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BRIEF DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 
 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir dürfen gemeinsam auf ein erfolgreiches ers-
tes Halbjahr 2012 zurückblicken und freuen uns 
sehr Ihnen berichten zu können, dass wir beim 
Umsatzwachstum wie auch beim operativen 
Ergebnis (EBIT) bereinigt um Fremdwährungs-
kursdifferenzen deutlich zulegen konnten! Dies 
trotz temporärer Anlaufverluste in unserem 
Werk in Zittau, bedingt durch eine enorme Ka-
pazitätsausweitung. Erfreulich dabei ist, dass 
wir in allen Firmen und in allen Geschäftsberei-
chen wachsen konnten. 
 
Um diesem Wachstum auch in der Personal-
struktur Rechnung zu tragen, wurde Volker 
Amann, langjähriger Kaufmännischer Leiter der 
MS-Gruppe mit Wirkung zum 01.01.2012 zum 
Kaufmännischen Geschäftsführer (CFO) beru-
fen. Armin Distel fungiert weiterhin als Techni-
scher Geschäftsführer und Sprecher der Ge-
schäftsleitung (CEO).  
 
Im Geschäftsfeld Motorentechnik hat sich die 
Produktionsleistung im ersten Halbjahr kontinu-
ierlich erhöht, wobei sich vor allen Dingen der 
nordamerikanische Markt als sehr dynamisch 
erweist. Für das zweite Halbjahr erwarten wir 
hier ein weiteres, wenn auch etwas gemäßigte-
res Wachstum. Nachdem wir in den USA die für 
die Kammlinie des Ventiltriebs NEG von Daim-
ler erforderlichen Maschinen und Anlagen na-
hezu komplett installiert haben und auch der 
deutliche Ausbau unserer Kapazitäten in Zittau 
weitestgehend abgeschlossen ist, werden wir in 
den nächsten Jahren deutlich moderater und 
vor allem am Standort Spaichingen investieren, 
um auch hier die erforderlichen Kapazitäten zu 
schaffen. Insgesamt sind wir hier in der glückli-
chen Lage, trotz einer anhaltend unsicheren 
Konjunktur im Euroraum weiterhin durch die 
anhaltende Markteinführung von neuen Arti-

keln, insbesondere des NEG OM47x von Daim-
ler, weiterhin zu wachsen.  
 
Im zweiten Halbjahr planen wir darüber hinaus 
den Umzug  der MS Industries in den USA in 
ein neues Gebäude in Webberville, Michigan. 
Es ist uns gelungen, ein geeignetes Gebäude 
nahe des alten Standorts anzumieten, sodass 
wir auch hier dem starken Wachstum der letz-
ten Jahre Rechnung tragen, die Produktion in 
einem Gebäude unterbringen und die Logistik 
erheblich vereinfachen können. 
 
Im Geschäftsfeld Schweißtechnik konnten wir 
ebenso erfreuliche Zuwächse verzeichnen! Der 
Maschinenbau profitiert weiterhin von der stei-
genden Variantenvielfalt der Fahrzeuge und 
legte deutlich zu. Nach wie vor verzeichnen wir 
hier einen sehr guten Auftragseingang vor al-
lem in Europa, sodass wir davon ausgehen dür-
fen, die gesteckten Ziele deutlich zu übertref-
fen.   
 
Der in 2009 im Geschäftsfeld Schweißtechnik 
neu gegründete Bereich Ultraschallverpa-
ckungssysteme macht ebenfalls deutliche Fort-
schritte, was sich in einem stetig steigenden 
Auftragseingang niederschlägt. Derzeit erfahren 
verschiedene hochinnovative Neuentwicklun-
gen die Markteinführung, so beispielsweise un-
ser neues Ultraschalltrennschweißmodul MS 
SoniPac CuS 4000 i, mit dem es erstmalig 
möglich ist, Blister abfallfrei in einem Arbeits-
gang zu trennen und zu schweißen! Insofern 
sind wir hier zuversichtlich, auch im zweiten 
Halbjahr zulegen zu können. 
 
