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Auf einen Blick

TRUMPF Gruppe
Kennzahlen
2011/12

2012/13

2013/14

Veränderung
zu 2012/13

2.328,2

2.343,4

2.586,8

10,4%

71,2

74,5

75,0

Umsatz

Millionen €

Auslandsanteil

Prozent

Auftragseingang

Millionen €

2.347,7

2.330,0

2.702,4

16,0%

Ergebnis vor Steuern

Millionen €

210,9

154,1

248,4

61,2%

Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag

Millionen €

167,1

115,6

193,3

67,2%

Umsatzrendite vor Steuern

Prozent

9,1

6,6

9,6

Cashflow nach Steuern*

Millionen €

221,7

173,7

285,9

Investitionen

Millionen €

152,5

136,1

124,8

–8,4%

Forschung und Entwicklung

Millionen €

193,4

211,0

243,3

15,3%

Bilanzsumme

Millionen €

2.042,9

2.056,9

2.287,2

11,2%

Eigenkapital

Millionen €

924,7

945,2

1.065,4

12,7%

Eigenkapitalquote

Prozent

45,3

46,0

46,6

Wirtschaftliches Eigenkapital**

Millionen €

1.101,0

1.142,4

1.327,0

Wirtschaftliche Eigenkapitalquote

Prozent

53,9

55,5

58,0

Mitarbeiter am 30. Juni

Anzahl

9.555

9.925

10.914

10,0%

Personalaufwand

Millionen €

638,8

687,6

722,9

5,1%

* Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag nach Steuern der Gesellschafter zuzüglich Abschreibungen des Geschäftsjahres sowie
Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.
** Eigenkapital zuzüglich langfristiger Gesellschafterdarlehen.

64,6%

16,2%
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Editorial

Für 2015 haben die Vereinten Nationen das „Internationale Jahr des
Lichts und lichtbasierter Technologien“ ausgerufen. Ein Jahr für TRUMPF.
Denn Licht ist unser Metier: das Laserlicht.
Wir bieten eine unübertroffene Vielfalt an Strahlquellen für alle erdenk
lichen industriellen Laseranwendungen. Vom Schweißen der dicken Stahl
wände von Kreuzfahrtschiffen über das Schneiden fantasievoller Blech
teile bis hin zum Bohren von mehrschichtigen Leiterplatten – „unser“ Licht
eröffnet unseren Kunden die Fertigungswelt von heute und morgen.
Wir kennen das Laserlicht – und sind dennoch immer wieder von seiner
unglaublichen Vielseitigkeit fasziniert. Wir verhelfen ihm zu neuen Ent
faltungs- und damit vielen Branchen zu neuen Gestaltungsmöglichkeiten.
Und bestätigen damit ein ums andere Mal die ursprüngliche Aussage
über den Laser: ein Werkzeug auf der Suche nach seinen Anwendungen.
Doch wir blicken auch gerne über den Tellerrand, weil wir wissen, wie
vielschichtig das Thema Licht ist. Deshalb haben wir uns mit dieser Pub
likation etwas Großes vorgenommen: Wir machen Unsichtbares sichtbar
und Unvorstellbares vorstellbar. Wir beschäftigen uns mit der An- und
Abwesenheit des Lichts, das sichtbar und unsichtbar machen kann. Mit
unsichtbaren Laserstrahlen und deren großer Wirkung. Mit Orten und
Anwendungen, Momenten und Technologien, bei denen Licht besonders
schwer zu fassen und gleichzeitig besonders wichtig ist. Und hoffen
so auf den ein oder anderen „lichten“ Moment der Erkenntnis – für das
„Jahr des Lichts“ 2015 und darüber hinaus.
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Das Lichtspektrum
Wellen voller Licht
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Aus Weiß wird Regenbogen
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Ultraviolett

Was ist Licht? Es hat keine Masse
und ist doch viel mehr als nichts.
Es krümmt sich, biegt sich, ist
unglaublich schnell. Es ist nicht
zu fassen und macht doch das,
was greifbar sein soll, erst sicht bar.
Es wird reflektiert, gestreut, ab sorbiert, gebrochen. Trennt man
das weiße Licht nach Wellenlängen
auf, so erscheinen alle Farben des
Regenbogens. Licht ist der für das
Auge sichtbare Teil der elektromagnetischen Strahlung. Im elektro magnetischen Spektrum umfasst
der Bereich des Lichts Wellenlängen
von etwa 380 bis 780 Nanometern.
Ein kleiner Ausschnitt nur aus der
Flut an elektromagnetischen Wellen,
aber der schönste. Und der einzige,
der sichtbar ist.
4 0 0 nm

Höhens trahlung

Quelle/
Anwendung/
Vorkommen

Frequenz
in Hz (Her tz)

Gammas trahlung

50 0 nm

har te - mit tlere - weiche Röntgenstrahlung
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UVC / B/A

Infrarotstrahlung

Ultraviolet tstrahlung

1 fm
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10 -15

10 23
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10 21
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10 -09

10 18

1 Exahertz

10 17

1 µm

10 -08

10 16

10 -07

10 15

1 Petahertz

—
—
—
—

Zwischen Höhenstrahlung und Wechselströmen strahlt das Licht.
Oder genauer: Es schwingt zwischen 379 und 769 Billionen Mal pro
Sekunde und wird damit für den Menschen sichtbar. So prallt es ab
von Objekten, von Mensch und Tier, wird zurückgeworfen, bis es vom
Auge aufgesogen und weitergereicht wird. Es landet im Hirn, wo es
die buntesten, die hellsten, die dunkelsten Bilder malt.
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Leuchtender Wegweiser
Der Laser von Mekka
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Dem Himmel so nah
Satt grün schießen vier geheimnisvoll anmutende Lichtfinger
senkrecht in den dunklen Himmel.
Sie erhellen ihn etwa 30 Kilometer
weit, bevor sich das Strahlen
in der partikelarmen Atmosphäre
ver liert. Die Quellen des Lichtzeichens sitzen auf dem Dach des
Royal Clock Tower Hotels, mit
601 Metern derzeit dritthöchstes
Gebäude der Welt. Das Licht
ist in einem Umkreis von über
50 Kilometern sichtbar und dient
als eindrucksvoller Wegweiser
zum allerheiligsten Ort des Islam:
Mekka.
—
—
—
—

