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Über uns

Die MAG iAs Gmbh gehört zu den führenden Lösungsanbietern für bearbeitungsaufgaben in der  

fräs- und Drehbearbeitung für turn-Key fertigungssysteme und Maschinen mit kundenindividueller  

Applikationstechnologie. MAG ist global vertreten mit standorten in Deutschland, den UsA, 

china, indien, Ungarn, Großbritannien und der schweiz. 

Die firmengruppe vereint traditionsmarken der internationalen Werkzeugmaschinenindustrie wie 

boehringer, cross hüller, ex-cell-O und Lamb. seit 2005 entstand ein globaler fertigungsspezialist  

mit einzigartigem Know-how und herausragender technologiebasis. Die Gruppe bietet maßge- 

schneiderte Lösungen für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie und deren Zulieferer.

MAG liefert Werkzeugmaschinen, fertigungssysteme und Dienstleistungen im bereich der Dreh-,  

fräs- und hontechnologie, systemintegration, Automation, software, Wartung und instandhaltung, 

retrofit, e-learning sowie Kernkomponenten für Werkzeugmaschinen. Als industrieausrüster 

bietet MAG Komplettlösungen einschließlich bearbeitungstechnologie, Prozessauslegung und  

Anlagenprojektierung, bis hin zu schlüsselfertigen Anlagen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

im vergangenen Geschäftsjahr 2013 konnten wir durch bedeutende  

Fortschritte und einschneidende Veränderungen die positive  

Entwicklung unseres Unternehmens entscheidend vorantreiben.

Einen ganz wesentlichen Schritt markierte dabei die gesellschafts- 

rechtliche Verschmelzung der operativen Gesellschaften in Deutsch-

land auf die heutige MAG IAS GmbH. Damit wurde die in 2010  

begonnene organisatorische Integration der deutschen MAG Standorte 

abgeschlossen und es konnten Prozesse vereinfacht und adminis- 

trative Aufwendungen reduziert werden.

Seit August 2013 ist die MAG IAS GmbH dank gestärkter Ertragskraft 

und finanzieller Beiträge unserer Eigner sowie einer bis Ende 2015 ver-

längerten Finanzierung wieder unabhängig und eigenständig. Bereinigt 

um verschmelzungsbedingte Auswirkungen konnte das operative Er-

gebnis (Betriebsergebnis) der fortgeführten Aktivitäten erneut verbessert 

werden und beläuft sich auf +18,4 Mio. EUR. In den letzten zwei Jahren 

konnte damit das bereinigte operative Ergebnis kontinuierlich verbessert 

werden. Der Auftragseingang für die fortgeführten Aktivitäten im 

Geschäftsjahr 2013 liegt mit 370 Mio. EUR auf demselben hohen Niveau 

des Vorjahres. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 

31. Dezember 2013 45,5 Mio. EUR.

Den eingeschlagenen Weg wollen wir erfolgreich fortführen und uns 

zukünftig auf unseren seit jeher technologisch und wirtschaftlich 

stärksten Bereich Automotive konzentrieren. Unter neuer Führung 

werden wir dazu alle Kräfte bündeln, um Technologie, Produkte, 

Service und Dienstleistungen sowie unsere globale Präsenz weiter 

auszubauen. Dementsprechend haben wir eine Führungsstruktur 

unter Vorsitz unseres Gesellschafters Prof. Mo I. Meidar geschaffen. 

Für die Position des Chief Financial Officer (CFO) konnte mit 

Dr. Reiner Beutel als bisherigem Aufsichtsratsmitglied ein erfahrener 

Fachmann aus der Industrie gewonnen werden. Dr. Heiner Lang wurde 

zum Präsidenten der europäischen und asiatischen Aktivitäten  des 

Unternehmens berufen und verantwortet den Vertrieb und das operative 

Geschäft sowie die technologische Ausrichtung des Unternehmens. 

Michael Heinz hat, zusätzlich zum globalen Servicegeschäft, die 

Verantwortung für den Bereich Retrofit und Standard- und Technologie-

maschinen für den Flächenmarkt übernommen und führt somit 

Planung, Projektierung sowie den Produkt-Lebenszyklus und die 

kundenseitige Produktpflege und -optimierung zusammen. 

Im Zuge der Fokussierung auf das Automotive-Segment wurde am 

20. Dezember 2013 der Geschäftsbereich Industrial Equipment an die 

italienisch-taiwanesische Fair Friend Gruppe übertragen. Die Trans-

aktion umfasste die Standorte in Mosbach, Taunusstein, Chemnitz, 

Offenburg und Witten. Daneben wurden auch Teile des Servicebereichs 

in Göppingen sowie die Vertriebs- und Serviceniederlassungen in 

Russland und Korea veräußert. Der Geschäftsbereich Automotive der 

MAG IAS GmbH mit Werken in Göppingen, Eislingen/Fils und Rottenburg 

am Neckar sowie deren Tochtergesellschaften in China und Ungarn 

waren von dem Verkauf ausgenommen. 

Wir sind überzeugt, dass das Unternehmen von der klaren Fokussie-

rung auf unsere Kernkompetenzen und unsere Innovationskraft sowie 

von der Bündelung unserer Stärken und der Vereinfachung unserer 

vertrieblichen und operativen Strukturen profitieren wird.

MAG IAS GmbH

Die Geschäftsführung
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Geschäft und rahmenbedingungen

MAG iAs Gmbh (vormals MAG europe Gmbh), Göppingen

Lagebericht zum 31. Dezember 2013

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Unternehmensstruktur
Die MAG iAs Gmbh („Unternehmen“ oder „Gesellschaft“) mit sitz in Göppingen ist Muttergesellschaft der  

weltweit agierenden MAG europe Gruppe und die größte operative einheit des Konzerns. Die MAG europe Gruppe 

bietet ihren Kunden individuelle Produktions- und technologielösungen sowie eigenständige service- und  

softwarelösungen. 

Am 8. Juli 2013 wurde die Verschmelzung der tochtergesellschaft MAG iAs Gmbh auf die MAG europe Gmbh 

zum Verschmelzungsstichtag 1. Januar 2013 wirksam. im Zuge dessen wurde mit Gesellschafterbeschluss  

vom 21. Juni 2013 die MAG europe Gmbh in MAG iAs Gmbh umbenannt; die Umfirmierung wurde ebenfalls wirk-

sam am 8. Juli 2013. in einem zweiten schritt erfolgte die Verschmelzung der MAG Modul Verzahntechnik Gmbh  

auf die MAG iAs Gmbh (vormals MAG europe Gmbh) ebenfalls zum Verschmelzungsstichtag 1. Januar 2013, 

die am 22. Juli 2013 wirksam wurde. 

 

Zwischen der vormaligen MAG europe Gmbh (jeweils als Muttergesellschaft) und der ehemaligen MAG iAs Gmbh, 

Göppingen, sowie der MAG real estate europe Gmbh, Göppingen, bestanden bzw. bestehen beherrschungs-  

und Gewinnabführungsverträge. Der beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der ehemaligen MAG iAs 

Gmbh wurde mit Wirksamkeit der Verschmelzung der tochtergesellschaft auf die heutige MAG iAs Gmbh 

(vormals MAG europe Gmbh) am 8. Juli 2013 gegenstandslos; derjenige mit der MAG real estate europe Gmbh 

besteht weiter. 

Als folge der ertrags- und Liquiditätssituation im Geschäftsjahr 2011 haben sich die bisherigen Gesellschafter im 

November 2011 dazu entschlossen, die vormalige MAG europe Gmbh, mit all ihren tochterunternehmen, aus 

der weltweiten MAG Unternehmensgruppe in ihrer bisherigen struktur herauszulösen und in ein treuhandmodell 

übertragen. Ziel des treuhandmodells war die suche eines neuen investors für die MAG europe Gruppe als  

Ganzes oder in teilen sowie die Überwachung und begleitung der sanierung der MAG europe Gruppe und der 

MAG iAs Gmbh. Dadurch wurde die Voraussetzung für die einbindung eines neuen investors geschaffen, 

um damit eine dauerhafte sicherung des Unternehmens zu erreichen sowie die eigenkapitalquote zu erhöhen.  

im Zuge dessen haben die bisherigen Gesellschafter ihre Anteile an der MAG europe Gmbh mit dinglicher Wirkung 

zum 22. November 2011 an zwei treuhandgesellschaften zur treuhänderischen Verwaltung abgetreten.

Die im Geschäftsjahr 2012 intensiv verfolgte suche nach einem investor wird seit dem Geschäftsjahr 2013 nicht 

mehr im rahmen eines strukturierten bieterprozesses betrieben. Mit Vereinbarung vom 28. Juni 2013 wurde  

ein davon unabhängiges finanzierungskonzept als Nachtrag 5 zur Poolvereinbarung mit den beteiligten finanz-

instituten fixiert, das die Auflösung der treuhand, die rückübertragung der Anteile an die früheren Gesellschafter 

und ein weiteres finanzielles engagement der früheren Gesellschafter und der finanzinstitute beinhaltet. Mit 

Umsetzung des Nachtrags 5 zur Poolvereinbarung mit den beteiligten finanzinstituten kam es Anfang August 2013 

zur Auflösung der treuhandschaft und damit zur rückübertragung der Anteile an die früheren Gesellschafter. 

entsprechend dem finanzierungskonzept erfolgte die Zurverfügungstellung von barmitteln durch den obersten 

Anteilseigner der MAG Gruppe in höhe von eUr 20 Mio. sowie eine Absenkung der barhinterlegung für in  

Anspruch genommene Avalsicherungen um eUr 20,0 Mio.. im Gegenzug erfolgt eine sukzessive reduzierung  

des Avalkreditrahmens.

Lagebericht
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Durch die Aufhebung der treuhand und der damit verbundenen Wiedereingliederung der MAG iAs Gmbh in die 

weltweite MAG Gruppe erweitert sich der Kreis der verbundenen Unternehmen. Aus diesem Grund sind im 

vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 neben den tochtergesellschaften der MAG iAs Gmbh 

auch sämtliche Unternehmen innerhalb der weltweiten MAG Gruppe, unter führung der MAG iAs holdings inc, 

Miami, UsA, als verbundene Unternehmen klassifiziert, wohingegen im Vorjahresabschluss diese Unternehmen 

nicht als verbundene Unternehmen definiert waren. Durch diesen Umstand ist die Vergleichbarkeit der bilanz-

posten „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“/“sonstige Ausleihungen“, „forderungen gegen verbundene 

Unternehmen“/“forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ sowie „Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen“/“Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ mit dem Vorjahr beeinträchtigt. im vor- 

liegenden Jahresabschluss werden „forderungen gegen verbunden Unternehmen“ in höhe von teUr 5.638 und  

„Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen“ in höhe von teUr 518 gegen Unternehmen aus- 

gewiesen, die im Vorjahr nicht zu dem Kreis der verbundenen Unternehmen zählten.

Die MAG iAs Gmbh ist aus mehreren deutschen traditionsunternehmen hervorgegangen und verfügt zum 

31. Dezember 2013 über drei Produktionsstandorte in Deutschland (i.Vj. fünf). Zu den Vorgängergesellschaften  

der heutigen MAG iAs Gmbh gehören: 
>  boehringer Werkzeugmaschinen Gmbh, Göppingen
>  boehringer Werkzeugmaschinen Vertriebsgesellschaft mbh, Göppingen
>  cross hüller Gmbh, Ludwigsburg
>  ex-cell-O Gmbh, eislingen
>  MAG cOrcOM Gmbh, rottenburg am Neckar
>  MAG Maintenance technologies Gmbh & co. KG, Göppingen.

Geschäftstätigkeit
Das Portfolio des Unternehmens umfasst neben der entwicklung, Planung, Konstruktion und fertigung von Agilen 

systemen, transferstraßen und bearbeitungszentren auch Werkzeugmaschinen für die Dreh- und frästechnologie 

sowie die Verbundwerkstoffverarbeitung. ergänzt wird die Produktpalette durch ein kundenorientiertes service-

geschäft, das Umbauten und Montagen beinhaltet.

Konjunktur und Branchenentwicklung
Die Weltkonjunktur entwickelte sich in der ersten hälfte des Jahres 2013 nur sehr verhalten, stabilisierte sich 

allerdings im weiteren Jahresverlauf. Das liegt wesentlich daran, dass die Unsicherheiten der staatsschuldenkrise, 

der bankenkrise und der makroökonomischen Krise im euro-raum aufgrund der Maßnahmen der europäischen 

Zentralbank merklich gesenkt wurden. Nach einem Wachstum von 3,2% im Jahr 2012 ist die Weltwirtschaft  

im Jahr 2013 mit einer Wachstumsrate von 2,9% leicht schwächer als im Vorjahr. 

Die Wirtschaft im europäischen raum erholte sich im Jahresverlauf 2013 ein wenig, ist aber insgesamt rück-

läufig. Da sich das erste halbjahr 2013 nur sehr reserviert entwickelt hat, veränderte sich die Wachstumsrate 

nur unwesentlich (-0,4%; im Vorjahr: -0,6%). Zur stabilisierung europas haben im Wesentlichen die Länder 

Deutschland und frankreich beigetragen, wobei die wirtschaftliche entwicklung frankreichs leicht stagnierte. 

Auch weiterhin schwierig war die Lage in den südlichen rezessionsländern wie Griechenland, Portugal,  

spanien und italien. 

ebenfalls lagen die schwellenländer, die in der Vergangenheit noch für ein starkes wirtschaftliches Wachstum 

gesorgt haben, mit knapp 4,5% deutlich hinter den anfänglichen Annahmen. folglich wurden die Prognosen 

für russland, indien und brasilien im Jahresverlauf 2013 durchgehend wesentlich nach unten berichtigt. 

Die wirtschaftliche entwicklung in den UsA war zurückhaltend. Das bruttoinlandsprodukt nahm im laufenden  

Jahr lediglich um 1,6% (im Vorjahr: 2,8%) zu.

Die Wirtschaft im asiatischen raum konnte trotz der wirtschaftlichen Wachstumsabschwächung den stärksten 

Anstieg im Jahr 2013 verzeichnen. in china stieg das bruttoinlandsprodukt um 7,7% (im Vorjahr: 7,8%)  

an. im Gegensatz dazu war die steigerungsrate des bruttoinlandsprodukts in Japan mit 1,6% leicht rückläufig  

(im Vorjahr: 2,0%).

Wie auch im europäischen raum war die entwicklung in Deutschland im ersten halbjahr 2013 sehr verhalten, 

konnte in der zweiten Jahreshälfte aber etwas an Dynamik gewinnen, so dass sich insgesamt ein geringes  

Wachstum ergab. Deutschland verzeichnete im Jahr 2013 einen leichten Anstieg des bruttoinlandsproduktes  

in höhe von 0,4% (im Vorjahr: 0,7%). Wesentliche Ursachen für die weiterhin stabile entwicklung waren  

dabei der Privatkonsum (0,9%; im Vorjahr: 0,8%) sowie das exportgeschäft (3,8%; im Vorjahr: 3,2%), wobei 

dieses nicht so stark wie in den Vorjahren zum wirtschaftlichen Wachstum beigetragen hat. 

Konjunktur und Branchenentwicklung 2013 (Weltmarkt / Werkzeugmaschinen)
Die entwicklung des Weltmarkts für Werkzeugmaschinen im Geschäftsjahr 2013 war laut dem Verein Deutscher 

Werkzeugmaschinen rückläufig. Der Weltverbrauch nahm um 12,1% im Vergleich zum Vorjahr ab. im euro- 

päischen raum verringerte sich der Verbrauch an Werkzeugmaschinen lediglich um 0,8% (im Vorjahr: +6,2%). 

Der Verbrauch in Asien war im Jahr 2013 um 18,6% rückläufig (im Vorjahr: +8,2%), was mit der Korrektur  

von Angaben zu Verbrauch und Produktion in china begründet werden kann. Der Verbrauch in china hat nach 

Angaben des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinen um 20,5% in 2013 abgenommen. trotz rückgang war 

china im Weltverbrauch von Werkzeugmaschinen führend mit einem Anteil von 33%. Auch in der Weltproduktion 

von Werkzeugmaschinen war china mit einem Anteil von 23% am stärksten. Japan konnte sich mit einer  

sehr bedeutenden Quote in höhe von 20% an der Weltproduktion beteiligen. Allerdings nahm der Verbrauch  

in Japan um 13,2% ab. 

Auch in den UsA stagnierte zwar der Verbrauch, die UsA waren aber dennoch der zweitstärkste Markt für die 

Werkzeugmaschinenbranche. 

beim Weltverbrauch spielte auch Deutschland eine zentrale rolle und konnte den Verbrauch 2013 sogar um  

5,9% steigern. Davon entfielen rund 70% auf spanende Werkzeugmaschinen und rund 30% auf umformende 

Werkzeugmaschinen. An der Weltproduktion beteiligte sich Deutschland mit einem Anteil in höhe von 19%  

ebenfalls wesentlich.

Konjunktur und Branchenentwicklung 2013 (Deutschland / Werkzeugmaschinen)
im Geschäftsjahr 2013 ist es deutschen herstellern in der Werkzeugmaschinenbranche gelungen, den Umsatz um 

7% (im Vorjahr: +9%) zu steigern und die Produktion stabil zu halten. Damit kann die wirtschaftliche entwicklung 

der Werkzeugmaschinenbranche insgesamt als positiv betrachtet werden. 

Allerdings waren die Auftragseingänge im Jahresverlauf um 6% rückläufig. Die Nachfrage aus Deutschland  

verringerte sich um 7% und aus dem Ausland um 6%. bei den Auftragseingängen der spanenden Maschinen 

musste der Verein Deutscher Werkzeugmaschinen einen rückgang zum Vorjahr in höhe von 8% und bei  

den umformenden Maschinen lediglich um 2% verzeichnen. 

trotz des rückgangs der Auftragseingänge waren die Auftragsbestände in Deutschland relativ hoch. 

 

Deutsche Werkzeugmaschinenhersteller konnten die Produktion von Maschinen und ersatzteilen um 2,2%  

aufbessern. Allerdings hat sich der export im Vergleich zum Vorjahr um 3,5% verringert. Die exportquote lag 

bei 68% (im Vorjahr: 73%). 

Lagebericht
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china war für deutsche Werkzeugmaschinenhersteller mit einer exportquote in höhe von 25% (im Vorjahr: 27%) 

der bedeutendste exportmarkt im Geschäftsverlauf 2013. Weitere wichtige exportmärkte für Deutschland waren 

die UsA mit einem exportanteil in höhe von 10% und russland mit einem exportanteil in höhe von 5%.

Der import von Werkzeugmaschinen konnte insgesamt um 10,1% zum Vorjahr gesteigert werden. für den import 

war die schweiz mit einem importanteil von 29% führend. Danach folgen die importländer Japan mit einem Anteil 

in höhe von 11% und italien mit 9%. Der inlandsverbrauch von Maschinen und ersatzteilen steigerte sich um 

4,4% im Vergleich zum Vorjahr.

im Geschäftsjahr 2013 hat sich die Auslastung  der deutschen Werkzeugmaschinenhersteller um 1,7% auf 94,4% 

verringert (im Vorjahr: 96,1%).