Nachdem wir in 2011 die Finanzierung der MS 
komplett neu strukturieren konnten, haben wir 
im August die erste Tranche der Genuss-
rechtsmittel in Höhe von EUR 5 Mio. abgelöst, 
im Dezember wird die zweite und letzte Tran-
che über EUR 5 Mio. folgen. Bereits im Vorfeld 
dieser geplanten Ablösung wurde die Finanzie-
rungsstruktur der MS-Gruppe zukunftsweisend 
ausgerichtet.  
 
Erfreulicherweise konnte MS gegen Ende des 
ersten Halbjahres 2012 auch zwei Auszeich-
nungen entgegennehmen. Am 21. Juni 2012 
wurden wir von unserem Kunden MTU Fried-
richshafen GmbH, Friedrichshafen, zum zwei-
ten Mal in Folge als bester Fertigteilelieferant 
mit dem „Supplier Award 2011“ ausgezeichnet. 
Diese Auszeichnung bestätigt die hohe Aner-
kennung, die sich MS als langjährige Lieferantin 
für Ventiltriebskomponenten für große, leis-
tungsstarke Dieselmotoren von MTU erarbeitet 
hat. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-

Armin Distel  
CEO 
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CFO 



3   

schen MS und MTU wird auch in Zukunft fort-
gesetzt. Vor kurzem wurden bei MS Vorberei-
tungen für die Produktion eines weiteren Pro-
dukts für MTU getroffen und wir erwarten hier in 
2013 das Erreichen der Kammlinie. Daneben 
wurde das Innovationsvermögen der MS hono-
riert. MS konnte sich gegen zahlreiche Mitstrei-
ter durchsetzen und wurde am 22.06.2012 zu 
den TOP 100 innovativsten Unternehmen des 
deutschen Mittelstands gewählt – ebenfalls zum 
zweiten Mal in Folge. In diesem Zusammen-
hang wurde die Neuentwicklung des Bereiches 
Schweißtechnik Verpackungssysteme, das MS 
SoniPac CuS 4000 i, ein Ultraschalltrenn-
schweißmodul, am 31.08.2012 zur „Innovation 
des Jahres“ gekürt. 
 
Insgesamt gesehen kann die MS, auch wenn 
sich die Zeichen einer weltweiten Konjunktur-
eintrübung häufen, somit vorsichtig optimistisch 
in die Zukunft blicken.  
 
Nach dem 30.06.2012 und auch im Nachgang 
zur Neufirmierung der Muttergesellschaft MS 
Industrie AG wurde im Rahmen der Vereinheit-
lichung der Corporate Identity der Gruppe die 
Maschinenfabrik Spaichingen GmbH verkürzt in 
MS Spaichingen GmbH  umfirmiert. Die ent-
sprechende Handelsregisteranmeldung erfolgte 
am 21.08.2012. 
 
 
Spaichingen, im September 2012 
 
 
 
 
Armin Distel Volker Amann 
Geschäftsführer (CEO) Geschäftsführer (CFO) 
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Zeitraum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennzahlen 
 
 
Ausgewählte Kennzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung der Maschinenfabrik Spaichingen 
GmbH (Konzern) nach HGB 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umsatzerlöse 76.728 51.566 

Materialaufwand 45.654 28.892 

Personalaufwand 15.211 12.537 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen 

2.872 2.192 

Sonstige betriebliche Aufwendungen (bereinigt) * 10.272 7.148 

EBITDA (bereinigt) * 7.024 5.145 

EBIT (bereinigt) * 4.152 2.953 

* Bereinigt um Fremdwährungskursgewinne bzw. -verluste i. H. v. TEUR 187 (Vorjahr: TEUR -1.742) 

01.01.-30.06.2012 
TEUR 

(ungeprüft, nicht prüferisch 
durchgesehen) 

01.01.-30.06.2011 
TEUR 

(ungeprüft, nicht prüferisch 
durchgesehen) 
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Stichtag 

 
Zeitraum 

 
 
 
Ausgewählte Kennzahlen der Maschinenfabrik Spaichingen GmbH (Konzern) nach HGB 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ausgewählte Kennzahlen zur Kapitalflussrechnung der Maschinenfabrik Spaichingen GmbH (Konzern) 
nach HGB 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anlagevermögen 44.280 38.096 

