geschäftsjahr 

2012 durchschnittlich 33 (i. vj. 34) mitarbeiter beschäftigt. 

MATERiAL- UND PERSoNALAUFWAND 

in TEUR 2012 2011

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und bezogene Waren 184.577 180.072

Aufwendungen für bezogene Leistungen 57.343 50.409

gesamt 241.920 230.481

Personalaufwand

Löhne und Gehälter 178.991 156.178

Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung 22.224 27.657

gesamt 201.215 183.835

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 15. mai 2012 am 13. dezember 2012 abge-

geben. die Erklärung ist den aktionären auf der internetseite 

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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JenoPtiK 2012

bilanzeid

bestätigungsvermerK

vorstand

vorstand

weitere Mandate bei:

Dr. Michael Mertin
Vorsitzender des Vorstandes der   JENoPTiK AG keine

Rüdiger Andreas Günther
Mitglied des Vorstandes der   JENoPTiK AG
(seit 1.4.2012)

• Schmitz Cargobull AG (Mitglied des Aufsichtsrates)
• Kverneland Group, Norwegen (bis 30.4.2012, Mitglied in einem ver-

gleichbaren Kontrollgremium)
• Schöller Holding GmbH (bis 31.3.2012, Vorsitzender des Aufsichts- 

rates)

Frank Einhellinger
Mitglied des Vorstandes der   JENoPTiK AG (bis 31.3.2012) keine

die nachfolgende übersicht zeigt die vergütung des vorstandes 

für das geschäftsjahr 2012. diese umfasst neben den direkt 

oder indirekt geleisteten vergütungsbestandteilen auch den

die Nebenleistungen umfassen beiträge zur berufsunfähigkeits- 

und unfallversicherung sowie die bereitstellung von firmenwagen.

Zur näheren Erläuterung des vergütungssystems verweisen wir 

auf den vergütungsbericht im lagebericht ab seite 48.

pensionszahlungen an frühere vorstandsmitglieder wurden in 

höhe von 283 tEuR (i. vj. 299 tEuR) geleistet. die pensions-

rückstellungen für frühere vorstandsmitglieder beliefen sich 

zum bilanzstichtag auf 4.973 tEuR (i. vj. 3.911 tEuR). der für 

diese bestehenden Rückstellungen im geschäftsjahr 2012 

erfasste aufwand aus Zinskosten belief sich auf 170 tEuR (i. vj. 

200 tEuR).

im geschäftsjahr 2012 – wie in den jahren zuvor – wurden 

keine Kredite oder vorschüsse an vorstands- oder aufsichtsrats-

mitglieder ausgereicht. folglich gab es auch keine darlehensab-

lösungen. 

die vorstandsmitglieder halten zum bilanzstichtag keine aktien.

als mitglieder des vorstandes waren im geschäftsjahr 2012  folgende herren bestellt:

beizulegenden Zeitwert des aktienbasierten vergütungsinstru-

mentes (lti).

in TEUR

Dr. Michael Mertin
(Vorsitzender des

Vorstandes)

Frank Einhellinger
(Mitglied des Vorstandes 

bis 31.3.2012)

Rüdiger Andreas Günther
(Mitglied des Vorstandes 

seit 1.4.2012)

Festvergütung 510,0 83,3 285,0

Variable Vergütung in bar 731,5 81,3 210,0

LTi 2012 bewertet zum Ausgabekurs 365,8 29,0 105,0

LTi 2012 Kurssteigerung in 2012 1) 192,0 4,6 55,1

gesamtvergütung 1.799,3 198,2 655,1

Altersversorgung 240,0 24,8 60,0

Nebenleistungen 30,2 4,9 34,8

summe	sonstige	leistungen 270,2 29,7 94,8

1) bewertet zum beizulegenden Zeitwert zum 31.12.2012 (bei Frank Einhellinger zum Stichtag 31.3.2012)
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Aufsichtsrat

aufsichtsrat
als mitglieder des aufsichtsrates waren im geschäftsjahr 2012 folgende damen und herren bestellt:

Mitglied im: weitere Mandate bei:

RUDoLF HUMER 
Unternehmer 
(Aufsichtsrats-Vorsitzender)