Geschäftsverlauf der MAG IAS GmbH und zusammenfassende Beurteilung
Nachdem bereits im Jahr 2012 erste erfolge der restrukturierung sichtbar wurden, konnte diese entwicklung im 

Geschäftsjahr 2013 erfolgreich fortgesetzt werden. ein wesentlicher fortschritt innerhalb der restrukturierung 

waren die Verschmelzungen der ehemaligen tochtergesellschaften MAG iAs Gmbh, Göppingen, und MAG Modul 

Verzahntechnik Gmbh, chemnitz, auf die vormalige MAG europe Gmbh, nunmehr MAG iAs Gmbh. Mit diesem 

schritt wurde die in 2010 begonnene organisatorische integration der deutschen MAG standorte innerhalb der 

MAG europe Gruppe abgeschlossen. Dadurch konnten Prozesse vereinfacht und administrative Aufwendungen  

reduziert werden. Die bestehenden forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den verschmolzenen Gesell-

schaften sind dadurch untergegangen. Dies betrifft insbesondere die Darlehensforderungen der MAG iAs Gmbh 

gegen die MAG europe Gmbh sowie die bestehenden Ansprüche aus der Verlustübernahme 2012 durch die 

MAG europe Gmbh. Zwar belasten verschmelzungsbedingte effekte das ergebnis des Geschäftsjahres 2013 mit 

insgesamt eUr 56,7 Mio. deutlich, jedoch haben diese Aufwendungen keine Auswirkungen auf den cash-flow 

sowie auf die operative ertragskraft der Gesellschaft. Auf Grund der Verschmelzungen im Jahr 2013 ist der Vor-

jahresvergleich der Gewinn- und Verlustrechnung beeinträchtigt. Um dennoch aussagekräftige Vergleiche und 

Analysen durchführen zu können, wurden für das Jahr 2012 angepasste Vergleichswerte erstellt. Diese umfassen 

die konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen 2012 der verschmolzenen Gesellschaften. Die nachfolgenden 

Vorjahresvergleiche beziehen sich jeweils auf diese angepassten Vorjahreswerte; wir verweisen auf die zahlen-

mäßige Darstellung unter 2. ertragslage. 

Mit Auftragseingängen 2013 in höhe von eUr 533,7 Mio. konnte das Niveau aus dem Vorjahr 2012  

(eUr 544,0 Mio.) im Wesentlichen gehalten werden. Nachdem im ersten halbjahr 2013 ein schwacher Auftrags-

eingang zu verzeichnen war, nahm dieser im zweiten halbjahr deutlich zu.

Als resultat des guten Auftragsbestand ende 2012 konnten die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2013 um 14,7% 

gesteigert werden. Gleichzeitig führte die Umsatzsteigerung zu einer deutlich negativen bestandsveränderung. 

Diese ist daneben vom zeitlichen Verlauf der Auftragseingänge 2013 beeinflusst, da sich die Auftragseingänge 

im zweiten halbjahr 2013 nur in geringem Umfang positiv auf die bestandveränderung ausgewirkt haben. 

insgesamt resultiert daraus eine um 22,0% geringere Gesamtleistung, die jedoch von verschmelzungsbedingten 

effekten belastet ist. bereinigt um diese verschmelzungsbedingten effekte ergibt sich eine um 14,8% ver- 

minderte Gesamtleistung. 

Das im vorangegangenen Geschäftsjahr 2012 mit eUr -8,0 Mio. leicht negative betriebsergebnis (ergebnis der 

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ohne finanzergebnis) zeigt sich 2013 mit eUr -51,9 Mio. stark negativ. Allerdings 

ist dieses in 2013 mit verschmelzungsbedingten folgeaufwendungen belastet. bereinigt um diese verschmel-

zungsbedingten Aufwendungen ergibt sich ein positives betriebsergebnis 2013 von eUr 3,2 Mio.. hier schlagen 

sich Margenverbesserungen bei Kundenaufträgen sowie die deutlich gesunkenen strukturkosten nieder.  

Unter 2. ertragslage findet sich eine detaillierte Übersicht der Gewinn- und Verlustrechnung bereinigt um  

verschmelzungsbedingte effekte. insgesamt ergab sich für das Geschäftsjahr 2013 ein Jahresfehlbetrag in  

höhe von eUr -55,3 Mio.. Ohne berücksichtigung von verschmelzungsbedingten effekten konnte im Ge-

schäftsjahr 2013 ein mit eUr 1,3 Mio. positiver Jahresüberschuss erwirtschaftet werden. Wie auch im Vorjahr 

wird das Jahresergebnis 2013 dabei noch von restrukturierungsbedingten sonderaufwendungen in höhe  

von eUr 9,6 Mio. belastet (i.Vj. eUr 15,0 Mio.).

im Januar 2013 wurde die koreanische tochtergesellschaft MAG Asia Pacific Ltd., seoul, Korea gegründet.  

Die MAG iAs Gmbh hält sämtliche Anteile an der MAG Asia Pacific Ltd..

Mit Vertrag vom 7. März 2013 und Wirkung zum 29. Juli 2013 wurden durch den bisherigen obersten Anteils- 

eigner der MAG europe Gruppe teile des früheren Gesamtkonzerns, zu dem die MAG europe Gruppe bis November 

2011 gehörte, veräußert („Verkauf MAG Americas“). Von diesem Verkauf war die MAG iAs Gmbh insoweit  

unmittelbar betroffen, als der Vollzug des Verkaufs der MAG Americas Voraussetzung für den Vollzug des nach-

genannten fLi-Verkaufs sowie für den Vollzug des im Juni 2013 vereinbarten neuen finanzierungskonzepts war. 

Mit Vertrag vom 7. März 2013 hat die MAG iAs Gmbh zum 29. Juli 2013 sämtliche von ihr gehaltenen Anteile  

an der französischen forest-Liné industries s.A.s. („fLi“) verkauft. 

im Zusammenhang mit der im Jahr 2013 weiterhin angespannten Liquiditätssituation wurde mit Nachtrag 5 

zum Poolvertrag vom 28. Juni 2013 mit den am Poolvertrag beteiligten finanzinstituten sowie dem bisherigen 

obersten Anteilseigner der MAG europe Gruppe ein neues finanzierungskonzept zur Deckung des kurz- bis 

mittelfristigen finanzierungsbedarfs vereinbart; die Vereinbarung ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und sieht 

eine erstmalige ordentliche Kündigungsmöglichkeit zum 31. Dezember 2015 vor. Kernpunkte dieser Vereinbarung 

sind zum einen die Zurverfügungstellung von barmitteln durch den bisherigen obersten Anteilseigner der MAG 

europe Gruppe in höhe von eUr 20 Mio., für eine teilweise rückführung einer Darlehensforderung der MAG iAs 

Gmbh gegen die MAG international industrial Machinery s.à.r.l., Luxemburg, sowie für eine begleichung sonstiger 

forderungen; zum anderen eine Absenkung der barhinterlegung für in Anspruch genommene Avalsicherungen 

um eUr 20,0 Mio.. im Gegenzug erfolgt eine sukzessive reduzierung des Avalkreditrahmens. Mit erfolgreichem 

Verkauf der MAG Americas zum 29. Juli 2013 wurde dieser schritt des finanzierungskonzepts durchgeführt. 

Mit der Gewährung des Liquiditätsbeitrags durch den bisherigen obersten Anteilseigner der MAG europe Gruppe 

wurde die treuhandschaft über die Anteile an der MAG europe Gmbh Anfang August 2013 beendet und die  

bisherige Anteilseignerschaft ist wieder in Kraft getreten. 

Um die strategische Neuausrichtung der MAG iAs Gmbh und der gesamten MAG europe Gruppe weiter voran-

zutreiben, wurde mit Wirkung zum 3. september 2013 herr Prof. Mo i. Meidar zum Geschäftsführer der MAG iAs 

Gmbh bestellt. herr Prof. Mo i. Meidar bekleidet seither die funktion des Vorsitzenden der Geschäftsführung.  

Mit gleichem Datum wurden zudem herr Dr. heiner Lang als chief Operating Officer (cOO) und herr Dr. reiner 

beutel als chief financial Officer (cfO) zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt. herr Dr. reiner beutel  

wechselte dazu aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft in die Geschäftsführung. Zum 15. september 2013 wurde 

herr Michael heinz als csO für die bereiche Vertrieb und service in die Geschäftsführung berufen. Zuvor  

sind die bisherigen Geschäftsführer herr Dr. Gerald Weber, herr Jan siebert und herr Dr. sebastian schöning zum  

2. september 2013 als Geschäftsführer der MAG iAs Gmbh ausgeschieden.

Nach dem Ausscheiden von herrn Dr. eckhard cordes als Vorsitzender des Aufsichtsrates hat herr Dr. rolf bartke 

den Posten des Vorsitzenden zum 25. Juli 2013 angetreten. Nachdem herr Dr. Michael Keppel ebenfalls zum 

25. Juli 2013 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist, konnten für den Aufsichtsrat herr hans Peter ring zum 

stellvertretenden Vorsitzenden, herr Dr. reiner beutel und herr Georg Weiberg zum selben tag als Aufsichts- 
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ratsmitglieder gewonnen werden. seit 15. september 2013 gehört auch herr hermann Doppler dem Aufsichtsrat 

der MAG iAs Gmbh an, während herr Dr. reiner beutel sein Mandat aufgrund des Wechsels in die Geschäftsführung 

niederlegte.

Als wesentlicher teil der weiteren strategischen schärfung des Profils der MAG iAs Gmbh wurde am 15. september 

2013 mit Wirkung zum 20. Dezember 2013 ein Kaufvertrag mit der italienisch-taiwanesischen fair friend  

Group (ffG) über den Verkauf des Geschäftsbereichs industrial equipment geschlossen. Der Verkauf umfasst die 

Werke der MAG iAs Gmbh in Mosbach, taunusstein und chemnitz. Daneben wurden auch die standorte in Witten, 

Offenburg und teile des servicebereichs in Göppingen veräußert. Der Geschäftsbereich industrial equipment 

beschäftigte im Jahr 2013 ca. 600 Mitarbeiter und trug ca. 22%  zu den Umsatzerlösen des Unternehmens bei. 

Mit diesem schritt fokussiert sich die MAG europe Gruppe weiter auf den Zielbereich Automotive. 

ebenfalls mit dem Vertrag vom 15. september 2013 und mit Wirkung zum 10. Januar 2014 wurde die russische 

tochtergesellschaft MAG industrial Automation systems OOO, Moskau, russland, veräußert. Daneben umfasst  

die transaktion auch den Verkauf der koreanischen tochtergesellschaft MAG Asia Pacific Ltd., seoul, Korea, 

dessen Vollzug im ersten Quartal 2014 erfolgte. 

im Zusammenhang mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs industrial equipment wurde mit Nachtrag 6 zum 

Poolvertrag am 10. Dezember 2013 mit den am Poolvertrag beteiligten finanzinstituten vereinbart, dass die dem 

veräußerten Geschäftsbereich industrial equipment zuzurechnenden sicherheiten gegen hinterlegung des aus  

der Veräußerung erzielten Verkaufspreises freigegeben werden. Danach werden die Aval-Zusatzlinien um  

25% gekürzt. im februar 2014 wurde der verpfändete Verkaufspreis aus der Veräußerung des Geschäftsbereichs 

industrial equipment zur stärkung der operativen Liquidität des Unternehmens von den finanzinstituten  

freigegeben.

 

Aus Anlass des Verkaufs des Geschäftsbereichs industrial equipment an die fair friend Group wurde im Oktober 

2013 eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft damit beauftragt, ein sanierungskonzept gemäß 

iDW s 6 für die heutige MAG iAs Gmbh Gruppe zu erstellen. Das Gutachten wurde am 6. februar 2014 fertig-

gestellt und kommt zu dem ergebnis, dass von einer positiven fortbestehens- und fortführungsprognose  

ausgegangen werden kann, unter der Voraussetzung, dass die darin beschriebenen Maßnahmen in den wesent- 

lichen bereichen erfolgreich umgesetzt werden. Mit der Umsetzung der aus dem Gutachten abgeleiteten  

Maßnahmen wurde bereits begonnen.

ein wesentlicher bestandteil der weitergehenden Maßnahmen zur Optimierung der internen Prozesse ist die  

finale Umsetzung eines einheitlichen betriebes innerhalb der zwei im filstal ansässigen standorte eislingen und  

Göppingen. bereits im Jahr 2012 wurde dazu mit den ersten Planungen begonnen, die nun im Geschäftsjahr 

2013 in bestimmten bereichen bereits umgesetzt wurden. Die Umsetzung des wesentlichen teils der re- 

organisationsmaßnahmen ist für das Jahr 2014 vorgesehen. Um die effizienz der Produktion weiter zu steigern, 

sollen synergieeffekte durch die Konzentration der Neumaschinenproduktion am standort eislingen erzielt  

werden. Dazu werden teile der Produktion von Göppingen nach eislingen verlagert, auch produktionsnahe Ab-

teilungen wie beispielsweise einkauf und Konstruktion werden hier gebündelt. Am standort Göppingen wiederum 

soll der bereich service und retrofit (Überholung von Gebrauchtmaschinen) gestärkt werden. Daneben soll vom 

standort Göppingen aus der Markt für standardisierte einzelmaschinen bedient werden. Mit diesem schritt wird 

ein Zuwachs in diesem Anwendungssegment erwartet. Der standort rottenburg fungiert weiterhin als Zuliefer-

werk für das Neumaschinengeschäft und den bereich service bzw. retrofit.

Nachdem es im Geschäftsjahr 2011 bei der damaligen tochtergesellschaft MAG iAs Gmbh unterjährig zu einem 

erheblichen Liquiditätsengpass gekommen war und sich dieser aufgrund der engen Verflechtungen zwischen 

der MAG europe Gmbh und der MAG iAs Gmbh auch auf die MAG europe Gmbh erstreckte, befanden sich die 

inzwischen verschmolzenen Unternehmen seither in einer angespannten Liquiditätslage.  

insgesamt muss die Liquiditätslage auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013, insbesondere bis zur Umsetzung 

des Nachtrags 5 zur Poolvereinbarung mit den beteiligten finanzinstituten Anfang August 2013, weiterhin als  

angespannt bezeichnet werden. Dies war im Wesentlichen auch darauf zurück zu führen, dass der erwartete 

einstieg eines investors nicht erfolgte.

Das Geschäftsjahr 2013 war für die MAG iAs Gmbh geprägt von den Verschmelzungen der ehemaligen tochter-

gesellschaften auf die heutige MAG iAs Gmbh, der Auflösung der treuhand über die Anteile der MAG iAs Gmbh  

und damit verbunden dem wieder inkrafttreten der bisherigen Anteilseignerschaft sowie von der fokussierung 

auf den Geschäftsbereich Automotive und den damit einhergehenden Verkauf der industrial equipment sparte. 

insgesamt kann der Geschäftsverlauf der MAG iAs Gmbh im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 als zufrieden-

stellend bezeichnet werden; dies trotz des erwirtschafteten Jahresfehlbetrages, ist dieser doch belastet durch 

verschmelzungsbedingte Aufwendungen. bereinigt um diese effekte ist es im Geschäftsjahr 2013 gelungen,  

einen positiven Jahresüberschuss von eUr 1,3 Mio. zu erwirtschaften. Dadurch wird erkennbar, dass die seit 

2011 begonnene restrukturierung der MAG iAs Gmbh, sowie der gesamten MAG europe Gruppe, auf erfolgs- 

versprechendem Weg ist. Auch weiterhin verfolgt die MAG iAs Gmbh eine fokussierung auf Kernprodukte  

einhergehend mit einer weiteren Optimierung der Prozess- und Produktionskosten. Dennoch ist und war die 

wirtschaftliche und insbesondere die Liquiditätslage des Unternehmens weiterhin sehr angespannt. ein weiteres 

Vorantreiben der bereits laufenden ergebnisverbesserungsmaßnahmen sowie das weitere engagement der  

finanzierenden finanzinstitute ist daher für die sicherung des fortbestands des Unternehmens unabdingbar; 

hierzu haben sich die beteiligten finanzinstitute bis ende 2015 bekannt. 

Mitarbeiter
Die MAG iAs Gmbh beschäftigte zum 31. Dezember 2013 insgesamt 1.066 Mitarbeiter, davon 69 Auszubildende. 

Das Unternehmen bildet junge Menschen als Mechatroniker, industriemechaniker, industrieelektroniker und zum 

industriekaufmann aus. Außerdem besteht mit der Dualen hochschule baden-Württemberg eine Kooperation für 

die Ausbildung zum bachelor der ingenieurswissenschaften. Die Ausbildungsquote der Gesellschaft beträgt 6,5%. 

Die MAG iAs Gmbh ist ein tarifgebundenes Unternehmen im Verband der Metall- und elektroindustrie baden-

Württemberg e.V.  

20,3% der Gesamtbelegschaft entfällt auf bis zu 30-jährige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; 43,9% sind 

zwischen 30 und 50 Jahren, 30,8% zwischen 50 und 60 Jahren und 5,0% sind über 60 Jahre alt. 
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Die MAG iAs Gmbh erzielte im vergangenen Jahr 2013 inklusive des ende 2013 verkauften Geschäftsbereichs 

industrial equipment Auftragseingänge in höhe von eUr 534 Mio., welche dem Vorjahresniveau der verschmol-

zenen Gesellschaften im Wesentlichen entsprachen. Nach Verkauf der industrial equipment sparte ergibt sich 

zum Jahresende 2013 ein in Anlehnung an Us-GAAP ermittelter Auftragsbestand von ca. eUr 316 Mio., welcher 

unverändert ist verglichen mit dem Vorjahresauftragsbestand bereinigt um den Geschäftsbereich industrial 

equipment. Dieser stellt für das Geschäftsjahr 2014 eine zufriedenstellende Ausgangsbasis dar, liegt jedoch um 

ca. eUr 30 Mio. unter dem budget. es wird jedoch erwartet, dass die bestehende Lücke im ersten halbjahr 

2014 geschlossen werden kann.  

Nicht zuletzt aufgrund des guten Auftragsbestandes ende 2012 ist es gelungen, die Umsatzerlöse im Vergleich 

zum Vorjahr von teUr 518.889 auf teUr 594.980 zu steigern. bei dieser Umsatzsteigerung ergab sich im 

Geschäftsjahr 2013 eine negative bestandsveränderung in höhe von teUr -87.933 (i.Vj. teUr +75.899). Ursache 

hierfür ist, dass im Geschäftsjahr 2013 eine reihe von großvolumigen Aufträgen aus den auftragseingangsstarken

Jahren 2011/2012 fertiggestellt wurden. Daneben ist die bestandsveränderung vom zeitlichen Verlauf der 

Auftragseingänge 2013 beeinflusst, da sich diese Auftragseingänge im Geschäftsjahr 2013 auf Grund der erst 

begonnenen Anarbeitung nur in geringem Umfang positiv auf die bestandveränderung ausgewirkt haben.

Von den erzielten Umsatzerlösen entfielen 79,6% (i.Vj. 72,2%) auf den Verkauf von Maschinen und 20,4%  

(i.Vj. 27,8%) auf den bereich Dienstleistungen sowie den Verkauf von ersatzteilen. Mit 42,2% (i.Vj. 28,8%) wurde 

der größte teil des Umsatzes mit Kunden im asiatischen raum gemacht. innerhalb von Deutschland wurden 

24,0% (i.Vj. 32,1%) und im europäischen raum (außer Deutschland) 20,3% (i.Vj. 31,7%) umgesetzt. im amerika-

nischen raum konnte mit 13,3% (i.Vj. 7,4%) ein guter teil am Gesamtumsatz realisiert werden. Mit 0,2%  

(i.Vj. 0,0%) konnten im Geschäftsjahr 2013 auch Umsatzerlöse im afrikanischen raum erzielt werden.