Vorräte 21.209 21.754 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 25.216 21.084 

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 7.024 4.653 

Eigenkapital 32.526 29.642 

Mezzanine Kapital 10.000 10.000 

MS-Anleihe 23.000 23.000 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19.440 16.643 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.259 9.405 

Nettofinanzverbindlichkeiten * 45.416 44.990 

Bilanzsumme 114.932 104.155 

Eigenkapitalquote 28,30% 28,46% 

* Nettofinanzverbindlichkeiten = Mezzanine Kapital + MS-Anleihe + Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten ./. (Kassenbestand + Gut-
haben bei Kreditinstituten) 

Perioden-Cashflow nach DVFA/SG 5.692 3.385 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (1) 9.030 -516 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit (2) -8.852 -1.349 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (3) 5.597 -1.436 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmit-
telfonds (1)+(2)+(3) 5.775 -3.301 

 

30.06.2012 
TEUR 

(ungeprüft, nicht prüferisch 
durchgesehen) 

31.12.2011 
TEUR 

 

01.01.-30.06.2012 
TEUR 

(ungeprüft, nicht prüferisch 
durchgesehen) 

 

01.01.-30.06.2011 
TEUR 

(ungeprüft, nicht prüferisch 
durchgesehen) 
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Geschäftsentwicklung 
 
1. Allgemeines 
 
Die Maschinenfabrik Spaichingen GmbH (MS), 
mit Sitz in der Karlstraße 8-20, 78549 
Spaichingen, ist im Handelsregister B des 
Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 460037 ein-
getragen. 
 
MS operiert in den strategischen Geschäftsfel-
dern Motorentechnik und Schweißtechnik. 
 
Das Geschäftsfeld Motorentechnik umfasst die 
Fertigung, Bearbeitung und Montage von me-
chanischen Komponenten und Baugruppen 
wie z. B. Getriebegehäuse, Kipphebel, Kipp-
hebelwerke sowie Ventilbrücken bis hin zu 
kompletten Ventiltriebsystemen mit Schwer-
punkt auf der Nutzfahrzeugindustrie. MS ist in 
diesem Bereich „Single Source Supplier“. Da-
neben beliefert MS in diesem Geschäftsfeld 
auch Motorenhersteller für die Bau- und Schiff-
fahrtsindustrie sowie für stationäre Antriebsag-
gregate. 
 
Das Geschäftsfeld Schweißtechnik umfasst die 
Beratung, Entwicklung, Fertigung, Montage 
sowie den Vertrieb und Service von Sonder-
maschinen für das Verschweißen und Bearbei-
ten von Kunststoffteilen mit den Technologien 
Ultraschall, Heißluft und Heizkontakt wie auch 
von Komponenten und Ultraschallschweißsys-
temen für die Verpackungsindustrie. 
 

2. Geschäftsentwicklung und 
 Rahmenbedingungen im ersten 
 Halbjahr 2012 

 
Trotz der gesamtwirtschaftlichen Unsicherhei-
ten und Schwankungen, vor allem auf den Ka-
pitalmärkten, verlief das Geschäft für die MS 
im ersten Halbjahr 2012 sowohl im Geschäfts-
feld Motorentechnik als auch im Geschäftsfeld 
Schweißtechnik positiv und die erzielten Er-
gebnisse lagen über den internen Planzahlen. 
 
Wie im Vorjahr ist MS in 2012 auf einem star-
ken Wachstumskurs. Der Gesellschaft ist es 
gelungen, trotz eines schwierigen konjunkturel-
len Umfelds Neuaufträge zu akquirieren und 
den Wachstumskurs fortzusetzen. 