Wie Nadeln stechen die Laser fast unendlich weit in den
Himmel. Sichtbar ist das Licht allerdings nur bis etwa
30 Kilometer Höhe – darüber hinaus gibt es nicht genug
Partikel, die das Licht streuen könnten.
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 ٭from mekka
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Mekka ist der zentrale Wallfahrtsort des Islam und jedes Jahr pilgern rund 2,5 Millionen Muslime zur so genannten Haddsch in die
heilige Stadt im westlichen Saudi-Arabien. Im Jahr 2012 wurde das
Royal Clock Tower Hotel fertig gestellt. Es ist das derzeit dritthöchste Gebäude der Welt, übertroffen nur vom 632 Meter hohen Shanghai Tower und dem 828 Meter hohen Burj Khalifa in Dubai. Der dem
Big Ben in London nachempfundene Hotelturm in Mekka ist Teil
des 1,7 Millionen Quadratmeter umfassenden Gesamtkomplexes Abradsch al-Bait, der rund 300.000 Pilgern Platz bietet. Allein das Royal
Clock Tower Hotel verfügt auf 120 Etagen über mehr als 800 Suiten.
Auf der Spitze des Gebäudes tauchen zu besonderen Gelegenheiten –
wie beispielsweise dem Ende des Ramadan – vier 400-Watt-Laser den
Nachthimmel über Mekka in grünes Licht. Ein starkes Symbol! Licht
steht im Islam, wie in den meisten Kulturen, im spirituellen Sinne für
die Hoffnung, das Gute, die Schöpfung. Der Koran bezeichnet sich
selbst als „Nur“, das bedeutet „Licht“. Und Grün gilt als Farbe des Islam.
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Aus kurz wird ganz lang

Mit 400 Watt ist der NOVA 400 der leistungsstärkste Showlaser der Welt. Sein Lichtstrahl hat eine sichtbare Reichweite
von mindestens 30 Kilometern. Herzstück ist ein Kurzpuls
laser mit grüner Wellenlänge,den Trumpf für die Mikromaterial
bearbeitung entwickelt hat. Wie aus kurz ganz lang wird, erklären
Marco Stümpel, Geschäftsführer des Showlaserspezialisten
Lightline, und Dr. Christian Stolzenburg, Gruppenleiter Entwicklung Kurzpulslaser bei TRUMPF .
Interview —

 in showl aser und trumpf, das klingt erst
e
einm al seltsa m. wie h aben sich zw ei un ter
n e h m e n m i t so u n t e r sc h i edl ic h e n zi el
setzungen getroffen?
⁄  
Nun, immerhin haben wir ein
gemeinsames Lieblingsobjekt: den Laser. Ich
befasse mich seit 20 Jahren mit diesem Medium
und bin fasziniert davon. Im Jahr 1992 grün
dete ich Lightline und machte damit mein
Hobby zum Beruf. Unser Unternehmen ent
wickelt Hochleistungslasersysteme für den
Showb ereich und wir waren die ersten, die
dafür OPSL-Technik, also optisch gepumpte
Halbleiterlaser, einsetzten.

stümpel

„Es war von UFOS die Rede,
bis sich die Angelegenheit
aufgeklärt hat.“

Wir bewegen uns hier in einem Leistungsspekt
rum von maximal 100 Watt. Aber auch in unse
rer Branche gilt: schneller, höher, weiter. Und
als ich von einem ehemaligen Studienkollegen,
der jetzt bei trumpf arbeitet, hörte dass es im
Materialbearbeitungsbereich einen grünen Laser
mit hoher Leistung gibt, war das genau die
Herausforderung, die ich suchte.
w ofür setzt trumpf einen grünen l aser ein?
⁄ 
Die Basis für den NOVA 400
ist der Kurzpulslaser TruMicro 7240, ein
leistungsstarker Scheibenlaser, bei dem wir die
ursprünglich infrarote Wellenlänge im Resona
tor auf 515 Nanometer umgewandelt haben. Wir
sprechen hier von einer Frequenzverdoppelung.
Sie führt dazu, dass Laserlicht im sichtbaren
grünen Spektralbereich emittiert wird.

s t ol z e n b u rg

In der Materialbearbeitung setzen wir den grünen
Laser hauptsächlich im Photovoltaikbereich ein.
Das Entwicklungsziel war es, durch Laserdotie
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G ruppe n leiter E n twicklu n g
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&
re.
Marco Stümpel
G e s c h ä ft s f ü h rer d er L ig h tli n e
L a s ertec h n ik G mbH

ren selektive Emitter auf teilkristallinen und
kristallinen Solarzellen zu erzeugen, um damit
ihren Wirkungsgrad zu verbessern. Daneben
eignet sich der Laser aber auch zum Schneiden
und Bohren von Silizium und zum Schneiden
von harten Metallen oder Diamant.

„Die Tests waren genehmigt,
Polizei und Flugsicherung
w aren informiert.“
offenba r taugt er auch als her zstück eines
showl asers?

verständlich. Aber natürlich waren die Tests von
den zuständigen Behörden genehmigt und die
Polizei sowie die Flugsicherung waren informiert.
s t ich wort sich er h ei t: es ist doch n ich t
ga nz ungefä hrlich, so einen sta rk en l aser
str a hl in den himmel zu schießen?
⁄  
Die Lasersicherheit war uns von
Beginn an ein großes Anliegen. Daher ist der
NOVA 400 mit einem Radar mit einer Reich
weite von 90 Nautischen Meilen, also rund
170 Kilometern, ausgestattet. Er „schaut“ dem
Laserstrahl quasi hinterher. Sobald sich ein
Objekt nähert, gibt er dem Interlock – dem
Sicherheitsschaltkreis des Lasers – ein Signal,
das die sofortige Abschaltung des Lasers auslöst.
stümpel

⁄ S timmt. Wir haben gemeinsam
das Projekt diskutiert und schon nach den ers
ten Tests war klar, dass wir mit dem Look eines
grünen Laserstrahls von so hoher Leistung ein
Produkt haben, das viele beeindrucken würde.
Und so war es auch.

stümpel

d ie erste a nfr age k a m aus saudi-a r abien?
s t ü m p e l ⁄  Nicht ganz. Sie kam vom verant

wortlichen Architekten des Hotelprojekts aus
Stuttgart. Wir haben Gespräche mit ihm geführt
und ihn unverbindlich zu einigen Tests einge
laden, die wir in der Nähe des trumpf Fest
körperlaser-Entwicklungszentrums in Schram
berg im Schwarzwald durchgeführt haben.
 iese t ests sorgt en im ja hr 2012 im l a nd
d
k r eis für einige aufr egung?
⁄ Ja, es war sogar von UFOS die
Rede, bis sich die Angelegenheit schließlich auf
geklärt hat. Viele Anwohner waren besorgt, denn
der Anblick eines grünen Lasers, der kilometer
weit den Nachhimmel erleuchtet, ist zwar wun
derschön, aber eben auch ungewöhnlich. Dass
viele Beobachter beunruhigt waren, ist daher

s t ol z e n bu rg

So sieht der Strahlengang im
O ptikaufb au eines Tr uMicro 724 0
aus . D er Kur zpulslaser w urde
ur spr ünglich f ür die Her s tellung
von Solar zellen konzipier t.
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Der dunkelste Ort
Licht aus – Augen auf
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Deutschlands erster Sternenpark
Dunkel, dunkler, Westhavelland:
Zwischen Gülpe, Rathenow und
Witzke herrscht nachts fast völlige
Finsternis. Was eigentlich logisch
klingt, ist inzwischen relativ selten,
denn Lichtverschmutzung macht
die Nacht vielerorts zunichte. Im
stockdunklen Westhavelland aber
funkelt der Sternenhimmel so
spektakulär wie sonst nur in den
Astronomie-Hot-Spots Namibia
und Chile. In der Tat: In unmittelbarer Nachbarschaft Berlins ist die
Milchstraße in vollem Glanz am
Himmel zu sehen.
—
—
—
—