Die Gesamtleistung (Umsatzerlöse, bestandsveränderung und aktivierte eigenleistungen) betrug teUr 507.170 

(i.Vj. teUr 595.151). Die hierauf bezogene Materialaufwandsquote (inklusive Dienstleistungen) beträgt 57,4% 

(i.Vj. 65,0%), was zu einem rohertrag von teUr 216.207 führte (i.Vj. teUr 208.460).

Die oben dargestellte rückgängige Materialeinsatzquote ist im Wesentlichen auf einen deutlich gesunkenen Anteil an 

handelswaren innerhalb des Produktmixes zurückzuführen. im Vergleich zum Vorjahr befanden sich im Jahr 2013 

weniger Kundenprojekte mit einem hohen handelswarenanteil in bearbeitung. Daneben wirken sich die verbesserten 

Auftragsmargen sowie die Prozess- und Produktkosten Programme positiv auf die Materialaufwandsquote aus.

Die sonstigen betrieblichen erträge beliefen sich auf teUr 11.848 (i.Vj. teUr 22.928), wobei in höhe von teUr 3.669 

(i.Vj. teUr 13.354) periodenfremde erträge aus rückstellungsauflösungen und übrigen periodenfremden  

sachverhalten enthalten waren. Die sonstigen betrieblichen erträge enthalten Wechselkursgewinne in höhe von 

teUr 2.194 (i.Vj. teUr 4.152). Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umrechnung von forderungen und 

erhaltenen Anzahlungen in Us-Dollar sowie Verbindlichkeiten in chf. 

 

Die Personalaufwandsquote, bezogen auf die Gesamtleistung, betrug im berichtsjahr 2013 25,9% gegenüber  

21,6% im Vorjahr. Absolut ist der Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gestiegen, was im Wesentlichen  

auf die tarifliche Gehaltssteigerung zurückzuführen ist. Die Gesamtleistung je Mitarbeiter lag 2013 bei teUr 326 

(i.Vj. teUr 376).

Die Abschreibungsquote der sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände, bezogen auf die Gesamt-

leistung, lag für das berichtsjahr 2013 bei 0,9%. Diese Kennzahl lag im Vorjahresvergleich bei 0,8%. Neben  

der Abschreibungsquote ist auch der absolute Abschreibungsaufwand von teUr 4.527 in 2012 auf teUr 4.771  

in 2013 gestiegen.
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GuV 2013 
bereinigt um 

Verschmel-
zungseffekte

teUr

GuV 2012
 angepasst

teUr

1. Umsatzerlöse 594.980 518.889

2. Veränderung des bestands an fertigen und unfertigen erzeugnissen -87.933 75.899

3. Andere aktivierte eigenleistungen 123 363

4. sonstige betriebliche erträge 11.848 22.928

519.018 618.079

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe und für bezogene Waren 236.247 327.064

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 54.716 59.627

290.963 386.691

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 113.103 110.597

b)  soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung  
und für Unterstützung 18.487 17.923

131.590 128.520

7.  Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
und sachanlagen 4.771 4.527

8.  sonstige betriebliche Aufwendungen 88.512 106.342

betriebsergebnis 3.182 -8.001

9. erträge aus beteiligungen 0 830

10. erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0 721

11. erträge aus Ausleihungen des finanzanlagevermögens 3.483 3.795

12. sonstige Zinsen und ähnliche erträge 108 248

13. Abschreibungen auf finanzanlagen 0 406

14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 3.164 0

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.108 13.539

-10.681 -8.351

16. ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.499 -16.352

17. Außerordentliche erträge 8.022 0

18. Außerordentliche Aufwendungen 85 4.039

19. Außerordentliches ergebnis 7.937 -4.039

20. steuern vom einkommen und vom ertrag -1.044 3.128

21. sonstige steuern 143 65

22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (angepasst) 1.339 -23.584

23. Verschmelzungsbedingte Aufwendungen 56.672 0

24. Jahresfehlbetrag -55.333 -23.584

2. Ertragslage

Auf Grund der Verschmelzungen im Jahr 2013 ist der Vorjahresvergleich der Gewinn- und Verlustrechnung be-

einträchtigt. Um dennoch aussagekräftige Vergleiche und Analysen durchführen zu können, wurden für das  

Jahr 2012 angepasste Vergleichswerte erstellt. Diese umfassen die konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen 

2012 der verschmolzenen Gesellschaften. Daneben ist die Gewinn- und Verlustrechnung im Geschäftsjahr 2013  

von verschmelzungsbedingten effekten, wie beispielsweise Abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven im  

bereich der immateriellen Vermögensgegenstände, beeinflusst. für einen operativen Vergleich sind diese Werte 

daher nicht geeignet. in der unten stehenden Übersicht ist die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2013 

bereinigt um verschmelzungsbedingte effekte dargestellt. Daneben enthält die Übersicht die oben beschriebenen  

angepassten Vorjahreswerte. Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich jeweils auf diese so vergleichbar  

gemachten Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden Jahre. 
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2013 auf teUr 88.512  

(i.Vj. teUr 106.342); es konnten somit in 2013 nennenswerte einsparungen erzielt werden, obwohl die Auf- 

wendungen auch auftragsbezogene Kosten beinhalten, die analog der Umsatzerlöse angestiegen sind  

(z.b. reisekosten, frachtkosten). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten wie im Vorjahr erhebliche 

beträge für die restrukturierung (eUr 9,6 Mio.; i.Vj. eUr 15,0 Mio.). Außerdem sind in den sonstigen betrieb-

lichen Aufwendungen Wechselkursverluste in höhe von teUr 2.036 (i.Vj. teUr 4.399) enthalten, welche  

im Wesentlichen aus der Umrechnung hoher erhaltener Anzahlungen in Us-Dollar sowie Verbindlichkeiten in  

chf resultieren.

Das negative finanzergebnis des Geschäftsjahres 2013 in höhe von teUr -10.681 (i.Vj. teUr -8.351) ist im 

Wesentlichen geprägt durch die Zinsaufwendungen aus der Abzinsung der Pensions- und Altersteilzeitrückstellung 

in höhe von teUr 3.880 (i.Vj. teUr 4.039), dem Zinsaufwand aus der begebenen Anleihe (teUr 3.750; 

i.Vj. teUr 3.750), der Verlustübernahme der tochtergesellschaft MAG real estate europe Gmbh in höhe von  

teUr 3.164 (i.Vj. Gewinnabführung in höhe von teUr 721) sowie Avalgebühren. Demgegenüber standen 

im Zusammenhang mit den ausgegebenen Ausleihungen Zinserträge von teUr 3.483 (i.Vj. teUr 3.795); der  

rückgang beruht hauptsächlich auf der teilrückzahlung des an einen Gesellschafter ausgegebenen Darlehens  

im rahmen der Durchführung des finanzierungskonzepts im sommer 2013.

Das ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Geschäftsjahres 2013 beträgt teUr -7.499 gegen- 

über teUr -16.352 im Vorjahr. bereinigt um restrukturierungsbedingte sonderaufwendungen wurde 2013 mit  

eUr 2,1 Mio. ein positives ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erzielt (i.Vj. eUr -1,4 Mio.).

 

Das um Verschmelzungseffekte bereinigte außerordentliche ergebnis in höhe von teUr 7.937 betrifft den ertrag 

aus dem Verkauf des Geschäftsbereich industrial equipment (teUr 8.022) sowie die Aufwendungen aus der 

vollständigen Passivierung der bisher noch nicht in der bilanz erfassten Pensionsverpflichtungen (teUr 85) aus der 

erstanwendung des bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes. Zum 31. Dezember 2013 sind sämtliche bisher 

noch nicht in der bilanz erfassten Pensionsrückstellungen vollständig passiviert, zum einen im rahmen der Ver-

schmelzung der ehemaligen MAG iAs Gmbh (erfolgsneutral teUr 13.001), zum anderen der noch nicht 

ausgewiesene Unterschiedsbetrag der vormaligen MAG europe Gmbh (außerordentliche Aufwendungen teUr 85). 

Zum 31. Dezember 2013 sind somit sämtliche beträge aus der erstanwendung des bilanzrechtsmodernisierungs-

gesetzes in den Pensionsrückstellungen ausgewiesen. 

Unbereinigt ergibt sich ein negatives außerordentliches ergebnis von teUr -18.309. Darin enthalten sind in höhe 

von teUr 1.935 außerordentliche erträge resultierend aus der Verschmelzung der MAG Modul Verzahntechnik Gmbh 

zum 1. Januar 2013, die sich aus der Gegenüberstellung des übernommenen reinvermögens zu buchwerten und 

dem buchwert der untergehenden Anteile ergaben. Aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs industrial equipment ist 

im Geschäftsjahr 2013 ein nicht um Verschmelzungseffekte bereinigter Verlust in höhe von teUr 20.159 ent- 

standen. Aufgrund des außerordentlichen charakters und des einmaligen Anfalls dieses Verlustes wurde dieser als 

außerordentliche Aufwendung gezeigt. Der Verlust beinhaltet dabei auch die sonderabschreibung der im Zuge der 

Verschmelzung für diesen Geschäftsbereich aufgedeckten stillen reserven für Marken und Kundenstamm, Patente, 

Geschäfts- oder firmenwert sowie unfertige erzeugnisse, unfertige Leistungen und Auftragsbestand. Diese belaufen 

sich auf insgesamt teUr 28.180. Gegenläufig hat sich die Aktivierung der Ausgleichsforderung für die von dem 

Käufer wirtschaftlich übernommenen Pensionsrückstellungen in höhe von teUr 21.592 auf das ergebnis aus dem 

Verkauf ausgewirkt. im Vorjahr 2012 umfasste das außerordentliche ergebnis mit teUr 1.090 Aufwendungen, 

die aus der erstanwendung des bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes zum 1. Januar 2010 resultieren. Zum anderen 

sind im Geschäftsjahr 2012 teUr 2.949 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem in 2012 laufenden Verkaufs-

prozess der MAG europe Gruppe angefallen. Auf Grund des außerordentlichen charakters und des einmaligen Anfalls 

dieser Aufwendungen wurden diese als außerordentliche Aufwendungen gezeigt.

Der um Verschmelzungseffekte bereinigte Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2013 beläuft sich 

auf teUr 1.339. Unter berücksichtigung der Verschmelzungseffekte ist ein Jahresfehlbetrag in höhe von 

teUr -55.333 entstanden. im Vorjahr 2012 belief sich der Jahresfehlbetrag der verschmolzenen 

Gesellschaften auf teUr -23.584.

 

Der noch in 2012 bestehende Gewinnabführungsvertrag zwischen der vormaligen MAG europe Gmbh 

und der ehemaligen MAG iAs Gmbh ist aufgrund der Verschmelzung der ehemaligen MAG iAs Gmbh mit 

ihrer Muttergesellschaft untergegangen, ebenso der daraus resultierende Anspruch der ehemaligen 

MAG iAs Gmbh (Untergang durch Konfusion). 

Die ertragslage der MAG iAs Gmbh war im Geschäftsjahr 2013 noch maßgeblich beeinflusst durch den negativen 

ergebnisbeitrag des im Dezember 2013 veräußerten Geschäftsbereich industrial equipment. bereinigt um ver-

schmelzungsbedingte effekte konnte 2013 inklusive industrial equipment ein positives betriebsergebnis (ergebnis 

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ohne finanzergebnis) von eUr 3,2 Mio. erzielt werden. Die MAG iAs Gmbh  

fokussiert sich nunmehr auf den Geschäftsbereich Automotive. Auf basis der um Verschmelzungseffekte bereinigten  

Gewinn- und Verlustrechnung 2013 und unter herausrechnung der verkauften sparte industrial equipment 

ergeben sich für den Kernbereich Automotive der MAG iAs Gmbh für das Jahr 2013 die folgenden ergebnis-

kennzahlen:

Nach den erfolgten restrukturierungen und Optimierungsmaßnahmen erwirtschaftete der Kerngeschäftsbereich 

der MAG iAs Gmbh im vergangenen Geschäftsjahr 2013 ein deutlich positives betriebsergebnis.

 

Die finanziellen Leistungsindikatoren stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:
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Mio. eUr

Umsatzerlöse 1) 474,5

betriebsergebnis 1) 18,4

1)  Proforma berechnung

1) bereinigt um verschmelzungsbedingte effekte
2) Angepasste Vorjahresbeträge der in 2013 verschmolzenen Gesellschaften

2013
teUr %

2013 1)

teUr %
2012 2)

teUr %

Umsatz 594.980 128,2 594.980 117,3 518.889 87,2

Gesamtleistung 463.997 100,0 507.170 100,0 595.151 100,0

ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit

-66.325 -14,3 -7.499 -1,5 -16.352 -2,7

finanzergebnis -14.422 -3,1 -10.681 -2,1 -8.351 -1,4

ergebnis -55.333 -11,9 1.339 0,3 -23.584 -4,0

Umsatzrentabilität -9,3 0,2 -4,5

eigenkapitalrentabilität -121,5 n/a n/a

Gesamtkapitalrentabilität -14,4 n/a n/a
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3. Finanzlage

Auf Grund der in 2013 erfolgten Verschmelzungen ist die Vergleichbarkeit der für die finanzlage ausschlaggebenden 

bilanzposten mit den tatsächlichen Vorjahresbeträgen zum 31. Dezember 2012 eingeschränkt. Daher wird  

im folgenden in der regel ein Vergleich mit den beträgen zum 1. Januar 2013 (nach Verschmelzung) hergestellt. 

Der in der Klammer stehende Vergleichsbetrag ist dann durch „1.1.2013“ gekennzeichnet. Daneben ist die  

Vergleichbarkeit durch den Verkauf des Geschäftsbereichs industrial equipment beeinträchtigt. Wir verweisen 

hierzu auf unsere Ausführungen im Anhang.

Die Ziele des finanzmanagements der Gesellschaft sind die nachhaltige sicherstellung der Liquidität sowie  

die bereitstellung von ausreichenden finanzmitteln zur erreichung der Unternehmensziele. hierzu besteht eine  

zentrale treasury-Abteilung, die die informationen aus den einzelnen standorten sammelt, auswertet und  

entsprechend steuert.

Die flüssigen Mittel (finanzmittelfonds) betragen zum 31. Dezember 2013 teUr 41.917 und setzen sich wie im 

Vorjahr aus Guthaben bei Kreditinstituten sowie in geringem Maß aus Kassenbestand und schecks zusammen. Zum 

1. Januar 2013, nach Verschmelzungen, betrug die summe der flüssigen Mittel der Gesellschaft teUr 41.259,  

so dass sich im Geschäftsjahr 2013 eine Verminderung um teUr 658 ergab. Zum 31. Dezember 2012 betrugen die 

flüssigen Mittel der MAG europe Gmbh teUr 184. Die flüssigen Mittel sind zur besicherung der in Anspruch  

genommenen Avalkredite an die finanzinstitute verpfändet.

Am 4. februar 2011 hat die ehemalige, nunmehr verschmolzene MAG iAs Gmbh an der börse stuttgart eine  

Anleihe mit einem Volumen von eUr 50 Mio. zu einem Zinssatz von 7,5% und einer Laufzeit über 5 Jahren 

begeben und damit ihr finanzierungsinstrumentarium erweitert. Die Anleihe wird im segment „bondm“ der 

börse stuttgart gehandelt.

Durch die Verschmelzung der ehemaligen MAG iAs Gmbh auf die vormalige MAG europe Gmbh ist das 

zum 31. Dezember 2012 zwischen beiden Gesellschaften bestehende Darlehen in höhe von teUr 121.500 

zum 1. Januar 2013 untergegangen.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestanden zum 31. Dezember 2013, wie auch im Vorjahr, keine. 

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen beinhalten zum 31. Dezember 2013 eine Ausleihung gegen

die Muttergesellschaft MAG international industrial Machinery s.à.r.l., Luxemburg, in höhe von teUr 26.705 

(1.1.2013 sonstige Ausleihung teUr 39.250). im Zuge der Durchführung des im sommer 2013 vereinbarten 

finanzierungskonzepts (Nachtrag 5 zur Poolvereinbarung) und der damit verbundenen Zurverfügungstellung  

von barmitteln in höhe von eUr 20,0 Mio. durch den Gesellschafter der MAG iAs Gmbh kam es zu einer  

Zurückführung des Darlehens in höhe von teUr 12.545. Die Darlehensforderung ist am 15. Dezember 2014  

in voller höhe zur rückzahlung fällig, es wird jedoch mit einer Verlängerung gerechnet. Gestützt auf die  

Anteilseignerschaft der MAG international industrial Machinery s.à.r.l. an der MAG iAs Gmbh ist die Wert- 

haltigkeit der Darlehensforderung aufgrund der erwarteten positiven Unternehmensentwicklung der MAG iAs Gmbh 

gegeben. Daneben beinhalten die Ausleihungen an verbundene Unternehmen eine Darlehensforderung 

gegen die tochtergesellschaft MAG real estate europe Gmbh, Göppingen, in höhe von teUr 29.800 

(1.1.2013 teUr 29.800). Die Werthaltigkeit der forderung gegen die MAG real estate europe Gmbh ergibt 

sich aus dem Wert der von dieser gehaltenen immobilien sowie der forderungen der MAG real estate 

europe Gmbh gegen die MAG iAs Gmbh aus dem Verkauf von Grundstücken im rahmen des Verkaufs des 

Geschäftsbereichs industrial equipment sowie aus der Verlustübernahme für das Geschäftsjahr 2013.

Die wesentliche finanzierungsquelle für das Umlaufvermögen der Gesellschaft sind Kundenanzahlungen, die zum  

teil durch Avalbürgschaften der finanzinstitute besichert sind. Auf der Passivseite finanziert sich die Gesellschaft 

zum 31. Dezember 2013 im Wesentlichen extern aus rückstellungen (37,1%; 1.1.2013: 31,7%), aus Lieferanten-

verbindlichkeiten (21,9%; 1.1.2013: 21,0%), aus der begebenen Anleihe (16,2%; 1.1.2013: 12,0%), aus Ver- 

bindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und sonstigen Verbindlichkeiten (10,0%; 1.1.2013: 3,9%) 

sowie darüber hinaus intern aus eigenkapital (14,8%; 1.1.2013: 24,6%).

Die zum 31. Dezember 2012 bestehende Verbindlichkeit der Gesellschaft aus der Verlustübernahme 2012  

der ehemaligen MAG iAs Gmbh (teUr 5.903) ist zum 1. Januar 2013 mit Wirksamwerden der Verschmelzung 

untergegangen. 

in den Jahren 2005, 2007 sowie 2009 wurden der Gesellschaft, bzw. der verschmolzenen ehemaligen MAG iAs 

Gmbh, zum Zweck der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage forderungen mit einem Gesamtbetrag von  

teUr 70.330 bedingt erlassen. inhaber der forderungen ist die MAG Us holdings LLc, Wilmington, Delaware, 

UsA. Die forderungserlasse führten in den jeweiligen Geschäftsjahren zu entsprechenden erträgen; dem steht 

bei Überschreiten bestimmter finanzkennzahlen ab dem Geschäftsjahr 2010 die Verpflichtung zur rückzahlung 

aus dem Wiederaufleben der Verbindlichkeiten gegenüber. im Geschäftsjahr 2013 kam es wie in den Vorjahren 

zu keinem Wiederaufleben von Verbindlichkeiten. Die Gesellschaft rechnet in den Geschäftsjahren 2014 

und 2015 nicht mit einem Wiederaufleben der Verbindlichkeiten.