2.1. Motorentechnik 
 
Das Geschäftsfeld Motorentechnik war im ers-
ten Halbjahr 2012 gekennzeichnet durch Se-
rienanläufe neuer Produkte und damit verbun-
denen steigenden Auftragseingängen. Da-
durch konnte die Auslastung in diesem Ge-
schäftsfeld in den ersten sechs Monaten des 
Geschäftsjahres wieder deutlich erhöht wer-
den. Nach wie vor bildet die Fertigung, Bear-
beitung und Montage von Komponenten und 
Systemen für die Nutzfahrzeugbranche den 
Hauptabsatzbereich der Motorentechnik. Ins-
besondere die Produktion des Ventiltriebs für 
schwere Daimler Motoren der neuen, weltweit 
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eingesetzten Motorengeneration Blue Efficien-
cy Power OM47X, für die MS exklusiver Liefe-
rant ist, aber auch zusätzlich akquirierte Auf-
träge von Kunden wie MTU, MWM, MAN Do 
Brazil etc. haben das Wachstum der MS wie 
erwartet angetrieben. 
 
Die Produktion dieser neuen Serienartikel wird 
optimiert und die Prozesse und Produktionsab-
läufe verfeinert und verbessert.  
 
In den USA lässt sich der steigende Bedarf 
unter anderem auf das hohe Durchschnittsalter 
der eingesetzten LKWs zurückführen. Mit 
durchschnittlich rund 7 Jahren hat dieses einen 
historischen Höchststand erreicht, was zur 
Notwendigkeit von Ersatzinvestitionen in den 
LKW-Flotten großer Logistik- und Transportun-
ternehmen in den kommenden Perioden führt. 
Für das Jahr 2013 ist in Nordamerika wie auch 
in Europa mit einem steigenden Bedarf an 
LKW zu rechnen. 
 
Die zwei nachstehenden Grafiken verdeutli-
chen die jährlichen Verkaufszahlen sowie 
Trendlinien bei schweren Nutzfahrzeugmoto-
ren in Nordamerika und Europa seit 1985 
(Quelle: Deutsche Bank, Global Insight). 
 
Nordamerika: 
 

 
 
Europa: 

 

                                                                                                       
 

2.2. Schweißtechnik 
 
Das Geschäftsfeld Schweißtechnik wird in die 
zwei Geschäftsbereiche Maschinenbau und 
Verpackungssysteme gegliedert. 
 
Im Bereich des Maschinenbaus kann MS auf 
eine gute Auslastung mit ihren kundenspezi-
fisch angefertigten Sondermaschinen verwei-
sen, die in enger Zusammenarbeit mit dem 
Entwicklungsbereich der Kunden erstellt wer-
den. Hauptabnehmer der Sondermaschinen 
sind die Automobilhersteller und deren Sys-
temlieferanten, welche aufgrund ihrer Modell- 
und Variantenpolitik in diesem Bereich weitge-
hend unabhängig von der konjunkturellen Ent-
wicklung agieren. 
 
Im 2009 gegründeten Segment Ultraschall-
Schweißsysteme für Verpackungsmaschinen 
konnten im ersten Halbjahr  des Geschäftsjah-
res 2012 bereits deutlich steigende Auftrags-
eingänge generiert werden. Darüber hinaus 
wurden strategische Kooperationen vorange-
trieben. Unverändert erfolgte aber auch die 
konsequente Entwicklung von weiteren Ultra-
schall-Verpackungssystemen mit Alleinstel-
lungsmerkmalen. 
 

3. Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage 

 
Die Grundlage für die Darstellung der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage sowie für die 
Kennzahlen bildete neben dem geprüften Kon-
zernabschluss zum 31. Dezember 2011 nach 
HGB das interne Berichtswesen der MS für 
den Zeitraum vom 01. Januar 2011 bis 30. Juni 
2011 sowie für den Zeitraum vom 01. Januar 
2012 bis 30. Juni 2012. 
 
Die Kennzahlen wurden unter grundsätzlicher 
Beibehaltung der auf den Abschluss zum 31. 
Dezember 2011 angewendeten betriebswirt-
schaftlichen Bewertungsgrundsätze nach den 
geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches aufgestellt. 
 
