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STELLUNGNAHME 

Statement zum Folgerating von Dr. Holger Rath, 

Geschäftsführer Finanzen: 

Unser Folgerating von „B-“ beruht auf der Veröffentlichung 

der vorläufigen Geschäftszahlen Anfang Februar. 

Demzufolge blieb der Umsatz mit etwa 114 Millionen Euro 

um rund neun Prozent hinter dem des Vorjahres in Höhe von 

125,4 Millionen Euro zurück. Insgesamt verzeichneten wir 

einen Verlust von ca. 2 Millionen Euro, während die operative 

Umsatzrendite nahezu auf dem Niveau des Vorjahres 

gehalten werden konnte. Weiterhin ist die Refinanzierung 

eines Mezzanine-Darlehens noch nicht vertraglich abgesichert, da es hierfür mehrere Szenarien gibt. 

Eine wesentliche Ursache für den Umsatzrückgang war die anhaltende wirtschaftliche Schwäche des 

Euro-Raumes, vor allem im Bereich Süd- und Westeuropa. Diese hatte vor allem Auswirkungen auf die 

Investitionstätigkeit der Endkunden im Bereich Datenspeicherautomation. Gleichzeitig investierten wir in 

hohem Maße in die Entwicklung neuer Produkte. Knapp 90 Prozent aller getätigten Investitionen entfielen 

auf diesen Bereich. Dies führte zu höheren Personal- sowie Materialkosten für Muster und Prototypen. 

Selbstverständlich können wir mit dem Ergebnis aus 2012 nicht zufrieden sein, allerdings waren es 

neben dem Umsatzrückgang vor allem auch unsere hohen Investitionskosten in äußerst aussichtsreiche 

Produkte, die im letzten Jahr zum Verlust geführt haben. Diese werden sich schon in diesem Jahr in 

Form von zusätzlichem Umsatz bezahlt machen. Zudem werden die eingeleiteten effizienzsteigernden 

Aktionen zur Jahresmitte umgesetzt sein, und bereits in der zweiten Jahreshälfte greifen. Das Folgerating 

von „B-“ ist für uns insofern nicht zufriedenstellend, wir blicken aber positiv in die Zukunft und rechnen in 

2013 mit deutlich besseren Ergebnissen. 

Unter anderem wird in diesem Jahr ein neues Papierzufuhrsystem für den Kunden Hewlett Packard (HP) 

zur Marktreife gebracht. Hier rechnen wir mit Umsatzzahlen in zweistelliger Millionenhöhe. Ende des 

vergangenen Jahres konnten wir einen auf vier Jahre angelegten Großauftrag von HP entgegennehmen. 

Darüber hinaus bringen wir im Sommer dieses Jahres eine skalierbare Bandbibliothek für mittlere und 

große Unternehmen auf den Markt. Für 2013 planen wir hier mit einstelligen, ab 2014 sogar mit deutlich 

zweistelligen zusätzlichen Millionenumsätzen. 

Den verkürzten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 werden wir in Kürze auf unserer Homepage 

veröffentlichen und zum Download bereitstellen. 

 