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 Bevollmächtig-
ter der iG Metall Jena-Saalfeld, Erster Bevoll-
mächtigter der iG Metall Gera
(stellvertretender Aufsichtsrats-Vorsitzender)

Personalausschuss
Vermittlungsausschuss

keine

BRiGiTTE EDERER
Vorstandsmitglied der Siemens AG

(seit 6.6.2012)

•  Boehringer ingelheim RCV GmbH, österreich (AR Mitglied)
•  österreichische industrieholding AG (öiAG), österreich 
  (AR Mitglied)
•  Siemens France Holding SAS, Frankreich (Ki, vgl. Kgr. Mitglied)
•  Siemens Holdings plc., Großbritannien (Ki, vgl. Kgr. Mitglied)
•  Siemens S.p.A., italien (Ki, vgl. Kgr. stv. Vorsitz) 
•  Siemens Nederland N.V., Niederlande (Ki, vgl. Kgr. Vorsitz)
•  Siemens AG, österreich (Ki, AR Vorsitz)
•  Siemens S.A., Spanien (Ki, vgl. Kgr. Vorsitz)
•  Siemens Sanayi ve Ticaret, A.S., Türkei (Ki, vgl. Kgr. Mitglied)
•  Siemens Holding S.p.A., italien (Ki, vgl. Kgr. stv. Vorsitz)

MARKUS EMBERT 1)

Dipl.-ing. für Elektrotechnik 
leitender Angestellter bei der ESW GmbH 
(bis 6.6.2012)

Kapitalmarktausschuss
(bis 6.6.2012)

keine

CHRiSTiAN HUMER
Vorsitzender der Geschäftsführung der ECE 
European City Estates GmbH, österreich

Personalausschuss
Nominierungsausschuss

•  Ühinenud Farmid AS, Estland (vgl. Kgr. Vorsitz)

WoLFGANG KEHR 1)

Gewerkschaftssekretär bei der iG Metall, 
Bezirk Frankfurt / Main  
(bis 6.6.2012)

Personalausschuss
(bis 6.6.2012)
Vermittlungsausschuss
(bis 6.6.2012)

keine

THoMAS KLiPPSTEiN 1)

Vorsitzender des Konzernbetriebsrates
der Jenoptik

Personalausschuss
Prüfungsausschuss

keine

CHRiSTEL KNoBLoCH 1)

Prozesskoordinatorin bei der JENoPTiK Auto-
matisierungstechnik GmbH 
(bis 6.6.2012)

Kapitalmarktausschuss 
(bis 6.6.2012)

keine

1) Vertreter/-in der Arbeitnehmer    Abkürzungen:    AR – Aufsichtsrat    vgl. Kgr. – vergleichbares Kontrollgremium    Ki – konzerninternes Mandat    stv. – Stellvertretender / -s    
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Mitglied im: weitere Mandate bei:

RoNALD KRiPPENDoRF 1)

Werkleiter der JENoPTiK Katasorb GmbH
(seit 6.6.2012)

keine

DiETER KRöHN 1)

Fertigungsplaner bei der ESW GmbH
Kapitalmarktausschuss 
(bis 6.6.2012)
Prüfungsausschuss

keine

SABiNE LöTZSCH1)

Dipl.-Mathematikerin,
Managerin iT-Helpdesk  
der JENoPTiK SSC GmbH (seit 6.6.2012)

keine

DR. LoTHAR MEYER
Ehem. Vorsitzender des Vorstandes
der ERGo Versicherungsgruppe AG

(bis 6.6.2012)

Prüfungsausschuss
(bis 6.6.2012)
Kapitalmarktausschuss 
(Vorsitzender bis 
6.6.2012)

•  UniCredit Bank AG (AR Mitglied)
•  ERGo Versicherungsgruppe AG (AR Mitglied)

HEiNRiCH REiMiTZ
Mitglied der Geschäftsführung der ECE

European City Estates GmbH, österreich

Prüfungsausschuss
(Vorsitzender)
Kapitalmarktausschuss 
(bis 6.6.2012)

•  Ühinenud Farmid AS, Estland (vgl. Kgr. Mitglied)

STEFAN SCHAUMBURG 1)

Gewerkschaftssekretär der iG Metall
Vorstandsverwaltung,
Funktionsbereichsleiter Tarifpolitik
(seit 6.6.2012)