Aufgrund der seit 2011 angespannten Liquiditätssituation wurde eine finanzplanung, die laufend aktualisiert wird, 

erstellt. soll/ist-Vergleiche finden weiterhin regelmäßig statt. Durch den im Januar 2012 geschlossenen neuen 

Poolvertrag konnte die Grundlage einer finanzierung bis 2014 gelegt werden, damit einher gingen gegenüber 

allen finanzierern einheitlich geregelte barhinterlegungen zur Absicherung der Avalinanspruchnahmen. Die 

Gesellschaft war im berichtszeitraum 2013 wie in 2012 unter berücksichtigung von weiteren erforderlichen 

finanzierungsmaßnahmen in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. 

Die finanzierung der Gruppe ist aufgrund der im Juni 2013, im Dezember 2013 und im März 2014 geschlos-

senen Nachträge zur Poolfinanzierung sichergestellt; hierdurch konnte die Grundlage einer finanzierung

bis 2015 gelegt werden. Die darin vereinbarten Liquiditätszuflüsse von seiten des obersten Anteilseigners sowie 

der beteiligten finanzinstitute, in form der Absenkung der barhinterlegungen für in Anspruch genommene 

Avalkredite, sind der Gesellschaft Anfang August 2013 zugeflossen. Die finanzplanung ist auch wesentlicher 

bestandteil des von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im februar 2014 erstellten positiven 

sanierungsgutachtens. Wir verweisen hierzu auch auf unsere Ausführungen unter 7. Nachtragsbericht. 

Auf dieser basis geht die Geschäftsführung davon aus, dass die finanzierung für die Geschäftsjahre 2014 und 

2015 sichergestellt ist.

Nennenswerte Verbindlichkeiten in fremdwährungen bestanden zum bilanzstichtag nicht.

Der der Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2013 zugrundeliegende finanzmittelfonds enthält den 

bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten; er entspricht dem bilanzposten „Kassenbestand, 

Guthaben bei Kreditinstituten und schecks“. Der finanzmittelfonds enthält in höhe von teUr 21.891  

(1.1.2013: teUr 22.386) Guthaben, die in der Verfügung beschränkt sind.

Die Veränderung der flüssigen Mittel im Geschäftsjahr 2013 setzt sich wie folgt zusammen. Als sinnvolle 

Vergleichszahlen werden diejenigen der verschmolzenen MAG iAs Gmbh für das Jahr 2012 zugrunde gelegt. 
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Der cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Jahr 2013 eUr -32,4 Mio. (i.Vj. eUr -11,1 Mio.),  

derjenige aus der investitionstätigkeit betrug eUr 33,0 Mio. (i.Vj. eUr -0,8 Mio.). Der operative cashflow war  

maßgeblich beeinflusst durch einen Aufbau des Working capitals (Differenz aus Umlaufvermögen ohne flüssige 

Mittel und kurzfristigen Verbindlichkeiten), insbesondere im verkauften Geschäftsbereich industrial equipment.  

Der cashflow aus der investitionstätigkeit 2013 beinhaltet im Wesentlichen die einzahlungen aus der Ver- 

äußerung der fLi-Anteile, des Geschäftsbereichs industrial equipment und aus der tilgung der Ausleihung an  

den Mehrheitsgesellschafter sowie Auszahlungen für investitionen in das Anlagevermögen.  

insgesamt erhöhte sich der finanzmittelfonds im Geschäftsjahr 2013 um eUr 0,7 Mio..

4. Vermögenslage

Auf Grund der in 2013 erfolgten Verschmelzungen ist die Vergleichbarkeit der für die Vermögenslage ausschlag-

gebenden bilanzposten mit den Vorjahresbeträgen eingeschränkt. Daher wird im folgenden in der regel ein 

Vergleich mit den beträgen zum 1. Januar 2013 (nach Verschmelzung) hergestellt. Der in der Klammer stehende 

Vergleichsbetrag ist dann durch „1.1.2013“ gekennzeichnet. Daneben ist die Vergleichbarkeit durch den 

Verkauf des Geschäftsbereichs industrial equipment beeinträchtigt. Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen 

im Anhang.

Die bilanzsumme der MAG iAs Gmbh hat sich zum 31. Dezember 2013 um teUr 109.231 auf teUr 307.901 

im Vergleich zum 1. Januar 2013 wesentlich verringert. ein wesentlicher Grund für den rückgang ist der Verkauf 

des Geschäftsbereichs industrial equipment an die ffG Gruppe per Asset Deal. Dadurch sind mit Wirkung zum 

20. Dezember 2013 Vermögensgegenstände in höhe von teUr 64.695 und schulden in höhe von teUr 33.703 

aus der bilanz abgegangen. Daneben haben verschmelzungsbedingte folgeaufwendungen, wie beispielsweise 

Abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven im bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und 

Verminderungen der Vorräte, das Vermögen um teUr 56.672 vermindert. Demgegenüber hat sich die Aktivierung 

des rückerstattungsanspruchs im Zusammenhang mit den rein wirtschaftlich an den Käufer der industrial  

equipment sparte übergegangenen Pensionsverpflichtungen in höhe von teUr 21.592 erhöhend auf die bilanz-

summe ausgewirkt.

teil der oben genannten, im rahmen des Asset Deals an die ffG Gruppe übertragenen, schulden waren Ver-

bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten in höhe von insgesamt  

teUr 18.741. eine rechtlich vollständig wirksame Übertragung dieser Verbindlichkeiten setzt eine Zustimmung  

der jeweiligen Gläubiger voraus. Mit dem Käufer des Geschäftsbereichs wurde vereinbart, dass die MAG iAs Gmbh 

einen rückerstattungsanspruch gegen den Käufer geltend machen kann, sollte ein Gläubiger der Übertragung  

nicht zustimmen und auf eine begleichung seiner forderung durch die MAG iAs Gmbh bestehen. bis zur Aufstellung 

dieses Lageberichts lag unserer erkenntnis nach kein Widerspruch eines Gläubigers gegen die Übertragung 

der Verbindlichkeiten vor. Allerdings sind auch erwartungsgemäß bisher noch nicht von allen Gläubigern  

Zustimmungen eingegangen. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass der ganz überwiegende teil der 

betroffenen Lieferantenverbindlichkeiten inzwischen bezahlt wurde, so dass insoweit von einer stillschweigenden 

Zustimmung der Gläubiger ausgegangen werden kann. 

Der rückgang bei den immateriellen Vermögensgegenständen von teUr 137.518 zum 1. Januar 2013 auf 

teUr 97.999 zum 31. Dezember 2013 ist mit teUr 1.559 auf im rahmen des Verkauf des Geschäftsbereichs 

industrial equipment an die ffG Gruppe übertragene Vermögensgegenstände zurückzuführen. Daneben waren 

zum 1. Januar 2013 der sparte industrial equipment zuzurechnende stille reserven für Patente, Marken und 

firmenwert in höhe von teUr 25.926 enthalten. Diese wurden auf Grund des Verkaufs der gesamten sparte für 

die MAG iAs Gmbh vollständig abgeschrieben, was zu einer deutlichen reduzierung des buchwerts der im-

materiellen Vermögensgegenstände führte; diese Abschreibung ist unter den außerordentlichen Aufwendungen 

ausgewiesen.

Durch den Verkauf der Anteile an der französischen forest-Liné industries s.A.s. zum 29. Juli 2013 hat sich der 

buchwert der Anteile an verbundenen Unternehmen um teUr 12.471 vermindert. Unter Abzug der angefallenen 

transaktionskosten vom Kaufpreis wurde die beteiligung nahezu zum buchwert verkauft. Daneben haben die 

außerplanmäßigen Abschreibungen auf die beteiligungen an der MAG special Machine tool (changchun) co. Ltd., 

changchun, china in höhe von teUr 3.741 sowie an der MAG Asia Pacific Ltd., seoul, Korea, in höhe von teUr 250 

den Wert der Anteile an verbundenen Unternehmen gemindert. Die im rahmen der Verschmelzung gehobenen stillen 

reserven in den Anteilen an der MAG special Machine tool (changchun) co. Ltd. haben sich zum 31. Dezember 

2013 nur teilweise als werthaltig erwiesen, und resultierten daher in der außerplanmäßigen Abschreibung. es 

handelt sich hierbei um einen folgeeffekt aus der Verschmelzung, der in der oben stehenden (Punkt 2) bereinigten 

Gewinn- und Verlustrechnung nicht enthalten ist. Die MAG Asia Pacific Ltd. wurde im rahmen des Verkaufs der 

industrial equipment sparte an die ffG Gruppe veräußert. Dem erwarteten Verlust aus diesem Verkauf wurde mit 

einer außerplanmäßigen Abschreibung der beteiligung zum 31. Dezember 2013 rechnung getragen. Der Abschrei-

bungsaufwand ist als teil des Gesamtergebnisses des Verkaufs des Geschäftsbereichs industrial equipment im 

außerordentlichen ergebnis enthalten.

Das eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2013 teUr 45.550 (1.1.2013: teUr 102.818). Durch den Jahres-

fehlbetrag 2013 in höhe von teUr 55.333 ist die eigenkapitalquote von 24,6% zum 1. Januar 2013 auf 14,8% zum 

31. Dezember 2013 gesunken. Die entwicklung des eigenkapitals stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:
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2013
teUr

2012
teUr

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -32.387 -11.144

cashflow aus der investitionstätigkeit 33.045 -760

cashflow aus der finanzierungstätigkeit           0 0

Zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelfonds 658 -11.904

finanzmittelfonds am Anfang der Periode  41.259  50.386

finanzmittelfonds am ende der Periode  41.917  38.482

teUr

eigenkapital der MAG europe Gmbh zum 31.12.2012 -86.847

erhöhung der Kapitalrücklage aufgrund Verschmelzung MAG iAs Gmbh zum 1.1.2013 187.730

Verschmelzungsgewinn MAG Modul Verzahntechnik Gmbh zum 1.1.2013 1.935

= eigenkapital der MAG europe Gmbh zum 1.1.2013 102.818

Jahresfehlbetrag 2013 -55.333

abzüglich Verschmelzungsgewinn MAG Modul Verzahntechnik Gmbh (bereits im eigenkapital  
zum 1.1.2013 enthalten) -1.935

eigenkapital der MAG iAs Gmbh zum 31.12.2013 45.550
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Der betrag des Working capital (Differenz aus Umlaufvermögen ohne flüssige Mittel und kurzfristigen Verbind-

lichkeiten) betrug teUr -2.326 (1.1.2013: teUr 29.441), was einer Quote von -0,5% (1.1.2013: 5,8%; unter  

Zugrundelegung der angepassten Gesamtleistung 2012), bezogen auf die Gesamtleistung, entspricht. Die 

Anlagendeckung (eigenkapital im Verhältnis zum Anlagevermögen inkl. finanzanlagen) belief sich zum Geschäfts-

jahresende 2013 auf 26,8% (1.1.2013: 42,4%). Darin enthalten ist die Darlehensforderung gegen die MAG  

real estate europe Gmbh in höhe von teUr 29.800 und die Darlehensforderung gegen die MAG international 

industrial Machinery s.à.r.l. in höhe von teUr 26.705. berücksichtigt man nur das sachanlagevermögen und 

die immateriellen Vermögensgegenstände, beläuft sich die Anlagendeckung auf 43,0% (1.1.2013: 69,9%)

Die Pensionsrückstellungen stellen sich zum Geschäftsjahresende 2013 gegenüber dem 1. Januar 2013 um  

eUr 3,7 Mio. leicht vermindert dar (eUr 73,6 Mio.; i.Vj. eUr 77,3 Mio.), wobei sich der Verkauf der industrial 

equipment sparte hier mit teUr 2.342 niedergeschlagen hat. Neben den genannten, an die ffG Gruppe über- 

gegangenen Pensionsverpflichtungen der aktiven Mitarbeiter, beinhalten die Pensionsrückstellungen einen betrag 

von teUr 21.592, der auf ehemalige Mitarbeiter der an die ffG Gruppe veräußerten standorte entfällt. in diesen 

fällen ist die Pensionsverpflichtung jedoch nur wirtschaftlich und nicht rechtlich an die ffG Gruppe überge- 

gangen. für diesen teil der Pensionsrückstellungen besteht daher ein rückerstattungsanspruch gegen die ffG 

Gruppe. Zum 31. Dezember 2013 beläuft sich dieser rückerstattungsanspruch ebenfalls auf teUr 21.592 und 

ist in höhe von teUr 19.811 teil der langfristigen sonstigen Vermögensgegenstände. Neben der tatsächlichen 

Käuferin des Geschäftsbereichs industrial equipment kann dieser Anspruch auch gegen deren europäische  

Muttergesellschaft sowie gegen die oberste Konzerngesellschaft der weltweiten ffG Gruppe geltend gemacht 

werden. Daher gehen wir davon aus, dass die Werthaltigkeit des erstattungsanspruchs gegeben ist. Zum 

31. Dezember 2013 sind sämtliche bisher noch nicht in der bilanz erfassten Pensionsrückstellungen aus der 

erstanwendung des bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vollständig in den Pensionsrückstellungen passiviert, 

zum einen im rahmen der Verschmelzung der ehemaligen MAG iAs Gmbh (erfolgsneutral teUr 13.001), zum 

anderen der noch nicht ausgewiesene Unterschiedsbetrag der vormaligen MAG europe Gmbh (außerordentliche 

Aufwendungen teUr 85).

Die wesentlichen Veränderungen der bilanzzahlen zwischen 1. Januar 2013 und 31. Dezember 2013 sind auf  

den Abgang der Vermögensgegenstände und schulden des Geschäftsbereichs industrial equipment sowie auf die 

folgeeffekte der verschmelzungsbedingten Aufstockungen zurückzuführen. Zu einer zahlenmäßigen Darstellung 

der ie-Abgänge verweisen wir auf Punkt ii des Anhangs, zu den folgewirkungen der Verschmelzung auf Punkt  

i.2 des Anhangs. 

 

Zusammenfassend befindet sich die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes in einer 

verbesserten, jedoch weiterhin angespannten wirtschaftlichen Lage. für eine weiter positive, planmäßige 

entwicklung sind die erfolgreiche Umsetzung der dem sanierungskonzept vom 6. februar 2014 zugrunde- 

liegenden Maßnahmen in den wesentlichen bereichen grundlegende Prämissen.

5. Forschung und Entwicklung

Die MAG iAs Gmbh hat im Geschäftsjahr 2013 insgesamt eUr 9,3 Mio. (i.Vj. eUr 9,5 Mio.) in forschung und 

entwicklung investiert. Die begonnenen entwicklungsprojekte werden im neuen Geschäftsjahr 2013 weitergeführt. 

Zum Jahresende 2013 waren im bereich forschung und entwicklung 35 Mitarbeiter beschäftigt 

(i.Vj. 63 Mitarbeiter), dieser rückgang ist im Wesentlichen bedingt durch den Verkauf des Geschäftsbereichs 

industrial equipment.

Die aktuellen entwicklungstrends basieren größtenteils auf den sich ändernden bedingungen durch energie- 

knappheit, emissionsverringerung und allgemeiner technischer Modernisierung. Zu den trends, die die forschungs-  

und entwicklungsarbeit bei MAG prägen, gehören die Komplettbearbeitung, Prozesstechnik, technologieintegration, 

bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe und Nachhaltigkeit bzw. ressourceneffizienz. Die entwicklungsprojekte 

des Jahres 2013 fokussierten im Wesentlichen auf die Vorstellung von Neuheiten zur globalen Leitmesse eMO. 

so entstanden neue technologien und Produkte, die im september 2013 auf der branchenausstellung in hannover 

präsentiert wurden. 

folgende themen zu Produkt- und technologieneuheiten standen dabei im Zentrum der forschungs- und  

entwicklungsarbeit:
>   steigerung der energieeffizienz durch verbrauchs- und emissionsarme Maschinenausrüstung  

(sPecht 600 DUO, neuer standard für Medienmodule fluid und elektrik, hydraulikfreie Werkstückspannung 

für Prismenspannkonzepte, Verbrauchsanalyse und -optimierung über energiemonitor)
>   technologieintegration sowie neue und optimierte bearbeitungstechnologien (Doppelspindliges honen  

auf sPecht 600 DUO, Kurbelwellenfertigung auf VDf 221 cx, hart-fein-finishing, Kurbelwellenbearbeitung 

ohne ratterneigung) 
>   flexible Produktion (baukastenerweiterung für sPecht, baukastenentwurf für VDf 250 Vt)
>  integrierte Produktion (Digitale fabrik als entwicklungs- und simulationstools)
>  Vernetzte Produktion (interaktive schulungskonzepte, virtuelle Maschine zur bedienerführung).

Die Aktivitäten im bereich der faserverbundwerkstoffe durch das Göppinger composite center waren im Jahr 

2013 im Wesentlichen im Luft- und raumfahrtbereich, aber auch in wachsendem Umfang im Automotivebereich 

angesiedelt. im Zuge eines großen entwicklungsauftrages wurden roboterbasierte mobile fiberplacement- 

und tapelege-Plattformen entwickelt und hergestellt. Diese Neuentwicklung bildet gleichzeitig die Grundlage für 

die ertüchtigung der im Luft- und raumfahrtbereich etablierten Prepreg-Legeprozesse für den einsatz in der 

automobilen Großserie. Der transfer der technologie verspricht eine deutliche einsparung der kostenintensiven 

Werkstoffe durch Verminderung des Verschnitts und einstellbare langzeitstabile Prozesse. Zusätzlich wurden 

die Kompetenzen im bereich der Zerspanung von faserverbundwerkstoffen weiter ausgebaut, um den wachsenden 

Anforderungen im Automotivebereich gerecht zu werden.

Weiterhin wurden im bereich entwicklung im Jahr 2013 drei neue förderprojekte gestartet. im Projekt retUrN 

(Prozesskette recycling von titanspänen), wird u.a. mit dem institut ifW an der Leibniz Universität hannover 

die verschiedener Kühlkonzepte zur Verminderung der Oxidation während der Zerspanung sowie die Ableitung  

und entwicklung von Maschinenkonzepten basierend auf den Kühlkonzepten erarbeitet. im Projekt secure  

Plug & Work (intelligente inbetriebnahme von Maschinen und verketteten Anlagen), u.a. mit dem den fraunhofer 

iOsb geht es um die Optimierung der inbetriebnahme von (Kern-)Komponenten von Werkzeugmaschinen 

(z.b. spindel, Werkzeugmagazin und Kugelgewindetrieb) und die Verifizierung anhand eines Werkzeugmaschinen-

Demonstrator. im Projekt eApps (flexible Vernetzung intelligenter engineering Apps zur Maximierung der  

Maschinen- und Anlagenperformance), u.a. mit  den fraunhofer iPA, geht es um die entwicklung, Konfiguration 

und test von prototypischen engineering Apps.

Lagebericht
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6. Niederlassungen, Standorte

Die MAG iAs Gmbh ist derzeit an den deutschen Produktionsstandorten Göppingen, eislingen und rottenburg  

am Neckar vertreten. Die bis 20. Dezember 2013 vorhandenen standorte Mosbach, taunusstein-hahn, Offenburg  

und Witten gingen im rahmen des Verkaufs des Geschäftsbereichs industrial equipment ab. 