Kleine märkische Dörfer, grüne Wiesen, Wälder und Seen.
Dazwischen die alles verbindende Havel mit ihren Zuflüssen.
Klingt idyllisch und das ist es auch. Des Nachts ver wandelt sich
das Gebiet zudem in Deutschlands allerersten Sternenpark.
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(Quelle: NA SA Ear th Obser vator y/NOA A NGDC)

Log

Ort

Sternenpark
Havelland

03.04.2011
Name

Hän el

2011-04-03 0h15 21.44
2011-04-04 21h40 21.75
2011-08-25 22h12 21.45
2011-08-28 1h03 21.30
2011-09-20 21h00 21.30
2011-09-21 0h30 21.25
Datum

Uhrzeit    mag

Fisheye lens 4.5 mm /2.8, ISO
Canon 300 D without internal fi
h-alpha emission nebula in the
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800, 3 min exposure. With a modified
filter and using an Astronomik filter the red
e galaxy can be seen very well

Naturschutzgebiet
Gülper See
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c) > Montsec
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e)
f)

e) > Lastovo
f) > Westhavelland

> Sechs Mal Nachthim mel, sechs Mal fast völlige
Finsternis: Auch wenn Europa dicht besiedelt ist,
gibt es Gebiete, in denen noch ein nahezu natürlich
dunkler Sternenhim mel beobachtet werden kann.
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Die helle Seite der Nacht

Damit Licht richtig zur Geltung kommt, braucht es jede
Menge Dunkelheit. Wie im brandenburgischen Westhavelland.
Dort ist die Nacht so düster, dass man das Land vor Augen
nicht sieht. Ein Besuch im ersten Sternenpark Deutschlands.

Reportage —

 er ins Dunkle will, der muss die Hauptstadt H err von Ribbeck ist längst Vergangenheit
W
schnell hinter sich lassen, immer Richtung und auch der Mittag ist lange passé. Es ist spä
Westen, dort, wo die Sonne tiefrot hinter den ter Abend, im Rücken liegt Berlin unter einer
Windrädern, den kilometerlangen Alleen, den schwach strahlenden Glocke. Das sind die
brandenburgischen Feldern versinkt. Dort, wo Leuchtreklamen, die Laternen, die Lichter der
ab und an ein Storch am Rande schnurgerader Metropole, die versuchen, bis hierhin, mitten in
Straßen stakst. Straßen, die durch Dörfer wie Havelland, vorzudringen. Sie werden es nicht
Lietzow, Berge oder Ribbeck führen. Dort, wo schaffen, denn rund 80 Kilometer westlich der
einem sofort Fontane einfällt: „Herr von Ribbeck deutschen Hauptstadt regiert die Dunkelheit,
auf Ribbeck im Havelland/Ein Birnbaum in seinem in der plötzlich soviel mehr sichtbar wird als
Garten stand/Und kam die goldene Herbsteszeit/ gedacht.
Und die Birnen leuchteten weit und breit/Da
stopfte, wenn’s Mittag vom Turme scholl/Der „Die volle Pracht der Milchstraße erstreckt sich
über den ganzen Himmel, bis hinunter zum Hori
von Ribbeck sich beide Taschen voll.“
zont“, sagt Dr. Andreas Hänel, Astrophysiker
und Leiter der Fachgruppe Dark Sky der Vereini
gung der Sternfreunde e.V. „Im Frühjahr, wenn
„Die volle Pracht der
die Milchstraße tief am Horizont steht, da schaut
man hoch in den Himmel, in ein Lichtermeer
Milchstraße erstreckt
voller Sterne. Selbst schwache Phänomene wer
sich über den ganzen
den dann sichtbar: Kleinplaneten, Asteroiden,
Sternenhaufen, Gasnebel, Galaxien. Oder auch
Himmel, bis hinunter
das Airglow, das Nachthimmelsleuchten, bis hin
zum Horizont.“
zum Polarlicht.“ Es mag komisch klingen, aber
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Sternenpark
Westhavelland

A s tr o p h y s iker
* gegründet
2014
---------re.
Gasnebel: Eine riesige Ansammlung von
Gas und Staub – und of t der Anfang eines Sterns.

wer den dunkelsten Ort Deutschlands sucht, der
findet auch jede Menge Licht.

⁄

immer wieder, bis ich der Zahl, die ich sah, tat
sächlich trauen konnte: 21,78 zeigte das Gerät
an – Werte, die sonst nur in Chile oder in Nami
bia erreicht werden.“

 s dauert zehn, vielleicht zwölf Minuten, bis
E
sich das Auge mit der Dunkelheit angefreundet
hat. Vorher ist es so düster, dass man das Land S eit diesem Tag also hat die Dunkelheit in
vor Augen nicht sieht. Eine schmale Straße zwi Brandenburg einen tatsächlichen Wert, der ihr
schen Havel und Gülper See, 52, 68550 Grad im Februar 2014 sogar eine offizielle Auszeich
nördlicher Breite, 12, 2957 Grad östlicher nung bescherte: Die International Dark Sky
Länge. Es riecht nach Pinien, nach Feuchtigkeit Association, eine Vereinigung, die sich dafür
und irgendwo quakt ein Frosch. Dann, wenn einsetzt, dass in Gegenden wie dem Westhavel
das vom künstlichen Licht gestresste Auge zur land verantwortungsvoll mit Licht umgegangen
Ruhe gekommen ist, schickt Mutter Natur Adler, wird, verleiht dem Naturpark Westhavelland
Steinbock, Schlange, Drache, Schwan und Gro den Titel „Sternenpark, Kategorie Silber“.
ßen Bär an den Himmel.

17.12

27.12

27.11

17.11

7.11

28 .10

18 .10

8 .10

28 .9

18 .9

8 .9

29.8

19.8

9.8

30.7

20.7

10.7

30.6

20.6

10.6

Date 2012
31.5

„Wenn irdisches
Licht den Blick auf den
Nachthimmel verdirbt,
dann ist das schlichtweg
Lichtverschmutzung.“

17

18

19

20

21

Die Dunkelheit entlässt Stern um Stern, bis es
so viele sind, dass gar nicht mehr klar ist: Ist das
nun ein tiefschwarzer Himmel, an dem Myriaden
Lichter glitzern und blinken? Oder ein weißer
Himmel, von schwarzen Flecken durchsetzt?