Personalausschuss
(seit 6.6.2012)
Vermittlungsausschuss 
(seit 6.6.2012)

•  GKN Driveline Deutschland GmbH (AR Mitglied)
•  GKN Holdings Deutschland GmbH (AR 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 insti-
tutsleiter des Fraunhofer-instituts für Ange-
wandte optik und Feinmechanik Jena

Personalausschuss
Vermittlungsausschuss
Nominierungsausschuss

•  BioCentiv GmbH (AR Vorsitz)
•  Docter optics GmbH (vgl. Kgr. Mitglied)

GABRiELE WAHL-MULTERER
Dipl.-Kauffrau, Unternehmerin
(bis 6.6.2012)

Kapitalmarktausschuss 
(bis 6.6.2012)

•  Seniorbook AG (AR Mitglied)

MATTHiAS WiERLACHER
Vorstandsvorsitzender der Thüringer
Aufbaubank
(seit 6.6.2012)

Prüfungsausschuss
(stv. Vorsitzender
seit 6.6.2012)

•  Analytik Jena AG (AR Mitglied)
•  Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH
 (AR Mitglied)
•  bm-t beteiligungsmanagement thüringen GmbH  

(Ki, AR Mitglied)
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Aufsichtsrat

AUFSiCHTSRATSVERGÜTUNG

die mitglieder des aufsichtrates erhielten im geschäftsjahr 2012 folgende gesamtvergütung:

Zur näheren Erläuterung des vergütungssystems des aufsichts-

rates verweisen wir auf den vergütungsbericht im Konzernlage-

bericht. 

die mitglieder des aufsichtsrates hielten zum Ende des geschäfts-

jahres 2012 zusammen 960.095 aktien oder sich da rauf bezie-

hende finanzierungsinstrumente und damit mehr als 1 prozent 

des grundkapitals der jENOptiK ag. darin enthalten sind 

675.000 aktien, die von herrn Rudolf humer direkt und indi-

rekt gehalten werden.

davon
Vorjahr 1)

(soweit nicht in 2011 gezahlt)

in TEUR Gesamtbezüge

feste jährliche 
Vergütung 

2012

Variable 
Vergütung 

2012

Sitzungsgelder 
(zzgl.

Auslagenersatz) Umsatzsteuer 2)

feste jährliche 
Vergütung 

2011

variable 
Vergütung 

2011

Rudolf Humer (Vorsitzender) 3) – – – – – 14,8 3,7

Michael Ebenau
(stv. Vorsitzender) 61,9 40,4 15,9 5,6 9,9 42,9 13,4

Brigitte Ederer (ab 6.6.2012) 22,8 13,6 6,8 2,4 3,6 – –

Markus Embert (bis 6.6.2012) 15,4 10,2 3,8 1,4 2,5 23,8 8,9

Christian Humer 44,4 27,8 8,9 7,7 – 25,0 7,5

Wolfgang Kehr (bis 6.6.2012) 18,7 12,8 3,8 2,1 3,0 29,8 8,9

Thomas Klippstein 59,1 36,5 10,6 12,0 9,5 29,8 8,9

Christel Knobloch
(bis 6.6.2012) 15,2 10,2 3,8 1,2 2,2 20,0 7,5

Ronald Krippendorf
(ab 6.6.2012) 20,1 11,4 5,7 3,0 – – –

Dieter Kröhn 52,7 33,1 10,6 9,0 7,0 21,5 7,5

Sabine Lötzsch (ab 6.6.2012) 20,1 11,4 5,7 3,0 – – –

Dr. Lothar Meyer
(bis 6.6.2012) 22,1 15,4 3,8 2,9 3,5 35,7 8,9

Heinrich Reimitz 56,2 35,7 8,9 11,6 – 30,0 7,5

Stefan Schaumburg
(ab 6.6.2012) 24,4 14,2 5,7 4,5 – – –

Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas 
Tünnermann 52,6 35,7 10,6 6,3 8,4 35,7 8,9