7. Nachtragsbericht

im rahmen des Verkauf des Geschäftsbereichs industrial equipment wurde mit Wirkung zum 10. Januar 2014  

die russische tochtergesellschaft MAG industrial Automation systems OOO, Moskau, russland, veräußert.  

Daneben umfasst die transaktion auch den Verkauf der koreanischen tochtergesellschaft MAG Asia Pacific Ltd., 

seoul, Korea, der im ersten Quartal 2014 vollzogen wurde. 

Zum am 6. februar 2014 durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft fertiggestellten sanierungs-

konzept gemäß iDW s 6 verweisen wir auf Abschnitt 1.

Am 20. März 2014 wurde der Nachtrag 7 zur Poolvereinbarung mit den finanzinstituten als weiterer schritt zur 

sicherung der finanzierung unterzeichnet. 

Weitere Vorgänge von besonderer bedeutung, die nach dem Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind,  

sind der Geschäftsführung nicht bekannt.

8. Chancen- und Risikobericht

Die mit der unternehmerischen tätigkeit der MAG iAs Gmbh verbundenen risiken werden mit Maßnahmen 

des risikomanagements gesteuert. Das risikomanagementsystem ist integraler bestandteil des Planungs- und 

berichtssystems der Gesellschaft. im rahmen der Planungs- und berichtssysteme werden verschiedene Analysen 

und Auswertungen durchgeführt und gegebenenfalls Maßnahmen festgelegt. Die Preisänderungs-, Ausfall-  

und Liquiditätsrisiken sowie risiken aus Zahlungsstromschwankungen in bezug auf die finanzinstrumente, insbe-

sondere forderungen, Verbindlichkeiten und flüssige Mittel, werden dabei ebenfalls erfasst. 

Die MAG iAs Gmbh ist Komplettanbieter komplexer systeme für die Automobilindustrie mit üblichen Projekt-

laufzeiten bis zu achtzehn Monaten. Die typischen Geschäftsrisiken und -chancen dieser Kundenbranche können 

auch zukünftig einen wesentlichen einfluss auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage der MAG iAs Gmbh 

haben; dazu gehören insbesondere Nachfragerückgänge bzw. -schwankungen. branchen- und unternehmens-

spezifische risiken ergeben sich aus der technischen realisierbarkeit sowie der kosten- und termingerechten 

Durchführung der Kundenprojekte, die oft zu einem festpreis vereinbart sind (Kalkulations-, Gewährleistungs-  

und haftungsrisiken). Die sich hieraus ergebenden risiken werden im rahmen des risikomanagementsystems 

erfasst, verfolgt und bewertet. sofern mit einem tatsächlichen eintritt gerechnet wird, werden im rahmen 

der handelsrechtlichen erfordernisse rückstellungen gebildet. 

Aus den festpreisverträgen resultieren des Weiteren risiken durch Preissteigerungen am beschaffungsmarkt. 

Diese werden – soweit möglich – durch lieferantenseitige Preisbindungen, Preisgleitklauseln und kalkulatorischen 

Posten kompensiert. 

Als Zulieferer der Automobilbranche profitiert die MAG iAs Gmbh von der branchenentwicklung. Grundsätzlich 

bestehen marktübliche risiken, die zu einer eintrübung der aktuellen branchenkonjunktur führen können  

und die sich auf den Kundenkreis der MAG auswirken, was zu einem erhöhten Preis- und Wettbewerbsdruck und  

damit einhergehenden Margenreduzierungen bei künftigen Auftragsvergaben führen könnte.

Die MAG iAs Gmbh ist ein international agierendes Unternehmen mit weltweitem Kundenkreis, was entsprechende 

Marktchancen eröffnet sowie die risikostreuung in bezug auf die regionalen Kundenmärkte ermöglicht. Wach-

senden Anteil am Geschäftsvolumen haben Kunden in der Volksrepublik china, so dass auch das politische risiko 

in diesem Zusammenhang verstärktes Augenmerk erfordert. 

Die weitere positive entwicklung der MAG iAs Gmbh setzt voraus, dass auch künftig eine technologisch führende 

rolle in den Geschäftsfeldern der Gesellschaft besetzt werden kann. hierzu ist neben dem erkennen zukünftiger 

tätigkeitsschwerpunkte auch das halten und Gewinnen von hervorragenden Mitarbeitern eine wichtige Voraus-

setzung. hierfür werden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um dem risiko eines abnehmenden Know-hows 

zu begegnen. 

Das forderungsausfallrisiko wird im Wesentlichen durch eingeforderte Abschlagszahlungen verringert. 

risiken aus Kursschwankungen bei fremdwährungsforderungen werden erforderlichenfalls mittels Absicherung 

durch Devisentermingeschäfte verringert. Zum bilanzstichtag 31. Dezember 2013 bestanden wie im Vorjahr 

keine Devisentermingeschäfte.

Die finanzierung der laufenden Projekte ist im Wesentlichen durch das vorhandene Working capital und die ver-

traglich vereinbarten Anzahlungen einschließlich der Avalbesicherungen durch die finanzierungspartner gesichert. 

für die finanzierung der MAG iAs Gmbh ist das weitere engagement der finanzierenden finanzinstitute  

unabdingbar; hierzu haben sich die finanzierenden finanzinstitute bis ende 2015 bekannt.

bestandsgefährdende risiken bestehen, falls die dem sanierungskonzept vom 6. februar 2014 zugrunde- 

liegenden Maßnahmen in den wesentlichen bereichen nicht erfolgreich umgesetzt werden können und die 

geplante Unternehmensentwicklung im Wesentlichen nicht eintreten sollte. 

Dem sanierungskonzept liegt ein bestimmtes Auftragseingangsvolumen zugrunde; sollte die tatsächliche entwicklung 

wesentlich hinter den erwartungen zurückbleiben, bestehen erhebliche risiken für die positive Unternehmens-

planung. 

risiken aus anhängigen rechtsstreitigkeiten sind – soweit bekannt – durch rückstellungen berücksichtigt.

Zu weiteren chancen und risiken insbesondere der beiden nächsten Geschäftsjahre (2014, 2015) verweisen 

wir auf den Prognosebericht (s.u.). 
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9.  Risikoberichterstattung über 
die Verwendung von Finanzinstrumenten

Das risikomanagementsystem der Gesellschaft umfasst auch die risikosteuerung in bezug auf finanzinstrumente. 

Ziel des risikomanagements in bezug auf finanzinstrumente ist es, diesbezügliche risiken, soweit wirtschaftlich 

sinnvoll, zu beseitigen, wobei der Geschäftsführung bewusst ist, dass bestimmte risiken nicht oder nur mit 

unverhältnismäßigem Aufwand zu vermeiden sind. 

Dabei wird durch die fortlaufende risikoidentifikation, -bewertung und -bewältigung insbesondere hinsichtlich  

der forderungen und Verbindlichkeiten das Ziel verfolgt, risiken bei den finanzinstrumenten zu minimieren.  

ein großer teil der forderungen besteht gegen große Automobil- und Automobilzulieferungsunternehmen, so dass 

die wesentlichen Ausfallrisiken sich auf Großkunden konzentrieren, jedoch als gering eingeschätzt werden. 

Die Gesellschaft fakturiert einen großen teil ihrer Umsätze in euro, so dass bei diesen forderungen aus Liefer-

ungen und Leistungen keine Währungsrisiken bestehen. Dasselbe gilt für die Materialbeschaffung in euro, 

d.h. für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. für Lieferungen an Kunden außerhalb europas be-

stehen wesentliche forderungen in Us-Dollar oder anderer Währung; diesbezüglich bestehen Währungsrisiken. 

Zur Absicherung von fremdwährungsgeschäften (Währungsrisiko) aus dem operativen Geschäftsbereich 

werden fallweise derivative finanzinstrumente (Devisentermingeschäfte) eingesetzt. Der einsatz ist durch eine 

interne richtlinie geregelt, wobei eine strikte funktionstrennung von handel, Abwicklung und Kontrolle ge-

währleistet ist. Die Geschäfte werden nur mit namhaften banken abgeschlossen. 

Die wesentliche zu verzinsende fremdfinanzierung besteht derzeit in der ausgegebenen Anleihe (eUr 50 Mio.), 

diesbezüglich besteht kein Zinsrisiko, da es sich um einen festzins bis zum Laufzeitende handelt. Zum Liqui-

ditätsrisiko verweisen wir auf unsere Ausführungen unter 8. chancen- und risikobericht.

10. Prognosebericht

Prognose Weltmarkt
Nach Aussage des VDW (Verein deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.), wird für das Jahr 2014 ein 

Wachstum des globalen bruttoinlandsprodukts von knapp 3% erwartet. Asien bleibt in 2014 mit einem Plus von 

4,4% der Wachstumstreiber. Der forecast 2014 für Amerika geht von 3% Zuwachs aus. für europa wird mit 

einem Wachstum von 1,5% gerechnet, nachdem die Wirtschaft hier in 2013 noch stagnierte.

Die gesamtwirtschaftliche Produktion in Deutschland wird sich im Jahr 2014 beschleunigen. Darauf deutet das 

ifo Geschäftsklima hin, das in den vergangenen Monaten eine deutliche Aufwärtstendenz gezeigt hat. Auch bessert 

sich das weltwirtschaftliche Umfeld. Die binnenwirtschaftlichen rahmenbedingungen sind ebenfalls günstig. Die 

Unsicherheit bei den Unternehmen ist gesunken, und für die Anleger bleibt sie bei einer Auslandsanlage hin-

reichend hoch, um das interesse an einer vergleichsweise sicheren investition in Deutschland aufrecht zu erhalten. 

Die einkommensperspektiven der privaten haushalte sind gut. Vor diesem hintergrund wird die konjunkturelle 

expansion voraussichtlich von der binnenwirtschaft getragen. im Jahresdurchschnitt 2014 dürfte das reale brutto-

inlandsprodukt um 1,9% zunehmen. 

Prognose Werkzeugmaschinenmarkt
Oxford economics, Prognosepartner des VDW, erwartet einen Anstieg der weltweiten industrieproduktion um 

4,6% und der investitionen um 4,3%. Damit zieht 2014 auch der internationale Werkzeugmaschinenverbrauch 

an, laut Vorhersage um 5%. 

für die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie erwartet der VDW in 2014 ein Produktionsplus von 4% auf dann 

rd. 15,1 Mrd. euro. Grund für diesen Optimismus sind die Wachstumsprognosen internationaler Wirtschafts-

experten. Zugpferde werden den experten zufolge Amerika und Asien mit einem überproportionalen Anstieg der 

investitionen sein. Auch von europa werden in geringerem Umfang impulse erwartet. Nach zwei harten Jahren 

mit rückläufigen investitionen sieht es dort ganz nach einer stabilen trendwende aus.

für 2014 erwartet der VDW einen Zuwachs der Werkzeugmaschinenbestellungen um 10%. Dazu werden inlands- 

und Auslandsbestellungen voraussichtlich gleichermaßen beitragen. so erwarten die stahl- und elektroindustrie, 

der Maschinenbau, der schienenfahrzeugbau und die Luftfahrtindustrie einen überproportionalen Anstieg ihrer 

Produktion. Dafür benötigen sie moderne Produktionstechnik, vorzugsweise Made in Germany. 

Der Automarkt in Westeuropa kommt 2014 nach vier Jahren erstmals wieder ins Plus, prognostiziert der Verband 

der Automobilindustrie (VDA). Die branchenexperten erwarten 11,6 Millionen verkaufte Pkw, was einen Zuwachs 

von 2% bedeuten würde. china wird nach einschätzung des branchenverbandes zwar etwas langsamer wachsen 

als bisher, aber mit konservativ geschätzten plus 7% 2014 die 17-Millionen-Marke überschreiten. Die UsA 

nähern sich mit plus 3% der 16-Millionen-Marke. Der VDA erwartet einen Weltmarkt, der auf 74,7 Millionen Pkw 

(plus 3%) wächst.

Westeuropas Anteil am globalen Pkw-Markt geht nach einschätzung des VDA weiter zurück, von 25% im Jahr 

2009 auf knapp 16% 2014. chinas Anteil am Weltmarkt steigt in diesen fünf Jahren von 15 auf 23% (von 8,4 auf 

17,1 Millionen verkaufte Pkw), die UsA legen von 19 auf gut 21% zu (von 10,4 auf 15,9 Millionen Light Vehicles). 

es sei allerdings verkehrt, die aktuelle schwäche Westeuropas als „Normalzustand“ für die nächsten Jahre 

anzusehen, warnt der VDA.

Der Anteil der deutschen Automobilindustrie am Weltmarkt beträgt nach einschätzung der experten rund ein 

fünftel. Knapp 14,7 Millionen Pkw produzieren die deutschen hersteller voraussichtlich 2014, davon etwa 

5,5 Millionen einheiten in Deutschland. Den export schätzt der VDA mit knapp 4,2 Millionen einheiten als stabil 

ein und erwartet daher eine stabile beschäftigung am Automobilstandort Deutschland.

Für die MAG IAS GmbH ergeben sich folgende Aussichten:
bei den Original equipment Manufacturers (OeMs) werden zur erfüllung der weltweit eingeführten Umweltauflagen 

und der weltweit prognostizierten Zuwächse der Verkaufszahlen (für PKWs erwartet +3%) weitreichende in-

vestitionen notwendig sein. hierbei dürfte ein hauptaugenmerk auf china liegen, hier wird ein Zuwachs an PKWs 

von 7% erwartet, abzuwarten ist hier jedoch der neue 5-Jahresplan der regierung. Generell ergeben sich aus 

dieser entwicklung neue impulse für das Projektgeschäft und somit gute Voraussetzungen im relevanten Markt.

für das Geschäftsjahr 2014 rechnen wir mit Umsatzerlösen in der Größenordnung von eUr 400 Mio. und so-

mit einem geringerem Niveau als im Geschäftsjahr 2013. Dieser rückgang resultiert zum einen aus dem Verkauf 

des Geschäftsbereichs industrial equipment, der im Jahr 2014 nicht mehr teil der MAG iAs Gmbh ist. Zum 

anderen konnten in 2013 eine reihe von großvolumigen Aufträgen aus den auftragseingangsstarken Jahren 

2011/2012 fertiggestellt werden, die sich positiv auf die Umsätze 2013 ausgewirkt haben. 
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Auf basis der geplanten Umsatzerlöse erwarten wir für das Geschäftsjahr 2014 einen Jahresfehlbetrag von ca. 

eUr -10 Mio.. Auch im Geschäftsjahr 2014 wird das ergebnis dabei von verschmelzungsbedingten effekten belastet 

sein, die aus der Abschreibung der in der Verschmelzung gehobenen stillen reserven herrühren. bereinigt um 

diese verschmelzungsbedingten Aufwendungen erwarten wir für das Jahr 2014 einen Jahresüberschuss von ca. 

eUr +10 Mio.. im Vergleich dazu konnte im Geschäftsjahr 2013 ein um verschmelzungsbedingte effekte bereinigter 

Jahresüberschuss von eUr 1,3 Mio. erzielt werden. Die geplante ergebnisverbesserung resultiert dabei wiederum 

zum einen aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs industrial equipment, der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 

das ergebnis stark belastet hat. Zum anderen erwarten wir weitere positive ergebnisbeiträge der fortgeführten 

effizienzsteigerungsmaßnahmen in den bereichen Produkt- und entwicklungskosten.

Auf seiten der Auftragseingänge gehen die Planungen von einem Auftragseingang 2014 von ca. eUr 400 Mio. aus. 

Gleichwohl liegen die bis ende März 2014 erzielten Auftragseingänge deutlich hinter den für diesen Zeitpunkt 

geplanten Werten zurück. Dies liegt im Wesentlichen in Projektvergabeverschiebungen auf Kundenseite begründet. 

Daneben konnten auch bestimmte erwartete Aufträge nicht gewonnen werden. Wir gehen allerdings davon aus, 

basierend auf dem am Markt befindlichen Vergabevolumens, diesen rückstand im ersten halbjahr 2014 weitest-

gehend wieder aufholen zu können.

 

für das darauffolgende Geschäftsjahr 2015 erwarten wir ein mit 2014 vergleichbares Umsatzniveau, verbunden 

mit einer weiteren ergebnisverbesserung durch die umgesetzten effizienzsteigerungsmaßnahmen.

Dieser Lagebericht enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige entwicklung der MAG iAs Gmbh sowie wirt-

schaftliche und politische entwicklungen beziehen. Die Aussagen stellen einschätzungen dar, die wir nach 

gründlicher Prüfung auf basis uns zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung zur Verfügung stehender informationen 

getroffen haben. Da sie jedoch auch von faktoren abhängen, die nicht unserem einfluss unterliegen, kann 

die tatsächliche entwicklung von den Prognosen abweichen.