In den abgebildeten, konsolidierten Kennzah-
len sind neben der MS alle in- und ausländi-
schen Tochtergesellschaften einbezogen. Die-
se umfassen zu jeweils 100 % die MS 
PowerTec GmbH, Zittau, sowie die MS Indust-
ries Inc., Fowlerville/USA, mit ihren Tochterge-
sellschaften MS Plastic Welders LLC, 
Fowlerville/USA, MS Precision Components 
LLC, Fowlerville/USA, und MS Property & 
Equipment LLC, Fowlerville/USA. 
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3.1. Vermögenslage 
 
Die Erhöhung des Anlagevermögens innerhalb 
der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 
2012 von TEUR 38.096 auf TEUR 44.280 ist 
im Wesentlichen auf die in diesem Zeitab-
schnitt getätigten Investitionen im Bereich Ma-
schinen und technische Anlagen zurückzufüh-
ren.  
 
Die Vorräte haben sich im ersten Halbjahr 
2012 von TEUR 21.754 auf TEUR 21.209 
leicht reduziert. Demgegenüber hat sich der 
Bereich der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen von TEUR 21.084 auf TEUR 
25.216 erhöht. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-
ten sind im ersten Halbjahr 2012 von TEUR 
16.643 auf TEUR 19.440 gestiegen, anderer-
seits hat sich der Barbestand (Guthaben bei 
Kreditinstituten) von TEUR 4.653 auf TEUR 
7.024 korrespondierend erhöht. Im gleichen 
Zeitraum verzeichnen die Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen eine Erhö-
hung von TEUR 9.405 auf TEUR 10.259. 
 

3.2. Finanzlage 
 
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
beziffert sich im ersten Halbjahr 2012 auf 
TEUR 9.030 und spiegelt die signifikante Leis-
tungssteigerung im operativen Bereich des 
ersten Halbjahrs 2012.  
 
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit war 
im ersten Halbjahr 2012 vor allem durch die 
wachstumsbedingte Ausweitung des Maschi-
nenparks und die damit verbundenen Investiti-
onen negativ beeinflusst. Er beläuft sich auf 
TEUR -8.852. 
 
Nach den signifikanten Tilgungswirkungen in 
der Vergleichsperiode 2011 wurde im 1. Halb-
jahr 2012 ein positiver Cashflow aus Finanzie-
rungstätigkeit von TEUR 5.597 erzielt. 
 
Somit ergibt sich per Saldo im ersten Halbjahr 
2012 eine Zunahme des Finanzmittelfonds in 
Höhe von TEUR 5.775. 
 

3.3. Ertragslage 
 
Die Umsatzerlöse sind im ersten Halbjahr 2012 
im Vergleich zum ersten Halbjahr 2011 von 
TEUR 51.566 um TEUR 25.162 auf TEUR 
76.728 gestiegen. Dies entspricht einem Um-
satzwachstum von rund 48,8%, welches zu 

einem großen Teil auf erhöhte Lieferabrufe im 
Geschäftsfeld Motorentechnik zurückzuführen 
ist. 
 
Der Materialaufwand erhöhte sich in Anleh-
nung an das genannte Umsatzwachstum im 
ersten Halbjahr 2012 um rund 58,0 % auf 
TEUR 45.654. Neben der leistungsbedingten 
Erhöhung des Materialaufwandes wirkt sich 
insbesondere materialintensivere Herstellung 
des Ventiltriebs für die neue Daimler Motoren-
generation Blue Efficiency Power OM 47X aus. 
Entsprechend erhöhten die gestiegenen Lie-
ferabrufe für dieses Produkt den Materialauf-
wand im ersten Halbjahr. 
 
Bei einem Personalstand von 733 Mitarbeitern 
inkl. Leiharbeitern zum 30.06.2012 
(31.12.2011: 662 Mitarbeiter) ist der Personal-
aufwand im ersten Halbjahr 2012 im Vergleich 
zum ersten Halbjahr 2011 um rund 21,3% auf 
TEUR 15.211 gestiegen.  
 
Die Abschreibungen beinhalten im Wesentli-
chen Abschreibungen auf technische Anlagen 
und Maschinen und sind im Vergleich zum 
Vorjahr nur geringfügig gestiegen. 
 
Obwohl sich hohe Entwicklungsaufwendungen 
aus dem Geschäftsfeld Schweißtechnik, ins-
besondere aus dem Teilbereich Verpackungs-
technik, ergebnismindernd auswirkten, konnten 
im Vergleich zum Vorjahr deutlich bessere Er-
gebnisse erzielt werden. 
 