Matthias Wierlacher
(ab 6.6.2012) 30,6 19,9 5,7 5,0 – – –

Gabriele Wahl-Multerer
(bis 6.6.2012) 15,4 10,2 3,8 1,4 2,5 23,8 8,9

gesamt 531,7 338,5 114,1 79,1 52,1 332,8 100,5

1)  im Vorjahr wurde die Aufsichtsratsvergütung nach dem so genannten Zuflussprinzip individualisiert dargestellt. Diese Darstellungsweise wurde in Anlehnung an DRS 17 dahingehend geändert, dass nun-
mehr sämtliche erdienten Bezüge für erbrachte Tätigkeiten im abgelaufenen Geschäftsjahr dargestellt werden. Die Vergütungsbestandteile für Tätigkeiten der Aufsichtsratsmitglieder 2011, die erst 2012 
gezahlt und daher bei der Darstellung der Aufsichtsratsvergütung im letztjährigen Konzernabschluss noch nicht erfasst wurden, werden daher einmalig separat dargestellt.

2)  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 steuerpflich-

tig, sodass auf ihre Vergütung keine Umsatzsteuer anfiel, sondern ein Steuereinbehalt gemäß § 50 a Abs.1 Nr. 4 EStG gezahlt wurde.
3)  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 Ausschussmitglied verzichtet. Dies gilt auch für etwaige Sitzungsgelder und eine etwaige erfolgsorientierte Vergütung.
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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

Rüdiger andreas günther

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 11. märz 2013

vERsichERuNg dER gEsEtZlichEN vERtREtER
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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 2012 

geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Kon-

zernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwen-

den sind, und den ergänzend nach § 315 a 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 Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger 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 

Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-

zungen 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 aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss 

den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den 

ergänzend nach § 315 a 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 11. märz 2013

KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

NEUMANN   BÜCHiN

Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer

bEstätiguNgsvERmERK
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executive	management	board

executive	management	board	
(stand	Januar	2013)

bernhard	dohmann
segment	messtechnik	

leiter	der	sparte	verkehrssicherheit

dr.	thomas	fehn
segment	laser	&	optische	systeme	

leiter	der	sparte	laser	&	materialbearbeitung

rüdiger	andreas	günther
vorstand	finanzen		

volkmar	hauser
segment	messtechnik	

leiter	der	sparte	industrielle	messtechnik

melanie	Jaklin
leiterin	human	resources,	purchasing,		

supply	chain	&	shared	services

dr.	michael	mertin
vorstandsvorsitzender	und	arbeitsdirektor	

dr.	dirk	michael	rothweiler
segment	laser	&	optische	systeme	

leiter	der	sparte	optische	systeme

dr.	stefan	stenZel
segment	verteidigung	&	Zivile	systeme	

leiter	der	sparte	verteidigung	&	Zivile	systeme
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wissenschaftlicher	beirat

wissenschaftlicher	beirat
(stand	Januar	2013)

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,		

vodafone	chair	mobile	communications	systems

prof.	dr.	Johann	löhn
steinbeis-hochschule	berlin

prof.	dr.	rer.	nat.	habil.	Jürgen	petZoldt
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
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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:	rücklagen	aus	nicht	ausge-
schütteten	gewinnen

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	
	geltenden	rechnungslegungsstandards	gewährleis-

f inanZglossar	a	–	Z
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finanzglossar

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.	

proJected-unit-credit-methode:	methode	
zur	bewertung	von	pensionsverpflichtungen	gemäß	
ias	19,	bei	der	zusätzlich	zu	den	am	stichtag	rechts-
kräftig	erworbenen	rentenbeträgen	und	anwart-
schaften	auch	künftig	zu	erwartende	steigerungen	
von	gehältern	/	renten	berücksichtigt	werden.

pAy-out-rAtio:	höhe	der	dividende	in	relation	
zum	gewinn	des	unternehmens.

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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WAS�WAR

DIE�JENOPTIK-KENNZAHLEN

(in Mio EUR) 2012 2011
Veränderung  

in %
Okt. – Dez.  