Göppingen, 31. März 2014 

MAG IAS GmbH

Die Geschäftsführung

Prof. Mo I. Meidar Dr. Reiner Beutel Michael Heinz      Dr. Heiner Lang  
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AKtIVSeIte

31.12.2013
 eUr

31.12.2013
eUr

01.01.2013
teUr

31.12.2012
teUr

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.  entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche schutzrechte  
und ähnliche rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen  
rechten und Werten 44.976.347,06 65.390 2.860

2. Geschäfts- oder firmenwert 52.197.743,00 72.077  –

3. Geleistete Anzahlungen 825.119,50 51 51

97.999.209,56 137.518 2.911

II. Sachanlagen

1.technische Anlagen und Maschinen 3.671.863,87 4.781  –

2. Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 3.627.985,43 4.702 1.750

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau 551.650,46 34  –

7.851.499,76 9.517 1.750

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 7.491.455,14 23.704 25.255

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 56.504.522,08 32.300 22.188

3. beteiligungen 248.450,00 248 248

4. sonstige Ausleihungen 0,00 39.250  –

 64.244.427,22 95.502 47.691

170.095.136,54 242.537 52.352

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe 8.458.324,76 19.294  –

2. Unfertige erzeugnisse, unfertige Leistungen 286.452.383,99 492.269  –

3. fertige erzeugnisse und Waren 5.613.420,81 18.751  –

4. Geleistete Anzahlungen 14.823.432,90 6.786  –

5. erhaltene Anzahlungen auf bestellungen -295.193.111,45 -458.826  –

20.154.451,01 78.274  –

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. forderungen aus Lieferungen und Leistungen 39.693.562,70 35.842 978

2. forderungen gegen verbundene Unternehmen 8.697.484,52 4.350 11.574

3. sonstige Vermögensgegenstände 27.040.301,05 14.190 5.975

75.431.348,27 54.382 18.527

III. Wertpapiere

sonstige Wertpapiere 141.229,64 201 141

IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 41.917.112,64 41.259 184

137.644.141,56 174.116 18.852

C. Rechnungsabgrenzungsposten 161.280,83 479 324

D. Nicht durch eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00  – 86.847

– davon Jahresfehlbetrag 0,00 (i.Vj. teUr 21.106)

– davon Verlustvortrag 0,00 (i.Vj. teUr 65.741)

307.900.558,93 417.132 158.375

PASSIVSeIte

31.12.2013
eUr

31.12.2013
eUr

01.01.2013
teUr

31.12.2012
teUr

A. eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30 30

II. Kapitalrücklage 194.621.654,43 194.622 6.892

 – davon Nachschusskapital eUr 2.000.000,00 (i.Vj. teUr 2.000)

III.     Verlustvortrag (zum 31.12.2012 soweit durch Eigenkapital gedeckt,  
vgl. im übrigen Posten Nr. D der Aktivseite) -93.768.837,08 -93.769 -6.922

IV.  Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss (zum 31.12.2012 soweit durch 
Eigenkapital gedeckt, vgl. im übrigen Posten Nr. D der Aktivseite) -55.333.159,46 1.935  –

45.549.657,89 102.818  –

B. Rückstellungen

1. rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 73.607.108,00 77.277 361

2. steuerrückstellungen 1.770.773,23 4.303 259

3. sonstige rückstellungen 38.879.312,78 50.835 3.473

114.257.194,01 132.415 4.093

C. Verbindlichkeiten

1. Anleihen 50.000.000,00 50.000  –

– davon konvertibel eUr 0,00 (i.Vj. teUr –)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 59.906.930,58 79.705 4.135

3.   Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und  
der Ausstellung eigener Wechsel 7.623.764,09 7.683  –

4.   Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 24.794.360,75 8.782 150.066

5. sonstige Verbindlichkeiten 5.768.651,61 7.329 81

148.093.707,03 153.499 154.282

D. Passive latente Steuern 0,00 28.400  –

307.900.558,93 417.132 158.375

Jahresabschluss
bilanz zum 31. Dezember 2013
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Bilanz 
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

Jahresabschluss 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

2013

eUr

2013

eUr

2012 
(angepasst)

teUr

2012

teUr

1. Umsatzerlöse 594.980.039,59 518.889 26.034

2.  Verminderung (2012 angepasst: erhöhung) des bestands an fertigen  
und unfertigen erzeugnissen -131.105.732,80 75.899 –

3.  Andere aktivierte eigenleistungen 123.178,35 363 –

4. sonstige betriebliche erträge

– erträge aus der Währungsumrechnung 2.193.742,67 4.152 174

– übrige 9.654.393,20 18.776 439

11.848.135,87 22.928 613

475.845.621,01 618.079 26.647

5. Materialaufwand

a.  Aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe  
und für bezogene Waren 236.246.386,13 327.064 –

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 54.716.220,39 59.627 –

290.962.606,52 386.691 –

6. Personalaufwand

a. Löhne und Gehälter 113.102.652,04 110.597 3.595

b.  soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung  
und für Unterstützung 18.486.709,35 17.923 451

– davon für Altersversorgung eUr 808.172,66 (i.Vj. teUr 42)

131.589.361,39 128.520 4.046

7.  Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- 
gegenstände des Anlagevermögens und sachanlagen 16.684.547,98 4.527 1.456

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

– Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 2.035.915,85 4.399 169

– übrige 86.476.513,44 101.943 29.897

88.512.429,29 106.342 30.066

-51.903.324,17 -8.001 -8.921

9. erträge aus beteiligungen 0,00 830 830

– davon aus verbundenen Unternehmen eUr 0,00 (i.Vj. teUr 830)

10. erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 721 721

11. erträge aus Ausleihungen des finanzanlagevermögens 3.482.795,53 3.795 2.346

–  davon aus verbundenen Unternehmen eUr 3.482.795,53  
(i.Vj. teUr 2.346)

12. sonstige Zinsen und ähnliche erträge

– erträge aus der Abzinsung 7.615,12 – –

– übrige 100.806,22 248 72

108.421,34 248 72

2013

eUr

2013

eUr

2012 
(angepasst)

teUr

2012

teUr

13.  Abschreibungen auf finanzanlagen und auf Wertpapiere  
des Umlaufvermögens 3.741.000,00 406 406

14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 3.163.937,14 – 5.903

15.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen

–  davon an verbundene Unternehmen eUr 114.520,59  
(i.Vj. teUr 6.468)

– Aufwendungen aus der Abzinsung 3.879.666,00 4.039 22

– übrige 7.228.175,41 9.500 6.604

11.107.841,41 13.539 6.626

-14.421.561,68 -8.351 -8.966

16. ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -66.324.885,85 -16.352 -17.887

17. Außerordentliche erträge 1.935.370,73 – –

18. Außerordentliche Aufwendungen

–   Aufwendungen aus der Anwendung der Art. 66  
und Art. 67 Abs. 1 – 5 eGhGb 85.272,00 1.090 7

–   übrige außerordentliche Aufwendungen 20.158.631,94 2.949 2.949

20.243.903,94 4.039 2.956

19. Außerordentliches ergebnis -18.308.533,21 -4.039 -2.956

20. steuern vom einkommen und vom ertrag

–   tatsächliche ertragsteuern -1.043.632,93 3.128 259

– latente ertragsteuern -28.400.065,55 – –

-29.443.698,48 3.128 259

21. sonstige steuern 143.438,88 65 4

22. Jahresfehlbetrag -55.333.159,46 -23.584 -21.106

MAG iAs Gmbh (vormals MAG europe Gmbh), Göppingen 

Gewinn- und Verlustrechnung 
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013
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MAG iAs Gmbh (vormals MAG europe Gmbh), Göppingen 

Anhang zum 31. Dezember 2013 

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 
und zu Bilanzierungs- und Bewertungs- 
methoden 

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss der MAG iAs Gmbh (bis 8. Juli 2013 MAG europe Gmbh), Göppingen („Gesellschaft“), 

wurde nach den Vorschriften des handelsgesetzbuches (hGb) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit 

beschränkter haftung (GmbhG) in eUr erstellt. Die Gesellschaft ist eine große Kapitalgesellschaft im sinne von  

§ 267 hGb. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden. 

 

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde unter der Annahme der fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit erstellt. Diese Annahme sowie die bilanzierung und bewertung im vorliegenden Jahresabschluss 

stehen unter der Prämisse, dass die im sanierungskonzept vom 6. februar 2014 vorgegebenen und der Unter-

nehmensplanung zugrunde liegenden Maßnahmen in den wesentlichen bereichen erfolgreich umgesetzt werden 

und diese Planung somit im Wesentlichen eintritt. Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen im Lagebericht. 

Am 8. Juli 2013 wurde die Verschmelzung der tochtergesellschaft MAG iAs Gmbh auf die MAG europe Gmbh 

zum Verschmelzungsstichtag 1. Januar 2013 wirksam. im Zuge dessen wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 

21. Juni 2013 die MAG europe Gmbh in MAG iAs Gmbh umbenannt; die Umfirmierung wurde ebenfalls wirk- 

sam am 8. Juli 2013. in einem zweiten schritt erfolgte die Verschmelzung der MAG Modul Verzahntechnik Gmbh, 

chemnitz, auf die MAG iAs Gmbh (vormals MAG europe Gmbh) ebenfalls zum Verschmelzungsstichtag  

1. Januar 2013, die am 22. Juli 2013 wirksam wurde. sitz der Gesellschaft ist Göppingen. 

bis zum 21. November 2011 war die MAG iAs Gmbh (vormals MAG europe Gmbh) teil des in Luxemburg ansäs-

sigen MAG international holdings s.à.r.l. Konzerns. Des Weiteren war die MAG iAs Gmbh teil des Konzerns unter 

einheitlicher Leitung der MAG iAs LLc, sterling heights, Michigan, UsA, und der MAG international holdings s.à.r.l., 

Luxemburg. Als folge der ertrags- und Liquiditätssituation im Geschäftsjahr 2011 wurde die Gesellschaft, mit 

all ihren tochterunternehmen, aus der weltweiten MAG Unternehmensgruppe in ihrer bisherigen struktur heraus-

gelöst und in ein treuhandmodell übertragen. Mit Durchführung des im Juni 2013 vereinbarten finanzierungs-

konzeptes wurde die treuhandschaft Anfang August 2013 aufgelöst und die Anteile wieder auf die bisherigen Gesell-

schafter übertragen. Wir verweisen hierzu auch auf unsere Ausführungen im Lagebericht.

Durch die Aufhebung der treuhand und der damit verbundenen Wiedereingliederung der MAG iAs Gmbh in die 

weltweite MAG Gruppe erweitert sich der Kreis der verbundenen Unternehmen. Aus diesem Grund sind im vorliegenden 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 neben den tochtergesellschaften der MAG iAs Gmbh auch sämtliche 

Unternehmen innerhalb der weltweiten MAG Gruppe, unter führung der MAG iAs holdings inc., Miami, UsA, als 

verbundene Unternehmen klassifiziert, wohingegen im Vorjahresabschluss diese Unternehmen nicht als verbundene 

Unternehmen definiert waren. Durch diesen Umstand ist die Vergleichbarkeit der bilanzposten „Ausleihungen an 

verbundene Unternehmen“/“sonstige Ausleihungen“, „forderungen gegen verbundene Unternehmen“/“forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen“ sowie „Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen“/“Verbindlichkeiten 

Anhang

34
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Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu bilanzierungs- und bewertungsmethoden

Die Verteilung der Anschaffungskosten von eUr 195,7 Mio. auf die im einzelnen von der MAG iAs Gmbh  

übernommenen Vermögensgegenstände und schulden ergab folgendes:

Die Aufdeckung der stillen reserven führte zum 1. Januar 2013 zu einem signifikanten Anstieg des eigen-

kapitals, wird jedoch in den Geschäftsjahren ab 2013 die ertragslage nachhaltig negativ beeinflussen. bei rest-

lichen Projektlaufzeiten der am 1. Januar 2013 bereits begonnenen (unfertige erzeugnisse) sowie der noch 

nicht begonnenen Kundenprojekte (Auftragsbestand) von bis zu 18 Monaten ist ein wesentlicher teil der auf-

gedeckten stillen reserven in höhe von eUr 51,9 Mio., nämlich eUr 45,4 Mio., bereits im Geschäftsjahr 2013 

aufwandswirksam geworden. Der noch verbliebene teil wird aller Voraussicht nach im nächsten Jahr (2014) 

aufwandswirksam werden. Die aufgedeckten stillen reserven in den Patenten/Lizenzen werden entsprechend 

der technologietypischen restnutzungsdauer über 4 bis 7 Jahre abgeschrieben, wohingegen Kundenstamm/

Marken und Geschäfts- oder firmenwert über 10 Jahre abgeschrieben werden. 

bei der Verschmelzung der MAG Modul Verzahntechnik GmbH, Chemnitz, auf die MAG europe Gmbh  

wurden in Ausübung des Wahlrechts nach § 24 UmwG als Anschaffungskosten die buchwerte aus der schluss-

bilanz der übertragenden MAG Modul Verzahntechnik Gmbh angesetzt (buchwertverknüpfung). eine ausführ- 

liche Unternehmensbewertung wie bei MAG iAs Gmbh hätte bei dieser signifikant kleineren Gesellschaft in  

keinem Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen gestanden. Auch diese Verschmelzung fand kraft Gesetzes ohne  

Kapitalerhöhung statt. insofern ergab sich zum 1. Januar 2013 aus der Gegenüberstellung des übernommenen  

reinvermögens zu buchwerten (eUr 3,0 Mio.) gegen den buchwert der untergehenden Anteile (eUr 1,1 Mio.)  

ein Differenzbetrag von eUr 1,9 Mio., der als außerordentlicher ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung  

erfasst wurde. 

Der Posten „Geschäfts- oder firmenwert“ beinhaltet zum 31. Dezember 2013 einen firmenwert, der über eine 

Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben wird. Dabei wurde die voraussichtliche betriebliche Nutzungsdauer 

unter beachtung der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten geschätzt. Die Annahme einer 

betrieblichen Nutzungsdauer von mehr als fünf Jahren ist durch folgende faktoren begründet:
>    stabilität und voraussichtliche bestandsdauer der branche Maschinenbau:  

bei der Werkzeugmaschinenbranche handelt es sich um eine stabile branche von langfristiger bestandsdauer.
>    herstellungsdauer der Produkte: 

Die Produkte weisen eine eher langfristige herstellungsdauer von ca. 6 bis 18 Monaten auf.
>    betriebszugehörigkeit wichtiger Mitarbeiter: 

schlüsselmitarbeiter verbleiben in der regel langfristig, oft bis zur Pensionierung im Unternehmen.

01.01.2013
Mio eUr

buchwert der übernommenen Vermögensgegenstände/schulden 45,5

Aufdeckung stiller reserven in unfertigen erzeugnissen, unfertigen Leistungen und Auftragsbestand 51,9

Aufdeckung stiller reserven in Kundenstamm und Marken 33,6

Aufdeckung stiller reserven in Patenten und Lizenzen (iP) 28,1

Aufdeckung stiller reserven in den Anteilen an verbundenen Unternehmen 6,7

Passivierung bisher aufgrund bilMoG nicht berücksichtigter Pensionsverpflichtungen -13,0

Passivierung von latenten steuern -28,4

Aktivierung des verbleibenden restbetrags als Geschäfts- oder firmenwert 71,3

Verteilte Anschaffungskosten (summe) 195,7

aus Lieferungen und Leistungen“ mit dem Vorjahr beeinträchtigt. im vorliegenden Jahresabschluss werden  

„forderungen gegen verbunden Unternehmen“ in höhe von teUr 5.638 und „Verbindlichkeiten gegenüber  

verbundenen Unternehmen“ in höhe von teUr 518 gegen Unternehmen ausgewiesen, die im Vorjahr nicht zu  

dem Kreis der verbundenen Unternehmen zählten.

Mit Vertrag vom 7. März 2013 und Wirkung zum 29. Juli 2013 wurden durch den bisherigen obersten Anteils-

eigner der MAG iAs Gmbh teile des früheren Gesamtkonzerns, zu dem die MAG iAs Gmbh bis November 2011 

gehörte, veräußert („Verkauf MAG Americas“). Von diesem Verkauf war die MAG iAs Gmbh insoweit betroffen,  

als der Vollzug des Verkaufs der MAG Americas Voraussetzung für den Vollzug des nachgenannten fLi-Verkaufs 

sowie für den Vollzug des im Juni 2013 vereinbarten neuen finanzierungskonzepts war.

Mit Vertrag vom 7. März 2013 hat die MAG iAs Gmbh zum 29. Juli 2013 sämtliche von ihr gehaltenen Anteile  

an der französischen forest-Liné industries s.A.s. („fLi“) verkauft. 

im Januar 2013 wurde die koreanische tochtergesellschaft MAG Asia Pacific Ltd., seoul, Korea gegründet. 

Die MAG iAs Gmbh hält zum 31. Dezember 2013 sämtliche Anteile an der MAG Asia Pacific Ltd..

 

Am 15. september 2013 wurde mit Wirkung zum 20. Dezember 2013 ein Kaufvertrag mit der italienisch- 

taiwanesischen fair friend Group (ffG) über den Verkauf des Geschäftsbereichs industrial equipment geschlossen. 

Der Verkauf per Asset Deal umfasst die Werke der MAG iAs Gmbh in Mosbach, taunusstein und chemnitz. 

Daneben wurden auch die standorte in Witten, Offenburg und teile des servicebereichs in Göppingen veräußert. 

ebenfalls mit dem Vertrag vom 15. september 2013 und mit Wirkung zum 10. Januar 2014 wurde die russische 

tochtergesellschaft MAG industrial Automation systems OOO, Moskau, russland, veräußert. Daneben umfasst  

die transaktion auch den Verkauf der koreanischen tochtergesellschaft MAG Asia Pacific Ltd., seoul, Korea,  

dessen Vollzug im ersten Quartal 2014 erfolgte. Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen unter ii. Angaben 

zur bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung (Außerordentliches ergebnis) sowie im Lagebericht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die vorstehend beschriebenen Verschmelzungen zum 1. Januar 2013 haben erhebliche Auswirkungen auf  

den handelsrechtlichen Jahresabschluss der Gesellschaft.

Die Verschmelzung der MAG IAS GmbH, Göppingen, auf die MAG europe Gmbh wurde in Ausübung des 

Wahlrechts nach § 24 UmwG nach dem allgemeinen Anschaffungskostenprinzip abgebildet. Da die Ver- 

schmelzung kraft Gesetzes ohne Kapitalerhöhung stattfand, stellt der Wert der Anteile an der übertragenden  

MAG iAs Gmbh die Anschaffungskosten der übernehmenden MAG europe Gmbh dar. Der Wert dieser 

untergehenden Anteile wurde dabei zum 1. Januar 2013 als Zeitwert ermittelt. hierzu hat die Gesellschaft von 

einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein Unternehmenswertgutachten erstellen lassen, 

in dem ein Gesamtunternehmenswert (= Wert der Anteile) von eUr 195,7 Mio. ermittelt wurde.  

im rahmen der Gegenüberstellung dieser Anschaffungskosten (eUr 195,7 Mio.) für die übernommenen 

Vermögensgegenstände und schulden gegen den buchwert der untergehenden Anteile (eUr 7,9 Mio.) entstand  

ein Differenzbetrag von eUr 187,8 Mio., der zum 1. Januar 2013 in die Kapitalrücklage der übernehmenden  

MAG europe Gmbh eingestellt wurde.
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MAG iAs Gmbh zum 1. Januar 2013 auf erfolgsneutral entstandene Differenzen insgesamt erfolgsneutrale pas-

sive latente steuern in höhe von eUr 28,4 Mio. bilanziell zu berücksichtigen waren, mussten bestehende steuer-

entlastungen in selber höhe zum 1. Januar 2013 (unmittelbar nach der Verschmelzung) erfolgswirksam eingebucht 

werden. Durch den saldierten Ausweis von aktiven und passiven latenten steuern entfällt ein Ausweis in der bilanz. 

in den Perioden ab 2013 wird sich der Abbau der passiven und aktiven latenten steuern parallel bewegen, so 

dass nicht von einer weiteren beeinflussung der Gewinn- und Verlustrechnung ausgegangen wird.

Zur bewertung der Pensionsverpflichtungen wird auf die Ausführungen unter den Angaben zur bilanz verwiesen.

Die Jubiläumsrückstellungen sowie die rückstellungen für Altersteilzeit werden nach versicherungsmathe- 

matischen Methoden auf basis eines Zinsfußes von 4,89% bzw. 3,47% unter Zugrundelegung der „richttafeln 

2005 G“ von Prof. Dr. Klaus heubeck berechnet.

Die sonstigen rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und ungewissen Verpflichtungen und  

sind in höhe des nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung notwendigen erfüllungsbetrags angesetzt.

Die übrigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. erfüllungsbetrag bewertet.

forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden mit dem Kurs am tage des Geschäftsvorfalls 

bewertet. Verluste aus Kursänderungen werden stets, Gewinne aus Kursänderungen nur bei restlaufzeiten von 

einem Jahr oder weniger berücksichtigt.

>    stabilität von Absatz- und beschaffungsmärkten: 

Der Absatzmarkt Automobilindustrie hat langfristig bestand. ebenso sind beschaffungsmärkte voraussichtlich 

langfristig verfügbar.
>    Lebenszyklus der Produkte (langfristige investitionsgüter): 

Die Produkte weisen in der regel eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren und mehr auf.

Andere entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs-

kosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig drei 

Jahre zugrunde gelegt, wenn sich nicht ein abweichender Zeitraum z.b. aufgrund der Laufzeit eines Patents ergibt. 