22 mga/
arc sec 2

Himmelshelligkeit (Größenklassen/
Quadratbogensekunden) 2012
Messstation Parey
Naturpark Westhavelland

„Wenn irdisches Licht den Blick auf den Nacht
himmel verdirbt, dann ist das schlichtweg Licht
verschmutzung“, sagt Hänel. „Licht kann die
Nachtlandschaft zerstören, kann den dunk D er Nacht ist das erst einmal egal. Sie breitet
len Himmel, der ja ein Schatz ist, zunichte sich weiter aus, immer weiter, bis es so dun
machen. Als ich davon hörte, dass es nirgendwo kel ist, dass es fast schon wieder hell wird.
in Deutschland dunkler sei als im Havelland, „Licht braucht Dunkelheit, um zu wirken“, sagt
machte ich mich auf die Reise. Ich fuhr immer Hänel noch. Und am östlichen Horizont schim
tiefer ins Dunkel, bis es nicht mehr weiterging. mert immer noch schwach die Lichterg locke
Dann habe ich mit meinem Sky Quality Meter über Berlin. Bis die Sonne aufsteigt und sie mit
die Himmelshelligkeit gemessen. Immer und Wucht beiseite schiebt.

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
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Licht und Schatten
Wenn das Sehen limitiert ist
— „Die Begegnung mit dem Licht ist immer wieder neu. Weil es von allen Seiten kommt. Weil es so lebendig ist.
Es reflektiert Stimmungen, Sichtweisen, ja das Leben selbst. Manchmal ist das Licht so grell, dass es mir Schmerzen
zufügt. Die Tricks, die ich dagegen anwende? Komme ich in einen fremden Raum, dann stelle ich mich automatisch
mit dem Rücken zum Fenster, damit das einfallende Tageslicht mich nicht blendet. Kann ich der stechenden Sonne
nicht entgehen, fange ich an, mit ihr zu reden – dadurch überwinde ich die Unsicherheit.“ —
katharina hampp
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Eine Frage der Wahrnehmung
„Licht kann manches erschweren,
manches sogar unkenntlich machen.
Es gibt Tricks, die ich gegen das
Licht einsetze. Und solche, die ich
für mehr Licht nutze. Tricks, die
weit über das hinausgehen, was man
im Blindenstocktraining lernt.“ –
Katharina Hampp ist von Geburt an
seh be hindert und pflegt ihren ganz
persönlichen Umgang mit dem
Thema Licht. Ihre Erfahrungen nutzt
sie, um anderen neue Sichtweisen
zu eröffnen. Und damit vielleicht
auch den ein oder anderen Lichtblick.
—
—
—
—

NAME NACHNAME

--Katharina Hampp
∕
geb.
--* 31.12.1993
∕
sehbehindert seit
--Geburt
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— „Die Begegnung mit dem Licht ist immer wieder neu. Weil es von allen Seiten kommt. Weil es so lebendig ist.
Es reflektiert Stimmungen, Sichtweisen, ja das Leben selbst. Manchmal ist das Licht so grell, dass es mir Schmerzen
zufügt. Die Tricks, die ich dagegen anwende? Komme ich in einen fremden Raum, dann stelle ich mich automatisch
mit dem Rücken zum Fenster, damit das einfallende Tageslicht mich nicht blendet. Kann ich der stechenden Sonne
nicht entgehen, fange ich an, mit ihr zu reden – dadurch überwinde ich die Unsicherheit.“ —
katharina hampp
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— „Denn man muss sich Dinge zutrauen, auch – oder vielleicht gerade – als Sehbehinderte. Schlussendlich entscheidet
jeder selbst über seine Wahrnehmungen und Wertungen. Allein durch diese innere Haltung kann ich die Welt besser
sehen. Ich erkenne Ampeln, Menschen, Fahrräder, alle möglichen Gegenstände auf weite Entfernungen, was früher
undenkbar gewesen wäre. Bis heute kann sich das kein Arzt erklären. Ich kann Licht kaum sehen und manchmal fügt
es mir Schmerzen zu. Aber so paradox es klingt: Mir fehlt das Licht nicht.“ —
katharina hampp
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3-D-Druck
Eine Idee nimmt Form an
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Additive Manufacturing –
Wunder in Serie
Es war einmal ein Lichtstrahl,
der Goldstaub zu fantastischem
Geschmeide verschmolz, der
Raupen zu Stahlquadern formte
und aus schlichtem Pulver komplizierte technische Bauteile schuf.
Es war einmal ein Lichtstrahl, der
völlig neue, grenzenlose Möglichkeiten der Gestaltung eröffnete.
Additive Manufacturing wurde sein
Schaffen genannt und es revolutionierte die Produktion. Nicht
mit Wucht, sondern eher wie ein
Grollen am Horizont: Unaufhaltsam
näherkommend und äußerst viel
versprechend, eroberte es sich
Schritt für Schritt sein Terrain.
—
—
—
—

Schichtarbeit: Die additive Fertigung baut Teile Schicht
für Schicht aus Materialien auf, die als feines Pulver
vorliegen – Metall, Kunststoff oder Verbundwerkstoffe.
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Zukunft in 3-D

Traum und Wirklichkeit –
Das Potenzial generativer
Fertigung steht außer Frage.
Forscher, Entwickler und
Unternehmen arbeiten
aktuell daran, die Technologie
zu etablieren. Noch gibt
es Herausforderungen zu
bewältigen, aber in
vielen Bereichen sind aus
Visionen schon handfeste
Tatsachen geworden.

>>>>>>>>>

Schmuckanhänger aus Bronze

<<<<<<<<< Grenzenlos kreativ >>>>>>>>>

Der Ohrring glänzt in mattem Gold, seine filigrane Feinheit erinnert an Fächerkorallen, seine einzigartige Form
scheint einer Phantasie entsprungen, die sich nicht um
ihre praktische Umsetzung kümmert. Muss sie auch nicht!
Das Schmuckstück ist ein Produkt aus Licht, Goldpulver
und digitalen 3-D-Konstruktionsdaten. Nüchterne Algo
rithmen verwendet die Maschine zur Fertigung kompliziertester Geometrien: Hohlformen mit Wandstärken von
einem Bruchteil eines Millimeters sind so möglich, Formen, die mit den seit Jahrtausenden überlieferten Goldschmiedetechniken nicht herzustellen sind.

So funk tionier t 3 - D - Druck: In einem Pulverbet t innerhalb einer
mit iner tem Gas gefluteten Kammer schmilz t der Laser
metallisches Pulver zu Materialschichten um. Das Ver fahren
er schaf f t dreidimensionale, hochkomplexe Bauteile mit
Hinter schneidungen und Innenraumstruk turen. Nur dor t , wo
Material gebraucht wird, kommt auch welches hin.