2012
Okt. – Dez.

2011
Veränderung  

in %

Umsatz 585,0 543,3 7,7 161,9 159,4 1,6

 Inland 208,1 221,8 – 6,2 58,0 69,3 – 16,3

 Ausland 376,9 321,5 17,3 103,9 90,1 15,4

EBITDA 77,7 76,8 1,1 18,9 23,7 – 20,4

EBIT 54,8 49,2 11,5 12,7 14,3 – 10,9

EBIT-Marge (EBIT in % vom Umsatz) 9,4 % 9,1 % 9,4 % 9,0 %

Ergebnis vor Steuern 46,1 36,2 27,3 9,7 10,2 – 4,4

Ergebnis nach Steuern 50,2 35,3 42,2 20,2 13,9 –

Free Cashflow (vor Ertragsteuern) 43,7 44,0 – 0,6 17,0 19,9 – 14,4

Investitionen in Sachanlagen  
und Immaterielle Vermögenswerte 31,2 25,1 24,3 14,0 7,7 82,7

Auftragseingang 587,2 647,9 – 9,4 150,1 134,2 11,8

(in Mio EUR) 31.12.2012 31.12.2011
Veränderung  

in %

Auftragsbestand 446,8 448,5 – 0,4

Anzahl Mitarbeiter 3.272 3.117 5,0

AUSGEWÄHLTE�BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN�(Stand�Februar�2013)

Genannte Beteiligungsgesellschaften sind nicht zwangsläufig direkte Beteiligungen der JENOPTIK AG.

1) nicht konsolidiert

1) in den Angaben „Sonstige“ sind Holding, Immobilien, Konsolidierung enthalten

 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

 99 %�  JenoPTiK do brasil instrumentos  
de Precisão e equipamentos ltda. 
Brasilien,�São�Bernardo�do�Campo

 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,�Jupiter�(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 robot malaysia sDn. bHD.  
Malaysia,�Kuala�Lumpur

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

 100 %�   JenoPTiK south east asia Pte. ltd. 
Singapur

 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

Anbieter�von�zuverlässiger,�effi-

zienter�und�präziser�Lasertechnik�

zur�industriellen�Bearbeitung�

unterschiedlichster�Materialien.�

Jenoptik�deckt�die�gesamte�

Wertschöpfungskette�ab�–�vom�

Halbleitermaterial,�Laserquellen,�

Lasersysteme�sowie�System-�

und�Automatisierungstechnik�für�

komplette�Produktionsanlagen�

bis�Abluftreinigungsanlagen.

Hersteller�von�integrierten��

optischen�Systemen�und�Präzi-

sionsoptiken�für�höchste�Quali-

tätsansprüche.�Jenoptik�ist��

Entwicklungs-�und�Produktions-

partner�für�opto-elektronische�

und�opto-mechanische�Sys-

teme,�Module�und�Baugruppen�

auf�Basis�von�optischen,�mikro-

optischen�und�schichtoptischen�

Komponenten�aus�Glas,�Infrarot-

Material�und�Kunststoff.

Hersteller�von�hochpräziser,�be�-�

rührender�und�berührungsloser�

Fertigungsmesstechnik.�Jenoptik�

hat�jahrzehntelange�Erfahrung�

in�der�Entwicklung�von�taktilen,�

optischen�und�pneumatischen�

Messverfahren�sowie�in�der�Rea-

lisierung�von�individuellen�Kun-

denapplikationen�–�vor�(Pre-Pro-

zess),�während�(In-Prozess)�und�

nach�dem�Fertigungsprozess�

(Post-Prozess)�oder�im�Messraum.

Anbieter�von�Komponenten�und�

Systemen�für�mehr�Verkehrs-

sicherheit�auf�den�Straßen�welt-

weit.�Zum�Produktportfolio�

gehören�Systeme�wie�Geschwin-

digkeits-�und�Rotlichtüberwa-

chungsanlagen�sowie�OEM-�

Produkte�und�Anlagen�zur�Ermitt-

lung�anderer�Verkehrsverstöße.�

Im�Bereich�der�Dienstleistungen�

wird�die�gesamte�begleitende�

Prozesskette�abgedeckt.

Die�Schwerpunkte�liegen�in�den�

Bereichen�militärische�und�zivile�

Fahrzeug-,�Bahn-�und�Flugzeug-

ausrüstung,�Antriebs-�und�Sta-

bilisierungstechnik�und�Energie-

systeme�sowie�Laser-�und�

Infrarotsensorik.�Optoelektroni-

sche�Instrumente�und�Systeme�

für�die�Sicherheitsindustrie�sowie�

Software,�Mess-�und�Regel-

technik�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) 2012 2011
Veränderung  

in %
Okt. – Dez. 