Das sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungs-

bedingte Abschreibungen, angesetzt. in die herstellungskosten der selbsterstellten Anlagen werden neben den 

direkt zurechenbaren Kosten auch anteilige Gemeinkosten und Abschreibungen einbezogen. Die Abschreibungen 

werden beim beweglichen Anlagevermögen linear über Nutzungsdauern von 3 bis 25 Jahren vorgenommen. Die 

Nutzungsdauer beträgt bei technischen Anlagen und Maschinen 3 bis 25 Jahre, bei anderen Anlagen, betriebs- 

und Geschäftsausstattung 3 bis 15 Jahre. 

 

für geringwertige Anlagegüter wendet die Gesellschaft analog die regelungen des § 6 Abs. 2a estG an. Dement-

sprechend werden geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu eUr 150 im Anschaffungsjahr voll 

abgeschrieben, wobei im Zugangsjahr auch der Abgang unterstellt wird. für geringwertige Anlagegüter mit Anschaf-

fungskosten über eUr 150 und bis zu eUr 1.000 wird pro Jahr ein sammelposten gebildet, der jährlich mit einem 

fünftel abgeschrieben wird, wobei der Abgang nach Ablauf der fünf Jahre unterstellt wird.

Die finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. 

soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über 

dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen  

rechnung getragen. soweit die Gründe für in früheren Geschäftsjahren vorgenommene außerplanmäßige 

Abschreibungen nicht mehr bestehen, wird eine Wertaufholung vorgenommen, soweit es sich nicht um einen 

entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder firmenwert handelt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. herstellungskosten bei Anwendung zulässiger bewertungsvereinfachungs-

verfahren oder zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. in die herstellungskosten werden neben den direkt 

zurechenbaren Kosten auch fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen einbezogen. 

Die bewertung der unfertigen erzeugnisse und unfertigen Leistungen erfolgt auf basis der angefallenen herstellungs-

kosten; die Gewinnrealisierung erfolgt nach Projektabnahme. Projekte mit Verlusterwartung werden zum niedrigeren 

beizulegenden Wert angesetzt. Der bilanzposten „Unfertige erzeugnisse, unfertige Leistungen“ beinhaltet auch 

an handelsvertreter im rahmen der langfristigen Auftragsfertigung bezahlten Provisionen.

bei den forderungen werden erkennbare einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen 

Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu forderungen rechnung getragen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren börsenkursen bewertet.

Das Wahlrecht zur Aktivierung latenter steuern für die sich insgesamt ergebende steuerentlastung nach 

§ 274 Abs. 1 satz 2 hGb wurde wie in den Vorjahren nicht ausgeübt. Nachdem aufgrund der Verschmelzung der 
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II.  Angaben zur Bilanz und Gewinn-  
und Verlustrechnung

Vergleichbarkeit mit den Vorjahresbeträgen
Aufgrund der oben unter Punkt i.1. dargestellten Verschmelzungen sind die beträge in der bilanz zum 31. Dezember 

2013 nicht mit denjenigen zum 31. Dezember 2012 sowie die beträge in der Gewinn- und Verlustrechnung für 

die Zeit vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 nicht mit den entsprechenden beträgen des Vorjahres-

zeitraums vergleichbar. Zur herstellung der Vergleichbarkeit wurden neben den original Vorjahresbeträgen der 

vormaligen MAG europe Gmbh in der bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angepasste Vorjahresbeträge in 

separaten Vergleichsspalten eingefügt. Diese beinhalten in der bilanz die sich unmittelbar nach den Verschmel-

zungen zum 1. Januar 2013 ergebenden beträge. in der Gewinn- und Verlustrechnung setzen sich die angepassten 

Vorjahresbeträge aus den addierten und um Konsolidierungseffekte bereinigten beträgen der verschmolzenen 

Gesellschaften zusammen.

Daneben ist die Vergleichbarkeit der bilanz zum 31. Dezember 2013 mit den Werten zum 1. Januar 2013 durch 

die Veräußerung des Geschäftsbereichs Industrial Equipment zum 20. Dezember 2013 eingeschränkt. Die im 

rahmen dieses Asset Deals abgegangenen Vermögensgegenstände sind in der folgenden tabelle zu buchwerten 

dargestellt. Aufgrund der Veräußerung kurz vor Geschäftsjahresende 2013 ist die Vergleichbarkeit der Gewinn- und 

Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2013 mit den angepassten Vorjahresbeträgen nicht eingeschränkt.
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Mio eUr

Abgegangene Vermögensgegenstände/Schulden (Buchwerte):

immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 1,6

sachanlagen 1,7

Vorräte 51,2

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10,3

Aktiver rechnungsabgrenzungsposten 0,1

rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2,3

sonstige rückstellungen 12,6

Verbindlichkeiten 18,7

Zugegangene Vermögensgegenstände (Buchwerte):

Ausgleichsforderung für nicht auf den Käufer übergegangene Pensionsverpflichtungen (eUr 21,6 Mio.) 21,6

1. Bilanz

Anlagevermögen
Die entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

im Anlagenspiegel sind als eröffnungswerte die beträge der übernehmenden MAG europe Gmbh zum  

31. Dezember 2012 ausgewiesen. Die spalten „Zu-/Abgänge aufgrund von Verschmelzungen“ betreffen die  

im Zuge der oben beschriebenen Verschmelzungen zum 1. Januar 2013 auf die Gesellschaft überge-

gangenen Anlagengegenstände, wobei aus Vereinfachungsgründen jeweils die Veränderungen der historischen 

Anschaffungskosten sowie der kumulierten Abschreibungen dargestellt werden. bei den Anteilen an verbundenen 

Unternehmen gingen im Gegenzug die Anteile an den verschmolzenen MAG iAs Gmbh und MAG Modul  

Verzahntechnik Gmbh durch die Verschmelzungen unter (teUr -9.051). Dasselbe gilt für die zugegangene  

Ausleihung der MAG iAs Gmbh an die MAG europe Gmbh (teUr -121.500).

in den Abgängen sind die zum veräußerten Geschäftsbereich industrial equipment gehörenden immateriellen 

Anlagengegenstände (buchwert bei Abgang teUr 1.559) und sachanlagen (buchwert bei Abgang teUr 1.664) 

enthalten.

Von den im Anlagenspiegel enthaltenen Abschreibungen sind Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

gegenstände in höhe von teUr 25.926 und Abschreibungen auf finanzanlagen in höhe von teUr 250 unter den 

außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen, da sie mit der Veräußerung des Geschäftsbereichs industrial 

equipment zusammenhängen.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen bestehen in höhe von teUr 26.705 (i.Vj. teUr -) gegen 

Gesellschafter.

Anteilsbesitz
Die Gesellschaft hält zum 31. Dezember 2013 Anteile von mindestens 20% an den folgenden Unternehmen:

1)  es besteht ein Gewinnabführungsvertrag
2)  Zahlen liegen nicht vor, Gesellschaft zum bilanzstichtag in Liquidation

Name Sitz
Anteil 

an Kapital
Eigenkapital
31.12.2013

Ergebnis des 
Geschäftsjahres 

2013

MAG real estate europe Gmbh Göppingen 100,0% teUr 25 teUr 0 1)

MAG hungary Kft.
Kecskemét, 
Ungarn 100,0% teUr 9.568 teUr 1.452

MAG special Machine tool (changchun) co. Ltd.
changchun, 
china 100,0% tcNY 18.102 tcNY 1.048

MAG iAs (shanghai) co., Ltd. 
shanghai, 
china 100,0% tcNY -5.757 tcNY -6.757

MAG industrial Automation systems OOO
Moskau, 
russland 100,0% trUb 30.327 trUb 52.656

MAG Asia Pacific Ltd. 
seoul, 
Korea 100,0% tKrW -41 tKrW -386

honsberg sonderwerkzeugmaschinen Gmbh Göppingen 100,0% teUr -4.364 teUr 364

MAG switzerland AG
schaffhausen, 
schweiz 100,0% tchf 3.423 tchf 92

boehringer tAs d.o.o.
Labin, 
Kroatien 100,0% 2) 2)

Die im vorliegenden Anhang enthaltenen Angaben zu Vorjahresbeträgen beziehen sich, soweit nicht anders  

bezeichnet, auf die tatsächlichen Vorjahreszahlen der MAG europe Gmbh zum 31. Dezember 2012.
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Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Als versicherungsmathematisches berechnungsverfahren wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewandt. 

folgende Annahmen wurden der berechnung zugrunde gelegt: 

für den Ausweis in der bilanz wurden folgende Verrechnungen vorgenommen:

Aufwendungen und erträge aus der Abzinsung und aus dem zu verrechnenden Deckungsvermögen wurden 

wie folgt verrechnet:

Der beizulegende Zeitwert des Deckungsvermögens wurde mit hilfe allgemein anerkannter versicherungsmathe-

matischer bewertungsmethoden unter Zugrundelegung gängiger Annahmen ermittelt.

bis 31. Dezember 2012 wurde in Ausübung des Wahlrechts nach Art. 67 Abs. 1 eGhGb der aus der erstanwendung 

des bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes entstehende Unterschiedsbetrag der Pensionsrückstellung nur teilweise 

zugeführt. im Geschäftsjahr 2013 wurden sämtliche bisher noch nicht in der bilanz erfassten Pensionsrückstellungen 

vollständig passiviert, zum einen im rahmen der Verschmelzung der ehemaligen MAG iAs Gmbh (erfolgsneutral 

teUr 13.001), zum anderen der noch nicht ausgewiesene Unterschiedsbetrag der vormaligen MAG europe Gmbh 

(außerordentliche Aufwendungen teUr 85). Zum 31. Dezember 2013 sind somit sämtliche beträge aus der erst-

anwendung des bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes in den Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

in den Pensionsrückstellungen ist ein betrag von teUr 21.592 enthalten, der auf ehemalige Mitarbeiter der an 

die ffG Gruppe veräußerten standorte entfällt. für diesen teil der Pensionsrückstellungen ist unter den sonstigen 

Vermögensgegenständen ein rückerstattungsanspruch gegen die ffG Gruppe in gleicher höhe ausgewiesen, da 

diese Verpflichtungen wirtschaftlich vom Käufer übernommen wurden, jedoch rechtlich nicht auf diesen übergingen.

Anhang
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teUr

eigenkapital der MAG europe Gmbh zum 31.12.2012 -86.847

erhöhung der Kapitalrücklage aufgrund Verschmelzung der MAG iAs Gmbh zum 1.1.2013 187.730

Verschmelzungsgewinn MAG Modul Verzahntechnik Gmbh zum 1.1.2013 1.935

= eigenkapital der MAG europe Gmbh zum 1.1.2013 102.818

Jahresfehlbetrag 2013 -55.333

abzüglich Verschmelzungsgewinn MAG Modul Verzahntechnik Gmbh (bereits im eigenkapital  
zum 1.1.2013 enthalten) -1.935

eigenkapital der MAG iAs Gmbh zum 31.12.2013 45.550

31.12.2013

Zinssatz (gemäß Vereinfachungsregel § 253 Abs. 2 s. 2 hGb) 4,89%

erwartete Lohn- und Gehaltsteigerungen 2,5%

erwartete rentensteigerungen 2,0%

Zugrunde gelegte sterbetafeln heubeck 2005 G

31.12.2013
teUr

Pensionsverpflichtungen zum erfüllungsbetrag 73.838

Deckungsvermögen zum beizulegenden Zeitwert (Anschaffungskosten teUr 231) -231

bilanzausweis Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 73.607

2013
teUr

Aufwendungen -3.766

erträge 16

Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung (unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen) -3.750

Vorräte
im rahmen der oben beschriebenen Verschmelzung der ehemaligen MAG iAs Gmbh wurden stille reserven für  

die am 1. Januar 2013 bereits begonnenen (unfertige erzeugnisse) sowie für die noch nicht begonnenen Kunden- 

projekte (Auftragsbestand) in höhe von teUr 51.859 aufgedeckt. im Geschäftsjahr 2013 kam es zu einer 

aufwandswirksamen realisierung in höhe von teUr 45.428. Davon entfielen teUr 43.173 auf Projekte, die im 

Geschäftsjahr 2013 fertiggestellt wurden. Der restbetrag in höhe von teUr 2.255 betrifft noch nicht abge- 

schlossene Projekte, die im rahmen des Verkaufs des Geschäftsbereichs industrial equipment veräußert wurden, 

und ist im außerordentlichen ergebnis enthalten.

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Von den forderungen aus Lieferungen und Leistungen weist ein betrag von teUr 363 (i.Vj. teUr -) eine 

restlaufzeit von mehr als einem Jahr auf. Von den sonstigen Vermögensgegenständen weist ein betrag von  

teUr 19.971 (i.Vj. teUr -) eine restlaufzeit von mehr als einem Jahr auf. 

Die forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen forderungen aus Lieferungen und Leistungen in 

höhe von teUr 6.575 (i.Vj. teUr 9.860) sowie sonstige Vermögensgegenstände in höhe von teUr 2.122  

(i.Vj. teUr 1.714). Die forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten forderungen gegen Gesellschafter 

in höhe von teUr 2.062 (i.Vj. teUr -). im Vorjahr enthielten die sonstigen Vermögensgegenstände mit 

teUr 1.146 forderungen gegen einen Gesellschafter, dessen Anteile zu diesem Zeitpunkt von einem treuhänder 

gehalten wurden.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen in höhe von teUr 41.755 (i.Vj. teUr 178) bei Kreditinstituten,  

die am Gesamtfinanzierungskonzept mit der MAG europe Gruppe beteiligt sind und sind somit teil des unter iii. 

erläuterten haftungsverhältnisses. Von diesem betrag sind zum 31. Dezember 2013 teUr 21.891 in der 

Verfügung beschränkt.

eigenkapital
im rahmen der änderung des Gesellschaftsvertrags am 24. Oktober 2011 sowie mit Gesellschafterbeschluss 

vom selben tag wurde ein Nachschuss gemäß § 26 GmbhG in höhe von eUr 2.000.000,00 eingefordert und 

am 26. Oktober 2011 eingezahlt. Der Nachschuss ist im bilanzposten Kapitalrücklage als Davon-Vermerk 

gesondert ausgewiesen.

Das eigenkapital entwickelte sich im Geschäftsjahr 2013 wie folgt:
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Aufwendungen und erträge aus der Abzinsung und aus dem zu verrechnenden Deckungsvermögen wurden wie 

folgt verrechnet:

Der beizulegende Zeitwert des Deckungsvermögens wurde mit hilfe allgemein anerkannter versicherungsmathe-

matischer bewertungsmethoden unter Zugrundelegung gängiger Annahmen ermittelt.

Anhang
Angaben zur bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang
Angaben zur bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

für den Ausweis der rückstellung für Altersteilzeit wurden in der bilanz folgende Verrechnungen vorgenommen:

Die verschmolzene MAG iAs Gmbh hat am 4. februar 2011 an der börse stuttgart eine Anleihe mit einem 

Volumen von eUr 50 Mio. zu einem Zinssatz von 7,5% und einer Laufzeit über 5 Jahren begeben, die 

im Zuge der Verschmelzung auf die Gesellschaft überging. Die Anleihe wird im segment „bondm“ der börse 

stuttgart gehandelt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen in höhe von teUr 15.235 (i.Vj. teUr 14.609) sowie sonstige Verbindlichkeiten in höhe von teUr 9.559 

(i.Vj. teUr 135.457). Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten 

gegenüber Gesellschaftern in höhe von teUr 83 (i.Vj. teUr -).

31.12.2013
teUr

Altersteilzeitverpflichtungen zum erfüllungsbetrag 3.387

Deckungsvermögen zum beizulegenden Zeitwert (Anschaffungskosten teUr 422) -422

bilanzausweis Altersteilzeitrückstellung 2.965

2013
teUr

Aufwendungen -102

erträge 53

Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung (unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen) -49

Restlaufzeit Gesamtbetrag

davon durch 
Pfandrechte 

und ähnliche 
Rechte

 gesichert
Art und Form 

der Sicherheit

bis zu 1Jahr
eUr

mehr als 5 Jahre 
eUr

31.12.2013
eUr eUr

Anleihen
0,00

(i.Vj. teUr -)
0,00

(i.Vj. teUr -)
50.000.000,00

(i.Vj. teUr -)

Verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen

59.866.119,92
(i.Vj. teUr 4.135)

0,00
(i.Vj. teUr -)

59.906.930,58
(i.Vj. teUr 4.135)

Übliche 
eigentums-
vorbehalte

Verbindlichkeiten aus  
der Annahme gezogener 
Wechsel und der Ausstellung 
eigener Wechsel

7.623.764,09
(i.Vj. teUr -)

0,00
(i.Vj. teUr -)

7.623.764,09
(i.Vj. teUr -)

Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen

24.794.360,75
(i.Vj. teUr 28.566)

0,00
(i.Vj. teUr -)

24.794.360,75
(i.Vj. teUr 150.066)

0,00
(i.Vj. teUr 13.500) 

i.Vj. 
Verpfändung von 

Geschäftsanteilen

sonstige 
Verbindlichkeiten

5.768.651,61
(i.Vj. teUr 81)

0,00
(i.Vj. teUr -)

5.768.651,61
(i.Vj. teUr 81)

–  davon  
aus steuern

1.412.640,47
(i.Vj. teUr 79)

0,00
(i.Vj. teUr -)

1.412.640,47
(i.Vj. teUr 79)

–  davon im rahmen  
der sozialen  sicherheit

13.260,14
(i.Vj. teUr 0)

0,00
(i.Vj. teUr -)

13.260,14
(i.Vj. teUr 0)

98.052.896,37
(i. Vj. teUr 32.782)

0,00
(i.Vj. teUr -)

148.093.707,03
(i.Vj. teUr 154.282)

31.12.2013
teUr

Sonstige Rückstellungen mit nicht unerheblichem Umfang

Aufstellung und inbetriebnahme 9.869

Gewährleistung 7.278

Ausstehende rechnungen 4.479

tantiemen und Mitarbeiterboni 3.843

Mitarbeiterzeitkonten 3.617

Alterszeitverpflichtungen 2.965

restrukturierung 1.574

sonstige belegschaftsrisiken 1.147

Urlaubsverpflichtungen 1.115

Jahresabschlusskosten, steuerberatung 935

Provisionen 690

sonstige risiken 400

37.912

Sonstige Rückstellungen mit unerheblichem Umfang 967

38.879

Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten
Die Angaben zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus nachfolgender tabelle:
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Außerordentliches ergebnis
Die außerordentlichen erträge im Geschäftsjahr 2013 in höhe von teUr 1.935 resultieren aus der Verschmelzung 

der MAG Modul Verzahntechnik Gmbh auf die MAG iAs Gmbh (vormals: MAG europe Gmbh) zum 1. Januar 2013 

und ergaben sich aus der Gegenüberstellung des übernommenen reinvermögens zu buchwerten und dem buch-

wert der untergehenden Anteile. 

Aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs industrial equipment ist im Geschäftsjahr 2013 ein Verlust in höhe von 

teUr 20.159 entstanden, der aufgrund des außerordentlichen charakters und des einmaligen Anfalls unter den 

außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen wurde. Der Verlust beinhaltet dabei auch die sonderabschreibung 

der im Zuge der Verschmelzung für diesen Geschäftsbereich gehobenen stillen reserven für Marken und Kunden-

stamm, Patente, Geschäfts- oder firmenwert sowie unfertige erzeugnisse, unfertige Leistungen und Auftrags-

bestand. Diese belaufen sich auf insgesamt teUr 28.180. 

im Vorjahr 2012 sind teUr 2.949 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkaufsprozess der MAG europe 

Gruppe angefallen. Aufgrund des außerordentlichen charakters und des einmaligen Anfalls dieser Aufwendungen 

wurden diese als außerordentliche Aufwendungen gezeigt. Die außerordentlichen Aufwendungen aus der Anwen-

dung der Art. 66 und Art. 67 Abs. 1-5 eGhGb betreffen die Anpassung der rückstellungen für Pensionen an  

die regelungen des bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (teUr 85; i.Vj. teUr 7). im Geschäftsjahr 2013 wurden 

sämtliche bisher noch nicht in der bilanz erfassten Pensionsrückstellungen passiviert.

III. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse im Zusammenhang mit den Finanzierungsvereinbarungen
Aus den finanzierungs- und sicherheitenverträgen zwischen der MAG europe Gruppe und den finanzierenden 

Kreditinstituten und Versicherungen (Kreditgeber) haften die jeweils beteiligten Gesellschaften gesamtschuldnerisch 

für den in Anspruch genommenen Kreditrahmen. Zum 31. Dezember 2013 waren insgesamt teUr 116.350 

(i.Vj. teUr 133.594) des verfügbaren Avalrahmens hauptsächlich durch die MAG iAs Gmbh in Anspruch genommen. 

Darüber hinaus hat die Gesellschaft entsprechend den genannten Vereinbarungen nachstehende sicherheiten 

bestellt:
>   raumsicherungsübereignung des gesamten bestandes an roh-, hilfs- und betriebsstoffen, an halbfertigen 

erzeugnissen und fertigen erzeugnissen sowie handelswaren 
>    Abtretung sämtlicher forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen mit Anfangsbuchstaben A-Z
>    Verpfändung von Markenrechten, Geschmacksmustern, Lizenzen und Patenten
>    raumsicherungsübereignung der Maschinen und Anlagen in den Werken Göppingen, eislingen und rottenburg
>    Verpfändung und Abtretung von forderungen aus bankkontoguthaben
>    Verpfändung von Wertpapierdepots
>    Abtretung sämtlicher forderungen aus lntercompany-forderungen, Darlehensgewährungen und  

Liquidationserlösen
>    Abtretung sämtlicher forderungen aus dem Verkauf von tochterunternehmen und Unternehmensteilen.

Das risiko der inanspruchnahme aus den vorbezeichneten haftungsverhältnissen wird als unwahrscheinlich an-

gesehen. Grundlage hierfür ist die einschätzung der Geschäftsführung, dass die besicherten Avalkredite planmäßig 

im rahmen der gemäß Unternehmensplanung erwarteten entwicklung genutzt und zurückgeführt werden können. 
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2. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Abschreibungen
Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und sachanlagen enthalten 

außerplanmäßige Abschreibungen auf sachanlagen nach § 253 Abs. 3 hGb in höhe von teUr 155 (i.Vj. teUr -).

Die Abschreibungen auf finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens enthalten außerplanmäßige 

Abschreibungen auf finanzanlagen nach § 253 Abs. 3 hGb in höhe von teUr 3.741 (i.Vj. teUr 400). 

Periodenfremde erträge / Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen erträge enthalten mit teUr 3.669 (i.Vj. teUr 392) erträge, die einem anderen  

Geschäftsjahr zuzurechnen sind. sie resultieren mit teUr 1.399 (i.Vj. teUr 233) aus der Auflösung von rück-

stellungen und mit teUr 2.270 (i.Vj. teUr 159) aus sonstigen periodenfremden erträgen.

 

in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in höhe von teUr 1.491  

(i.Vj. teUr 53) enthalten; sie betreffen in höhe von teUr 457 (i.Vj. teUr -) Verluste aus Anlagenabgängen sowie 

diverse kleinere Posten in höhe von insgesamt teUr 1.034 (i.Vj. teUr 53).

Die tatsächlichen steuern vom einkommen und vom ertrag betreffen ertragsteueraufwendungen für das Geschäftsjahr 

2013 in höhe von teUr 193 sowie einen steuerertrag für vorangegangene Geschäftsjahre in höhe von teUr 1.237. 

Die latenten ertragsteuern (ertrag teUr 28.400; i.Vj. teUr -) resultieren aus folgendem Vorgang: Nachdem 

aufgrund der Verschmelzung der MAG iAs Gmbh zum 1. Januar 2013 auf erfolgsneutral entstandene Differenzen 

insgesamt erfolgsneutrale passive latente steuern in höhe von eUr 28,4 Mio. bilanziell zu berücksichtigen waren, 

mussten bestehende steuerentlastungen in selber höhe zum 1. Januar 2013 (unmittelbar nach der Verschmelzung) 

erfolgswirksam eingebucht werden, da das Wahlrecht zur Aktivierung latenter steuern für die sich insgesamt 

ergebende steuerentlastung nach § 274 Abs. 1 satz 2 hGb wie in den Vorjahren nicht ausgeübt wurde.

AUFGLIeDeRUNG NACH tätIGKeItSBeReICHeN

2013
teUr

Maschinen 473.841

technische Dienstleistungen 33.030

Umbauten 41.272

sonstiges 46.837

594.980

AUFGLIeDeRUNG NACH GeoGRAPHISCH BeStIMMteN MäRKteN

2013
teUr

Deutschland 142.730

eU (ohne Deutschland) 97.652

übriges europa 23.001

Amerika 79.405

Asien und Australien 251.203

Afrika 989

594.980
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Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften und Patronatserklärungen
Die MAG iAs Gmbh hat gegenüber dem tochterunternehmen honsberg sonderwerkzeugmaschinen Gmbh,  

Göppingen, eine Patronatserklärung abgegeben. Die MAG iAs Gmbh hat sich verpflichtet, für Verbindlichkeiten bis 

zu teUr 5.500 Geldmittel zur Verfügung zu stellen, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung  

der honsberg sonderwerkzeugmaschinen Gmbh abzuwenden. Die Patronatserklärung ist befristet bis zum  

30. september 2014. Dem risiko aus der zugunsten der honsberg sonderwerkzeugmaschinen Gmbh bestehenden 

Patronatserklärung wurde bereits mit der Wertberichtigung einer gegen diese Gesellschaft bestehenden 

Darlehensforderung in höhe von eUr 4,58 Mio. rechnung getragen.

Das risiko der lnanspruchnahme aus dem vorbezeichneten haftungsverhältnis wird als unwahrscheinlich 

angesehen. es wird davon ausgegangen, dass bis zum ende der frist der Patronatserklärung keine Zahlungs-

unfähigkeit der honsberg sonderwerkzeugmaschinen Gmbh eintreten wird.

Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte 
im Geschäftsjahr 2009 hatte die ehemalige MAG iAs Gmbh (einschließlich ihrer Vorgängergesellschaften) mit 

der verbundenen MAG real estate europe Gmbh, Göppingen, sale-and-Lease-back-Geschäfte über die betriebs-

grundstücke zum Zweck der Zentralisierung des Grundstückseigentums innerhalb der deutschen MAG-Gruppe 

abgeschlossen. Die Verkäufe führten im Geschäftsjahr 2009 zu einem Liquiditätszufluss und buchgewinnen; 

dem stehen Auszahlungen für die zukünftige Miete von eUr 3,1 Mio. p.a. gegenüber. 

 

in den Jahren 2005, 2007 sowie 2009 wurden der nunmehr verschmolzenen ehemaligen MAG iAs Gmbh zum 

Zweck der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage forderungen mit einem Gesamtbetrag von teUr 70.330 bedingt 

erlassen. Die forderungserlasse führten in den jeweiligen Geschäftsjahren zu entsprechenden erträgen; dem 

steht bei Überschreiten bestimmter finanzkennzahlen die Verpflichtung zur rückzahlung aus dem Wiederaufleben 

der Verbindlichkeiten gegenüber. im Geschäftsjahr 2013 wie auch in den vorangegangenen Geschäftsjahren kam 

es zu keinem Wiederaufleben von Verbindlichkeiten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Anhang
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Derivative Finanzinstrumente
Zum 31. Dezember 2013 bestanden wie im Vorjahr keine derivativen finanzinstrumente. 

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen
Mit Wirkung zum 20. Dezember 2013 haben die MAG iAs Gmbh, Göppingen, sowie die tochtergesellschaft MAG 

real estate europe Gmbh, Göppingen, gemeinsam den Geschäftsbereich industrial equipment veräußert. Die MAG 

real estate europe Gmbh war von diesem Vertrag insoweit betroffen, als sämtliche Grundstücke und Gebäude  

der standorte des Geschäftsbereichs industrial equipment in Mosbach, taunusstein und Offenburg verkauft 

wurden; diese standen im eigentum der MAG real estate europe Gmbh. Vom vertraglich festgelegten Kaufpreis für  

den gesamten Geschäftsbereich einschließlich der Grundstücke und Gebäude entfiel ein von der MAG iAs Gmbh  

mit dem Käufer vereinbarter betrag auf die MAG real estate europe Gmbh. Dadurch entstand der MAG real estate 

europe Gmbh ein buchverlust von teUr 3.615. Der insgesamt dadurch bei der MAG real estate europe Gmbh 

resultierende Jahresfehlbetrag (vor ergebnisabführung) in höhe von teUr 3.164 wird im rahmen der ergebnis-

abführung von der MAG iAs Gmbh übernommen.

bei einer anderen Kaufpreisallokation in bezug auf die Grundstücke, d.h. bei einem Verkauf der Grundstücke der 

MAG real estate europe Gmbh zum buchwert oder einem darüber liegenden Wert, wäre bei der MAG iAs Gmbh 

im Jahr 2013 der Verlust aus dem Abgang des Geschäftsbereich industrial equipment, mithin die außerordentlichen 

Aufwendungen, entsprechend höher gewesen; die Aufwendungen aus Verlustübernahme wären demgegenüber 

nicht entstanden.

Abschlussprüferhonorar
Das von dem Abschlussprüfer Warth & Klein Grant thornton Gmbh & co. KG, stuttgart, für das Geschäftsjahr 2013 

berechnete Gesamthonorar beträgt für:

31.12.2013
teUr

bestellobligo 132.894

befristete Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen:

2014 1.209

2015 – 2017 1.125

2018 und später (ohne unbefristete Verpflichtungen) 108

2.442

unbefristete Verpflichtungen p.a. 3.158

– davon gegenüber verbundenen Unternehmen 3.132

teUr

Abschlussprüfungsleistungen  
(davon für das Vorjahr einschließlich der verschmolzenen Gesellschaften teUr 201) 501

andere bestätigungsleistungen 87

steuerberatungsleistungen -

sonstige Leistungen 9

597
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Mitarbeiter
im Geschäftsjahr 2013 wurden im Durchschnitt 1.557 Arbeitnehmer in folgenden Gruppen beschäftigt:

Konzernabschluss, Mutterunternehmen
Die MAG iAs Gmbh, Göppingen erstellt zum 31. Dezember 2013 als Mutterunternehmen einen Konzernabschluss 

für den größten Kreis von Unternehmen (gleich dem kleinsten Kreis von Unternehmen). Dieser Konzernabschluss 

wird beim betreiber des elektronischen bundesanzeigers in elektronischer form offengelegt werden.

Göppingen, 31. März 2014 

MAG IAS GmbH

Die Geschäftsführung

Prof. Mo I. Meidar  Dr. Reiner Beutel  Michael Heinz       Dr. Heiner Lang  

Anhang
sonstige Angaben

Anhang
sonstige Angaben

organe der Gesellschaft
Geschäftsführung

Herr Prof. Mo I. Meidar   ceO, Gesamtzuständigkeit, Vorsitzender der Geschäftsführung (seit 3. sept. 2013)

Herr Dr. Reiner Beutel   cfO, kaufmännischer bereich (seit 3. sept. 2013)

Herr Michael Heinz    csO, Geschäftsbereich Vertrieb und service (seit 15. sept. 2013)

Herr Dr. Heiner Lang   cOO, operativer bereich (seit 3. sept. 2013)

Herr Andreas Meinz   cfO, kaufmännischer bereich (seit 15. Jan. 2014, bis 28. feb. 2014)

Herr Dr. Gerald Weber  ceO, Gesamtzuständigkeit, Vorsitzender der Geschäftsführung (bis 2. sept. 2013) 

Herr Jan Siebert   cfO, kaufmännischer bereich (bis 2. sept. 2013)

Herr Dr. Sebastian Schöning   Geschäftsbereich Automotive (seit 1. Juli 2013, bis 2. sept. 2013)

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung beliefen sich im Geschäftsjahr 2013 auf teUr 2.344. Die Gesamtbe-

züge für frühere Mitglieder der Geschäftsführung beliefen sich im Geschäftsjahr 2013 auf teUr 427; sie betreffen 

Pensionszahlungen. für frühere Mitglieder der Geschäftsführung sind Pensionsrückstellungen in höhe von  

teUr 4.943 bilanziert.

Aufsichtsrat

Herr Dr. Rolf Bartke    Wirtschaftsingenieur (Vorsitzender seit 25. Juli 2013,  

davor stellvertretender Vorsitzender)

Herr Hans Peter Ring   Dipl.-betriebswirt (stellvertretender Vorsitzender seit 25. Juli 2013)

Herr Georg Weiberg    ingenieur (seit 25. Juli 2013)

Herr Hermann Doppler  Dipl.-ingenieur (seit 15. sept. 2013)

Herr Thomas Itzelberger  Projektsachbearbeiter Vertrieb (Arbeitnehmervertreter)

Herr Werner Lorenz     freigestellter betriebsrat (Arbeitnehmervertreter seit 17. feb. 2014) 

Herr Uwe Wolf     freigestellter betriebsrat (Arbeitnehmervertreter, bis 20. Dez. 2013)

Herr Dr. Reiner Beutel  Dipl.-Ökonom (seit 25. Juli 2013, bis 2. sept. 2013)

Herr Dr. Eckhard Cordes  Dipl.-betriebswirt (Vorsitzender, bis 25. Juli 2013)

Herr Dr. Michael Keppel  Dipl.-Kaufmann (bis 25. Juli 2013)

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr 2013 auf teUr 574.

2013

Angestellte 1.521

Leitende Angestellte 36

1.557
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Anhang
entwicklung des Anlagevermögens

ANLAGe ZUM ANHANG

Anschaffungs- oder herstellungskosten Abschreibungen buchwerte

Stand
01.01.2013

eUr

Zu-/Abgänge 
aufgrund von Ver-

schmelzungen
eUr

Zugänge
eUr

Abgänge
eUr

Stand
31.12.2013

eUr

Stand
01.01.2013

eUr

Zu-/Abgänge 
aufgrund von Ver-

schmelzungen
eUr

Abschreibungen des 
Geschäftsjahres

eUr
Abgänge

eUr

Stand
31.12.2013

eUr

Stand
31.12.2013

eUr

Stand
31.12.2012

eUr

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.  entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche  
schutzrechte und ähnliche rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen rechten und Werten 5.255.881,89 74.904.097,38 1.164.630,42 18.375.005,03 62.956.314,66 2.395.736,39 12.373.690,02 20.522.170,53 17.311.629,34 17.979.967,60 44.976.347,06 2.860.145,50

6.710,00 (U)

2. Geschäfts- oder firmenwert 0,00 73.416.795,55 0,00 15.419.302,39 57.997.493,16 0,00 1.339.411,40 19.338.674,15 14.878.335,39 5.799.750,16 52.197.743,00 0,00

3. Geleistete Anzahlungen 50.709,50 0,00 781.866,00 746,00 825.119,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.119,50 50.709,50

6.710,00 (U)

5.306.591,39 148.320.892,93 1.946.496,42 33.795.053,42 121.778.927,32 2.395.736,39 13.713.101,42 39.860.844,68 32.189.964,73 23.779.717,76 97.999.209,56 2.910.855,00

6.710,00 (U) 6.710,00 (U)

II. Sachanlagen

1.technische Anlagen und Maschinen 0,00 42.061.122,47 640.198,25 10.521.831,60 32.179.489,12 0,00 37.280.139,86 1.208.814,98 9.981.329,59 28.507.625,25 3.671.863,87 0,00

2. Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 3.136.831,62 29.178.626,74 1.920.989,58 9.215.762,49 25.020.685,45 1.387.380,62 26.226.245,67 1.540.712,98 7.761.639,25 21.392.700,02 3.627.985,43 1.749.451,00

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau 0,00 34.447,20 538.438,65 21.235,39 551.650,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.650,46 0,00

3.136.831,62 71.274.196,41 3.099.626,48 19.758.829,48 57.751.825,03 1.387.380,62 63.506.385,53 2.749.527,96 17.742.968,84 49.900.325,27 7.851.499,76 1.749.451,00

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.748.636,86 -9.051.117,96 250.000,00 12.871.039,35 12.586.839,39 494.026,41 1.010.357,84 3.991.000,00 400.000,00 5.095.384,25 7.491.455,14 25.254.610,45

8.510.359,84

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 26.938.246,34 131.611.753,66 0,00 2.667.315,07 61.087.207,01 4.750.000,00 0,00 0,00 167.315,07 4.582.684,93 56.504.522,08 22.188.246,34

-121.500.000,00 26.704.522,08 (U) . . .

3. beteiligungen 248.450,00 0,00 0,00 0,00 248.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.450,00 248.450,00

4. sonstige Ausleihungen 0,00 39.250.000,00 0,00 12.545.477,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 26.704.522,08 (U)

52.935.333,20 48.820.995,54 250.000,00 28.083.832,34 73.922.496,40 5.244.026,41 1.010.357,84 3.991.000,00 567.315,07 9.678.069,18 64.244.427,22 47.691.306,79

26.704.522,08 (U) 26.704.522,08 (U)

61.378.756,21 268.416.084,88 5.296.122,90 81.637.715,24 253.453.248,75 9.027.143,42 78.229.844,79 46.601.372,64 50.500.248,64 83.358.112,21 170.095.136,54 52.351.612,79

26.711.232,08 (U) 26.711.232,08 (U)

MAG iAs Gmbh (vormals MAG europe Gmbh), Göppingen 

Entwicklung des Anlagevermögens
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 

einbeziehung der buchführung und den Lagebericht der MAG iAs Gmbh, Göppingen, für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 

Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 

Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 

beurteilung über den Jahresabschluss unter einbeziehung der buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der Wirtschafts-

prüfer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 

ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 

des durch den Jahresabschluss unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 

sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-

schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die erwartungen über 

mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-

genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 

überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die beurteilung der angewandten  

bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 

der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 

Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

Nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Jahresab-

schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger  

buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage 

der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu- 

treffendes bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung 

zutreffend dar.

Ohne diese beurteilung einzuschränken, weisen wir pflichtgemäß auf die Ausführungen im Lagebericht hin.  

Dort ist in Abschnitt „8. chancen- und risikobericht“ ausgeführt, dass bestandsgefährdende risiken bestehen, 

falls die dem sanierungskonzept vom 6. februar 2014 zugrundeliegenden Maßnahmen in den wesentlichen  

bereichen nicht erfolgreich umgesetzt werden können und die geplante Unternehmensentwicklung im Wesent-

lichen nicht eintreten sollte. Des Weiteren ist dort ausgeführt, dass für die finanzierung der MAG iAs Gmbh  

das weitere engagement der finanzierenden finanzinstitute unabdingbar ist.

stuttgart, den 31. März 2014

Warth & Klein Grant Thornton GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hämmerle  Steinbach

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

Bestätigungsvermerk

Bestätigungs-
vermerk
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