Passgenaue Implantate in der Medizin- oder Zahntechnik, Turbinenschaufeln in der Luftfahrtindustrie oder
Motorenträger in der Automobilbranche sind nur einige
der vielen weiteren Einsatzgebiete, die das Additive
Manufacturing grundlegend verändern wird. Die Vorteile
der generativen Fertigung sind dabei offensichtlich: Mit
dem Verfahren wird es möglich, komplexe und individuell erstellte Teile sehr einfach zu produzieren. Die viel
fältigen Perspektiven, die sich dadurch eröffnen, bringen
die Experten schon heute zum Schwärmen.

„Medizin- und Zahntechnik,
Luftfahrtindustrie, Automobilbranche – überall ist
das Interesse enorm.“
Turbine aus Edelstahl
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Einmal mehr
revolutionier t
der Laser die
Fer tigung.
Beim Additive
Manufac turing
schmilz t er
Metallpulver
zu Materialschichten um.

&
re.
Lisa Michelet to
B u s i n e s s Devel o pme n t M a n ageri n
bei Si s ma S . p. A .

⁄

<<<<<<<<< Breite Wissensbasis >>>>>>>>>

„Durch die hohe
Kompetenz sowohl im
Laser- als auch im Werkzeugmaschinenbau, die gezielte
Verstärkung durch das
Joint Venture sowie die
vorhandene Erfahrung im
Bereich Additive Manufacturing ist TRUMPF gut
aufgestellt, um bestehende
und künftige Herausforderungen zu meistern.“
Tobias Baur

<<<<<<<<< Großes Interesse >>>>>>>>>

Lisa Micheletto, Business Development Managerin
bei Sisma S.p.A. im italienischen Piovene Rocchette
bei Vicenza, sieht oft, welche großartigen Mög
lichkeiten die generative Fertigung erschließt. Der
größte Laserhersteller Italiens hat schon vor
mehreren Jahren begonnen, eine Additive-Manufacturing-Maschine für die Fertigung kleinerer
Metallgegenstände zu entwickeln. „Selbst bei
Schmuckherstellern und im Fashion-Bereich stößt
das 3-D-Drucken auf großes Interesse“, berichtet
Micheletto. Im Mai 2014 hat TRUMPF mit Sisma
ein Joint Venture für die generative Fertigung
gegründet. An diesem Gemeinschaftsunter
nehmen mit Sitz in Italien hält TRUMPF 55 Prozent
der Anteile, Sisma 45 Prozent. Zusammen möchten
die Partner Fertigungssysteme der neuesten Generation für das 3-D-Drucken von Metallteilen ent
wickeln. Großes Interesse an der Technologie zeigen
die Aerospace-, Automobil- und Medizinbranche.

Es geht dabei nicht mehr nur um die Herstellung
einzelner Prototypen, sondern um die Anwendung
von Additive Manufacturing für die industrielle
Serienproduktion. Genau hier will TRUMPF eine
entscheidende Rolle spielen und baut deshalb
seit Beginn des Jahres 2014 im Geschäftsfeld
Lasertechnik in Ditzingen den Bereich Additive
Manufacturing auf. Dessen Leiter, Tobias Baur,
kann in seinem wachsenden Team auf Experten
aus verschiedensten Disziplinen bauen. Dabei
steht eine breite Wissensbasis zum Thema Additive Manufacturing zur Verfügung, denn TRUMPF
war hier einst Pionier. Mit der „TrumaForm“ präsentierte das Unternehmen schon vor zehn Jahren
eine Maschine für die generative Fertigung von
metallischen Werkstücken. Damals noch zu früh
für den Markt und dennoch ein Vorbild: Genauso
robust und zuverlässig sollen auch die neuen
TRUMPF Maschinen werden – mit den Mitteln und
Methoden von heute.

Seit Beginn des Jahres
2014 wird der Bereich
Additive Manufacturing bei
TRUMPF aufgebaut.

Auch das ist Additive Manufac turing: Zum Er for schen
optimaler Prozessstrategien im generativen Laserauf t rags
schweißen fängt TRUMPF mit grundlegenden geometrischen Formen an, beispielsweise einem Quader. Viele Raupen
ergeben einen Körper, der sich mechanisch so verhält , als
wäre er ein konventionell gefer tigtes Stück Stahl.

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
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Das „Reich der Mitte“ ist
ein großer Wachstumsmarkt –
auch für Werkzeugmaschinen
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Wachstumsmarkt China
Der Laser hält Einzug
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---------Leuchtende Aussichten:
Das „Reich der Mitte“ ist
ein großer Wachstumsmarkt –
auch für Werkzeugmaschinen
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Chinas Firmen wollen es
hochwertiger
In Hinterhofwerkstätten und kleinen Firmen war noch vor ein paar
Jahren kaum das Leuchten und
Spritzen einer Laserschneidanlage
zu beobachten. Heute bricht sich
das Laserlicht fast sprunghaft Bahn
und wird zum richtungsweisenden
Strahlen: Laserschneiden ist in
China auf dem Vormarsch. Auch
die Firma Yangzhou Shibao Co.Ltd.,
die Blechteile für Klimaanlagen
und Landwirtschaftsmaschinen
fertigt, setzt zunehmend auf den
Laser. Und vertraut dabei der
TRUMPF Tochter JFY.
—
—
—
—

Chinas Wirtschaft soll immer mehr Hightech-Produkte
für den Export herstellen. Dafür benötigen die Unternehmen
selbst hochwertige Produktionsanlagen.
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2
---------Blechbearbeitungs
maschinen von der
chinesischen TRUMPF
Tochter JFY im Einsatz.
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Auf dem neuesten Stand:
Die Firma Yangzhou
Shibao Co. Ltd. ist stolz
auf ihre Laserschneidanlage.

3
---------Mit 45 Mitarbeitern
stellt das Unter
nehmen Blechteile
für Klimaa nlagen,
Silotürme, Ernte
maschinen und andere
landwirtschaftliche
Geräte her.
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---------Stadt: Yangzhou
Provinz: Jiangsu
Einwohner: 4,5 Mio.

Yangzhou

Yangzhou ist landesweit bekannt
für seine klassischen Gärten aus
der Kaiserzeit.

Der Firmeneingang der Yangzhou
Shibao Co. Ltd. empfängt mit
guten Wünschen auf leuchtend roten
Plakaten, die Reichtum und gut
gedeihendes Geschäft verheißen.
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Die Spirale dreht sich weiter

Der Erfolg des Lasers erscheint fast wie ein Déjà-vu. Denn
auch im klassischen Maschinenbau fingen die Chinesen 2008
mit vielfach belächelten „Ultra-low-end-Produkten“ klein an.
Heute sind sie nach Deutschland und den USA drittgrößter
Maschinenexporteur der Welt.

Hintergrund —

Der Markt für Lasersysteme soll in China im Vor allem die Nachfrage nach Festkörperlasern
Jahr 2014 um satte 15 Prozent wachsen. Das entwickelt sich rasant. Momentan werden
erinnert an die Zahlen, die den übrigen Maschi Systeme mit mehr als einem Kilowatt Laser
nen- und Anlagenbau schon vor mehreren Jah leistung noch überwiegend importiert, aber die
ren umgetrieben haben. Wiederholt sich die chinesische Industrie schläft nicht – wie auch
Geschichte?
das Beispiel JFY zeigt.