Das um Fremdwährungskursgewinne bzw.  
-verluste bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zin-
sen, Steuern und Abschreibungen) stieg im 
ersten Halbjahr 2012 im Vergleich zum ersten 
Halbjahr 2011 um rund 36,5% auf TEUR 
7.024. 
 
Ebenso positiv entwickelte sich das um 
Fremdwährungskursgewinne bzw. -verluste 
bereinigte operative Ergebnis (EBIT; Ergebnis 
vor Zinsen und Steuern) der MS. Dieses stieg, 
verglichen mit demselben Zeitraum des Vor-
jahres, um rund TEUR 1.199 von TEUR 2.953 
auf TEUR 4.152, also um rund 40,6%. 
 
 

4. Ausblick 
 
MS erwartet trotz der nach wie vor schwer ab-
zusehenden gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung auch im zweiten Halbjahr 2012 eine stabi-
le Auftragslage. Dennoch können Krisenszena-
rien, insbesondere vor dem Hintergrund der 
hochverschuldeten Industriestaaten und Unsi-
cherheiten auf den Kapitalmärkten, grundsätz-
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lich nicht ausgeschlossen werden, welche die 
Geschäftstätigkeit der MS negativ beeinflussen 
könnten. 
 
MS ist exklusiver Lieferant des gesamten Ven-
tiltriebs für die neue Motorengeneration von 
Daimler. Im Zusammenhang mit dem erfolgten 
Anlauf der Serienfertigung für den europäi-
schen Markt erwartet MS nach eigenen Ein-
schätzungen bis zum 4. Quartal des Ge-
schäftsjahres 2012 eine weitere Steigerung der 
Lieferabrufe von Daimler. 
 
MS rechnet zudem wegen der seit 2010 bzw. 
ab 2014 geltenden strengeren Abgasnormen 
für Nutzfahrzeuge in den USA (EPA 10-Norm) 
und in der Europäischen Union (Euro VI-Norm) 
sowie aufgrund des hohen Durchschnittsalters 
der LKWs in den USA in den nächsten Jahren 
mit einem erhöhten Ersatzbedarf von Nutz-
fahrzeugen in USA und Europa und einer Be-
lebung der Marktaktivitäten. 
 
Im Geschäftsfeld Motorentechnik geht MS auf-
grund der weiteren Markteinführung neuer 
Produkte und einem weiterhin weltweit stei-
genden LKW-Bedarf von einer langfristig posi-
tiven Entwicklung aus. 
  
Im Geschäftsfeld Schweißtechnik, Sparte Ma-
schinenbau, wird durch den erwarteten Anstieg 
der weltweiten Fahrzeugproduktion und vor 
allem der zunehmenden Variantenvielfalt - und 
dem daraus erforderlichen Ausbau der Ferti-
gungskapazitäten- langfristig mit einer positi-
ven Absatzentwicklung gerechnet. Aufgrund 
veränderter Konsumgewohnheiten und des 
wachsenden Marktanteils von Kunststoffverpa-
ckungen sowie laufender Innovationen in der 

Verpackungstechnik, erwartet MS auch im Ge-
schäftsbereich Verpackungssysteme eine posi-
tive Weiterentwicklung. 
 