2012
Okt. – Dez.

2011
Veränderung  

in %

Umsatz 585,0 543,3 7,7 161,9 159,4 1,6

davon Laser & Optische Systeme 212,3 217,1 – 2,2 50,6 57,9 – 12,6

  Messtechnik 182,7 140,1 30,4 57,7 46,6 23,8

  Verteidigung & Zivile Systeme 186,4 183,3 1,7 53,4 52,8 1,1

  Sonstige 1) 3,6 2,8 28,6 2,1 2,1 1,5

EBITDA 77,7 76,8 1,2 18,9 23,7 – 20,3

davon Laser & Optische Systeme 36,4 40,5 – 10,1 5,2 7,6 – 31,6

  Messtechnik 28,6 15,4 85,7 12,7 6,8 86,4

  Verteidigung & Zivile Systeme 13,3 16,6 – 19,9 2,2 7,2 – 69,4

  Sonstige 1) – 0,6 4,3 – 114,0 – 1,2 2,0 5,0

EBIT 54,8 49,2 11,4 12,7 14,3 – 11,2

davon Laser & Optische Systeme 27,1 29,2 – 7,5 2,3 4,4 – 47,7

  Messtechnik 25,6 12,0 113,3 12,1 5,8 108,6

  Verteidigung & Zivile Systeme 7,8 11,6 – 32,8 0,2 5,8 – 96,6

  Sonstige 1) – 5,7 – 3,6 – – 2,5 – 1,7 –

EBIT-Marge (EBIT in % vom Umsatz) 9,4 % 9,1 % 7,8 % 9,0 %

davon Laser & Optische Systeme 12,8 % 13,5  % 4,5 % 7,6 %

  Messtechnik 14,1 % 8,6 % 21,1 % 12,4 %

  Verteidigung & Zivile Systeme 4,2 % 6,3 % 0,4 % 11,0 %

F + E-Leistung 49,1 45,4 8,1 13,3 14,6 – 8,9

davon Laser & Optische Systeme 19,0 16,8 13,1 4,7 4,6 2,2

  Messtechnik 16,9 13,9 21,6 4,7 5,4 – 13,0

  Verteidigung & Zivile Systeme 13,1 14,6 – 10,3 3,8 4,5 – 15,6

  Sonstige 1) 0,1 0,1 – 0,1 –

Auftragseingang 587,2 647,9 – 9,4 150,1 134,2 11,8

davon Laser & Optische Systeme 219,9 224,4 – 2,0 52,7 57,5 – 8,3

  Messtechnik 198,7 166,7 19,2 40,7 34,2 19,0

  Verteidigung & Zivile Systeme 165,0 254,5 – 35,2 56,0 39,5 41,8

  Sonstige 1) 3,6 2,3 56,5 0,7 3,0 – 77,0

(in Mio EUR) 31.12.2012 31.12.2011
Veränderung  

in  %

Auftragsbestand 446,8 448,5 – 0,4

davon Laser & Optische Systeme 105,2 101,3 3,8

  Messtechnik 87,4 69,0 26,7

  Verteidigung & Zivile Systeme 255,8 279,9 – 8,6

  Sonstige 1) – 1,6 – 1,7 –

Mitarbeiter 3.272 3.117 5,0

davon Laser & Optische Systeme 1.349 1.296 4,1

  Messtechnik 814 719 13,2

  Verteidigung & Zivile Systeme 913 924 – 1,2

  Sonstige 1) 196 178 10,1

sHareD services
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2012
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Veröffentlichung�des�Zwischenabschlusses
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Hauptversammlung�der�JENOPTIK�AG�2013
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Veröffentlichung�des�Zwischenabschlusses

Januar�–�Juni�2013

12. november 2013

Veröffentlichung�des�Zwischenabschlusses

Januar�–�September�2013

KonTaKT

invesTor relaTions

Katrin�Fleischer

Telefon� +�49�3641�65-2290

Telefax� +�49�3641�65-2804

E-Mail:� ir@jenoptik.com

Public relaTions

Telefon� +�49�3641�65-2255

Telefax� +�49�3641�65-2484

E-Mail:� pr@jenoptik.com

www.jenoptik.com
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