„Ausgefeilte,
effiziente Prozesse
begegnen ‚Keep-itsimple‘-Methoden.“
ähnlich, aber anders – Tatsächlich sieht der
aktuell gültige Fünfjahresplan der chinesischen
Regierung vor, verstärkt Highend-Produktions
ausrüstungen zu entwickeln. Dazu gehört auch
der Aufbau einer eigenen Laserindustrie. Die
Dynamik, die China auszeichnet, spiegelt sich
darin, dass bereits jetzt mehr als 300 lokale
Laserfirmen in Konkurrenz zueinander stehen.

miteinander, nicht gegeneinander – Als
trumpf im Jahr 2013 die Akquisition des chine
sischen Werkzeugmaschinenherstellers Jiangsu
Jinfangyuan CNC Machine Company Ltd.
(JFY) bekannt gab, waren die Reaktionen in
Deutschland völlig andere als in China: Verwun
derung, Bewunderung, aber auch die Angst vor
der „Verschmutzung“ einer Premiummarke
standen der Vorfreude auf eine Kooperation mit
einem Hochtechnologiespezialisten gegenüber.
Mittlerweile hat sich vor allem eines gezeigt:
Zwei in unterschiedlichen Kulturen erfolgreiche
Unternehmen können sich auf Augenhöhe begeg
nen und voneinander profitieren. Ausgefeilte,
effiziente Prozesse begegnen „Keep-it-simple“Methoden – und interessanterweise funktioniert
in einigen Bereichen beides.
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---------re.
JF Y bedient das mit tlere Mark t segement.

zwei firmen, ein ziel – Rund 1.500 Maschi
nen verkauft JFY im Jahr und ist mit einem Jah
resumsatz von zuletzt knapp 80 Millionen Euro
einer der führenden Anbieter von Blechbearbei
tungsmaschinen in China. trumpf hat in den
letzten Jahren kontinuierlich Produktions- und
Entwicklungskapazitäten in China aufgebaut
und erzielte dort schon vor dem Zusammenge
hen mit JFY einen Jahresumsatz von mehr als
200 Millionen Euro.
Während trumpf mit seinen Premiummaschi
nen eher den Highend-Markt bedient, deckt JFY
das mittlere Technologiesegment ab. JFY bleibt
dabei als eigenständige Marke erhalten – und
das aus gutem Grund. In China herrscht eine
sehr ausgeprägte Form der Kundenbindung. Wer
einmal eine Maschine von JFY kauft, bleibt der
Firma treu. Interessiert sich ein Kunde irgend
wann für eine höherwertige Maschine, wird er
sich mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb
der Unternehmensgruppe umsehen und für eine
trumpf Maschine entscheiden.

„In China herrscht
eine sehr
ausgeprägte Form
der Kundenbindung.“
erst china, dann die welt – Und die WinWin-Situation geht noch weiter: Zusammen mit
trumpf wird JFY seinen Radius in den nächs
ten Jahren erweitern können – auch internatio
nal gesehen. Denn die mittlerweile konsequente
Ausrichtung der chinesischen Maschinenbauer
auf das mittlere Marktsegment hat den Wett
bewerb nicht nur im Land selbst verschärft.
„Good-enough-Produkte“ finden auch in Europa
und den USA immer mehr Abnehmer.

Blechbearbeitungsmaschinen von JF Y stehen in
vielen chinesischen Produk tionshallen. JF Y gilt
als Mark t führer bei den Technologien Biegen und
Stanzen und set z t zusät zlich immer stärker auf das
Schneiden von Blechen mit dem Laser.

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Laser sy steme
in China
Das für 2014
prognostizier te
Mark t wachstum
für Laser sy s
teme liegt bei
15 Prozent.
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
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SEKUNDE
⁄
Der TRUMPF Laser Amplifier
versorgt jeden Zinntropfen
mit einem CO2-Laserpuls
mit mehreren Megawatt
Pulsspitzenleistung.
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Der Tröpfchengenerator liefert
50.000 Zinntropfen pro
Sekunde.
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) ionisiert
s das Zinn.
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Dieses Zinn-Plasma liefert das
extrem kurzwellige Licht.
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Plasmawolke

Das EUV-Licht belichtet den
Wafer über eine Maske. Diese
wirkt dabei als Negativ der
abzubildenden Strukturen, vergleichbar einem Fotonegativ.

Kurzwelliges Licht für winzige Chipstrukturen

Zinntröpfchen und CO2Laserpuls erzeugen das
EUV-Licht, ein Kollektor
bündelt es. So entsteht das
Belichtungswerkzeug für
den Lithografieprozess.

034

(un) sichtbar

>

TRUMPF  Geschäftsbericht 2013/14

07

Kap.

(un) sagbar
f e i n

TREFFER
PRO
SEKUNDE
Wolke als Werkzeug

⁄
Der TRUMPF Laser Amplifier
versorgt jeden Zinntropfen
mit einem CO 2-Laserpuls
mit mehreren Megawatt
Pulsspitzenleistung.

Ein Transistor im Hauptprozessor
eines Smartphones ist heute so
groß wie ein Grippevirus. Zu groß!
Mikrochips müssen immer kleiner
und leistungsfähiger werden,
um mit den Ideen der Computerund Elektronikentwickler Schritt
zu halten. Dafür ist eine neue
Fertigungs technik nötig: Fotolithographie mit extrem ultraviolettem
Licht (EUV). Es entsteht in einer
Vakuumkammer, in die Zinntröpfchen geschossen werden. Ein Laserpuls trifft ein Tröpfchen, es ionisiert.
Dabei entsteht eine Plasmawolke,
die EUV-Licht der gewünschten
Wellenlänge von 13,5 Nanometern
aussendet – das ist das Werkzeug
für die Fotolithografie.
—
—
—
—

Hightech-Tontaubenschießen: 50.000 Zinntröpfchen treffen
pro Sekunde auf extrem starke Laserpulse aus dem trumpf
Laser A mplifier. Die so geschaffene Lichtquelle kann
Strukturen abbilden, die weniger als 10 Nanometer groß
sind – nicht einmal halb so groß wie ein Virus.
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⁄
Der Tröpfchengenerator liefert
50.000 Zinntropfen pro
Sekunde.

⁄
Zinntröpfchen und CO 2Laserpuls erzeugen das
EUV-Licht, ein Kollektor
bündelt es. So entsteht das
Belichtungswerkzeug für
den Lithografieprozess.

⁄
Der Laserpuls ionisiert das Zinn.
Dieses Zinn-Plasma liefert das
extrem kurzwellige Licht.