Hinsichtlich ihrer strategischen Ausrichtung will 
MS ihre Position als Systemlieferant im Ge-
schäftsfeld Motorentechnik für Nutzfahrzeuge 
und Sondermotoren weiter ausbauen. Darüber 
hinaus sollen Neukunden aus anderen Bran-
chen gewonnen werden, um Kunden- und 
Branchenabhängigkeiten zu vermindern. In der 
Motorentechnik bestehen Diversifikationsmög-
lichkeiten durch die verstärkte Akquisition von 
Aufträgen für sog. „Off-Road“-Fahrzeuge, 
Schiffsmotoren und stationäre Motoren. Im 
Geschäftsfeld Schweißtechnik sollen durch 
Innovation und Eigenentwicklungen weiterhin 
neue Anwendungsgebiete, insbesondere in der 
Ultraschallschweißtechnik, erschlossen wer-
den. Hohes Potenzial wird in der weitgehend 
konjunkturunabhängigen Verpackungsindustrie 
gesehen. MS wird ihre Produkte in diesem 
Segment im September 2012 auf der 
FachPack in Nürnberg und im Oktober auf der 
PACK EXPO in Chicago, Illinois, USA, vorstel-
len. Die PACK EXPO ist mit 25.000 Ausstellern 
Nordamerikas größte Fachmesse für die Ver-
packungs- und Kunststoffverarbeitende Indust-
rie. Dem europäischen Markt wird MS ihre In-
novationen im Oktober 2012 auf der FAKUMA 
– Internationale Fachmesse für Kunststoffver-
arbeitung – in Friedrichshafen präsentieren. 
Die FAKUMA hat sich in den letzten Jahren zu 
einer bedeutenden Kunststoff-Fachmesse in 
Europa entwickelt. 
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Disclaimer 
 

 
 
Die in diesem Bericht enthaltenen Tatsachen 
und Informationen sind auf aktuellem Stand 
und unterliegen zukünftigen Änderungen. We-
der die Maschinenfabrik Spaichingen GmbH 
(nachfolgend „Gesellschaft“) oder ein mit der 
Gesellschaft verbundenes Unternehmen oder 
Geschäftsführer, Verwaltungsratsmitglieder, 
Angestellte oder Berater der Gesellschaft, 
noch andere Personen übernehmen ausdrück-
lich oder konkludent Zusicherungen oder Ge-
währleistungen für die Vollständigkeit der in 
diesem Bericht enthaltenen Daten. 
 
Weder die Gesellschaft oder ein mit ihr ver-
bundenes Unternehmen noch eine vorgenann-
te Person soll in irgendeiner Art haftbar sein für 
jedwede Verluste, die direkt oder indirekt durch 
den Gebrauch dieses Berichts entstehen. Mög-
liche Fehler oder Unvollständigkeiten der In-
formationen begründen keine Gewährleis-
tungsansprüche, weder in Bezug auf indirekte 
oder direkte Schäden noch auf Folgeschäden. 
 
Obwohl jegliche erforderliche Sorgfalt ange-
wandt wurde, um sicherzustellen, dass die hie-
rin dargestellten Fakten korrekt und die hierin 
dargestellten Ansichten fair und angemessen 
sind, ist dieses Dokument selektiver Natur. 
Wenn Informationen und Statistiken aus exter-
nen Quellen zitiert werden, sind diese Informa-
tionen und Statistiken nicht dahingehend zu 
interpretieren, dass sie von der Gesellschaft 
korrekt übernommen oder bestätigt wurden. 
 
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot 
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Ab-
gabe eines Angebots zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Wertpapieren der Maschinen-
fabrik Spaichingen GmbH dar.  

 
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete 
Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind 
alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Ver-
gangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 
„glauben“, „geht davon aus“, „erwarten“, „an-
nehmen“, „schätzen“, „planen“, „beabsichti-
gen“, „könnten“ oder ähnliche Formulierungen 
verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussa-
gen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken 
und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünfti-
ge Ereignisse beziehen und auf den gegen-
wärtigen Annahmen und Schätzungen der Ge-
sellschaft beruhen, die zukünftig überhaupt 
nicht oder nicht wie angenommen eintreten 
können. Sie stellen daher keine Garantie für 
den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leis-
tungen der Gesellschaft dar, und die tatsächli-
che Finanzlage und die tatsächlich erzielten 
Ergebnisse der Maschinenfabrik Spaichingen 
GmbH, wie auch die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, können wesentlich von den Erwar-
tungen abweichen, die in den zukunftsgerichte-
ten Aussagen ausdrücklich oder implizit ange-
nommen werden und diese nicht erfüllen. An-
leger werden daher gewarnt, sich bei ihren 
Anlageentscheidungen in Bezug auf die Ma-
schinenfabrik Spaichingen GmbH nicht auf die 
hier zum Ausdruck kommenden zukunftsge-
richteten Aussagen zu stützen. 
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