⁄
Das EUV-Licht belichtet den
Wafer über eine Maske. Diese
wirkt dabei als Negativ der
abzubildenden Strukturen, vergleichbar einem Fotonegativ.
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Weite Strecken für starke
Pulse – der Laserstrahl in
einem TRUMPF Laser Amplifier
wird über Spiegel vielfach
umgelenkt und verstärkt.

CO 2 -Laser

(un) glaublich
p r ä z i s e
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System von TRUMPF,
das die Laserpulse
für die Erzeugung
von EUV-Licht
hervorbringt,
verstärkt und an
ihren Bestimmungsort leitet.
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Um die Kurve mit Kupferspiegeln
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Spiegel lenken und formen den
Laserstrahl
Der Strahl eines CO2-Lasers legt
weite Wege zurück, in komplexen
Systemen bis zu 150 Meter, bis
er an seinem Ziel ankommt. Dieses
Ziel kann die Vakuumkammer des
EUV-Systems sein, in der – wie auf
der vorangegangenen Seite dargestellt – das ultraviolette Licht
für die Mikrochipherstellung der
Zukunft erzeugt wird. Oder es kann
die Schneidoptik einer TRUMPF
Blechbearbeitungsmaschine sein.
Oder die Schweißoptik eines ScannerRoboters in der Automobilindustrie.
CO2-Laser von TRUMPF haben
viele Fähigkeiten und deshalb viele
Anwen dungsfelder. Was sie eint,
ist der Trick mit den Spiegeln.
—
—
—
—

Hochpräzise Kupferspiegel mit unterschiedlichen Geometrien
bündeln und verstärken den Lichtstrahl und sorgen so für die
nötige Strahlqualität.

wege des
lichts

<60
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Weite Strecken für starke
Pulse – der Laserstrahl in
einem TRUMPF Laser Amplifier
wird über Spiegel vielfach
umgelenkt und verstärkt.

CO 2 -Laser

Spiegel

Weit über 60 Spiegel stecken in dem
System von TRUMPF,
das die Laserpulse
für die Erzeugung
von EUV-Licht
hervorbringt,
verstärkt und an
ihren Bestimmungsort leitet.
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#1 Rohlinge

weg

Wie verpackte
Torten sehen die
Rohlinge für die
Strahlführ ungs
spiegel aus.
Die Schutzboxen
beherbergen
Kupfere lem ente,
aus denen in mehr
stündiger Arbeit
geom etrisch
komp lexe Umlenkspiegel für
TRUMPF CO 2-Laser
werden.

D r e h maschine

#3

Fertiger Spiegel
In der Strahlführung eines CO 2Laserresonators stecken acht Spiegel. Das gilt auch für EUV-Systeme,
allerdings werden hier mehrere
16-Kilowatt-Laser in Reihe geschaltet, um das Laserlicht zu verstärken. Diese Verstärkersysteme senden
starke Laserpulse aus, mit deren
Hilfe in einer Vakuumkammer extrem
ultrav iolettes Licht entsteht. Auch
den Weg ins Vakuum geben Kupferspiegel vor – 17 an der Zahl –, deren
Geom etrie und Anordnung die TRUMPF
Experten exakt berechnet haben.

#4

T r a n s p o r t
Sobald sie die Diamant-Drehmaschinen verlassen haben, müssen
sich die Spiegel einer Qualitätsprüfung unterziehen. Dann dürfen
sie sich auf den Weg in die Resonatoren-Montage machen, wo sie an
ihrem jeweili gen Bestimmungsort
im Strahlengang befestigt werden.

P r ä z i s i o n ss p i e g e l

Hochmoderne DiamantDrehmaschinen geben den
Spiegeln die jeweils
benötigten Eigenschaften. Die Anlagen, die
anderswo GleitsichtBrillengläser oder Kontaktlinsenformen herstellen, bearbeiten die
Spiegel auf den Tausendstel Millimeter genau.
Bis zu acht Stunden lang
formen sie das Kupfer
mit sanften Berührungen
und heben dabei fein
glänzende Späne ab.

der
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E U V-L a s e r
Während die anderen CO 2Laser in der Regel einzeln in Schneidmaschinen
oder SchweiSSanlagen
integriert werden, reicht
bei Lasern zur EUV-Erzeugung einer nicht aus, um
die nötige Leistung zu
erzielen. Deshalb werden
vier Hochleistungslaser
in Reihe geschaltet und
bilden ein komplettes
Verstärkersystem, den
TRUMPF Laser Amplifier.

b

L a s e r
Amplifier
Das Verstärkersystem
erzeugt Laserpulse mit
35 Kilowatt mittlerer
Leistung, die anschlieSSend über eine spezielle
Strahlführung in die Vakuumkammer gelangen. Das
Licht wird zunächst auf
geweitet, um die Leistungs
dichte auf den Umlenk
spiegeln klein zu halten,
und am ende fokussiert.
Durch ein fenster gelangt
der LAserpuls ins Vakuum,
wo er auf Zinnt ropfen
trifft und im Endeffekt
extrem ultrav iolettes
Licht erzeugt. Der genaue
Vorgang ist im Kapitel
zuvor beschr ieb en.

c

d

S m a r t p h o n e
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Die winzigen Schaltkreissysteme in den Mikrochips von morgen sind ohne extrem ultraviolettes Licht nicht herstellbar: Das Leben eines
jeden Mikrochips beginnt im Licht einer Lithografieanlage. Sie projiziert das Bild eines
Schaltkreissystems auf einen Siliziumwafer
und belichtet dort eine zuvor aufgetragene
Fotolackschicht. Mit Hilfe von ultraviolettem
Licht lassen sich Strukturg röSSen von weniger
als zehn Nanometern herstellen, was bedeutet,
dass mehr als zehn Milliarden Transistoren auf
einem einzigen Mikrochip Platz finden.

Das Smartphone von heute ist eine nie
versiegende Informationsquelle, vergleicht Preise in Echtzeit, vernetzt
den Benutzer mit Freunden, navigiert
ihn in der Fremde, ersetzt problemlos
die Digitalkamera. Das Smartphone
von morgen wird noch viel mehr können.
Es wird am Handgelenk sitzen oder auf
der Nase, vielleicht sogar auf der
Netzhaut, wird mit Gesten und Sprache
bedient werden und Dinge können, die
für viele Menschen heute auSSerhalb
der Vorstellungswelt liegen. Dafür
muss das Herzstück des Smartphones –
sein Chip – allerdings noch leistungsstärker werden: Mit kleineren Schaltkreissystemen.
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Die Tarnkappe
Ein alter Mythos wird Wirklichkeit
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Wie kann Licht verschwinden?
Unsichtbar sein ist Macht. Das
„Nicht-Gesehen-Werden“ wird zum
Wettbewerbsvorteil. Das wussten
schon die alten Griechen und ließen
dem Unterweltgott Hades von
den Zyklopen einen Helm anfertigen.
Der machte ihn unsichtbar und
so konnte Hades dem Göttervater
Zeus im Kampf gegen die Titanen
beistehen. Noch mehr Mythologie?
Gerne: Im Nibelungenlied hütet
Zwerg Alberich den Nibelungenhort
und kann sich mit einer Tarnkappe –
streng genommen einem Tarnmantel
– unsichtbar machen. Und im mittelhochdeutschen Heldenepos nutzt
der sagenhafte Zwergenkönig Laurin
eine Tarnkappe, um ungesehen
in seinem Rosengarten hin und her
zu springen.
—
—
—
—

Der Mythos Unsichtbarkeit fasziniert seit jeher. Wenn er dann
noch in Verbindung mit Hochtechnologie in die Tat umgesetzt
werden kann, umso mehr. Ein Gespräch mit einem, der das Licht
lenkt und es dadurch (fast) verschwinden lässt.
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⁄
Alberich kurz vor seinem Verschwinden in der Inszenierung
des Rheingold am Nationaltheater Mannheim.
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Da s Funk t io n s p rinzip e in e r Tarnka p p e
Führung des Lichtstrahls

A

B

⁄ A+B
Während ein Lichtstrahl im
normalen Raum sich gerade
auf das rote Objekt in der
Mitte hin ausbreiten würde
(A), folgt er im Metamaterial
einem scheinbar gekrümmten
Raum (B). Mathematisch
handelt es sich dabei um eine
konforme Abbildung. (Abb.:
Ulf Leonhardt und Tomás Tyc)
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380 nm

80 nm

430 nm
1µm

⁄
Dreidimensionale Metamaterialien für den optischen Wellenlängenbereich:
Auf dem Weg zur optischen Tarnkappe.
(Bildmaterial: Universität Stuttgart, 4. Physikalisches Institut)
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Der Lichtlenker

Mini-Tarnkappe aus dem
Labor: Der Physiker Tolga
Ergin ist dem Traum vom
Unsichtbarsein ein kleines
Stück näher gekommen.

Dr. Tolga Ergin
E n twickler
E U V - Sy s teme
bei T R U M P F

Interview —

können sie tatsächlich objek te v ersch win
den l assen?
⁄  
Z umindest können wir das Licht
derart kontrollieren, dass es so wirkt, als seien
die Objekte verschwunden. Wir manipulieren
die Lichtstrahlen so, dass sie das Objekt, das
getarnt werden soll, gar nicht erst treffen oder
sich zumindest so verhalten, als hätten sie das
Objekt nie getroffen. Und wenn kein Licht auf
einen Gegenstand trifft, dann wird auch kein
Licht in das Auge zurückgestreut.
e rgi n

s o einfach?
e rgi n ⁄ 
N ein, so kompliziert! Denn dazu
müssen die Lichtstrahlen die Tarnkappe genau
so verlassen, wie sie sich ursprünglich ausgebrei
tet haben. Das ist die Grundidee, die sich der so
genannten Transformationsoptik bedient. Wir
arbeiten dabei nach dem Prinzip der „Teppich
tarnkappe“ und legen dafür ein Objekt unter eine
Goldfolie. Schaue ich jetzt von oben auf die Folie,
dann sehe ich eine Wölbung …
… kl a r, da h at jem a nd was v ersteck t …

⁄ … und wir machen jetzt die Wölbung
unsichtbar. Wer dann auf die Goldfolie schaut,
sieht: nichts. Dazu haben wir das Licht derart
manipuliert, dass es die Goldfolie so verlässt, als sei
der „Teppich“ völlig flach. Das ist das ganze Ziel.
e rg i n

u nd da zu br aucht m a n?
e r g i n ⁄  
E in so genanntes „Metamaterial“,
eine winzige Kunststoffstruktur. Diese Struk
tur muss von ihrer inneren Geometrie her deut
lich kleiner sein als die Wellenlänge des benutz
ten Lichts. Dann nimmt das Licht die Geometrie
nicht mehr wahr und wir können es lenken.
„ das licht lenk en“ – wie fühlt sich das a n?
⁄ 
E s macht Spaß. Es ist eine Herausfor
derung. Obwohl Licht eigentlich ein recht ein
facher Werkstoff ist. Es ist so vorhersehbar: Ein
kerzengerader Strich, den wir über Spiegel und
Linsen lenken können, wobei wir schon im Vor
feld wissen, wo er landen wird. Es hält erst dann
Überraschungen parat, wenn es mit Materie
oder einem Medium interagiert. Aber dann kann
Licht die Dinge tatsächlich unsichtbar machen.
e rg i n
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Mit Laserlicht auf Tumorjagd
Von der Attophysik zur Krebsdiagnose
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Unendlich Kleines sichtbar machen
Sie ist zu kurz, um vorstellbar zu sein:
0,000000000000000001 Sekunden
dauert eine Attosekunde. Das ist
der millionste Teil eines millionsten
Teils einer millionstel Sekunde.
Prof. Dr. Ferenc Krausz, Direktor am
Max-Planck-Institut für Quanten optik
in Garching bei München, befasst
sich mit Lichtpulsen im Attosekundenbereich. Der Begründer der Attophysik hat mit seinem Team damit
erstmals Momentaufnahmen vom
Inneren einer atomaren Elektronenhülle gemacht. Nun möchte er
die zugrunde liegende UltrakurzpulsLasertechnologie, die er in Kooperation mit TRUMPF weiterentwickelt,
dazu nutzen, Tumore zu erkennen,
die gerade mal einen Millimeter
groß sind.
—
—
—
—

Wirkt wie Kunst, ist aber Krebs: Die zerklüftete, unebene
Oberfläche ist charakteristisch für maligne Zellen. Sie
wachsen ebenso unkontrolliert wie schnell – und zerstören
damit gesundes Gewebe.
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Krausz, Ferenc

Interview
Krausz
Name

Ludwig-MaximiliansUniversität München
Universität

Ferenc
Vorname

Max-Planck-Institut
für Quantenoptik
Institut

Ein Augenblick muss Ihnen doch unendlich lang vorkommen?
Krausz (lacht): In der Tat. Wir befassen uns in unseren Experimenten schließlich
mit Lichtpulsen im Attosekundenbereich. Vielleicht macht ein Vergleich die Dimension anschaulich. Ein Lidschlag etwa dauert ein paar tausendstel Sekunden, ein
Blitz mehrere millionstel Sekunden. Und man kann leicht ausrechnen, dass wir mit
Lichtgeschwindigkeit in einer Sekunde unseren Globus etwa 7,5 Mal umrunden
können. In einer Attosekunde jedoch kommt das Licht weniger als einen millionsten Millimeter weit – gerade vom einen Ende eines kleineren Moleküls zum anderen.
Der Weltrekord für den kürzesten Lichtblitz steht derzeit bei circa 70 Attosekunden.
Was treibt die Wissenschaft zu diesem Wettlauf?
Rekorde sind nur ein Nebeneffekt. In erster Linie geht es darum, Abläufe sichtbar zu machen, von denen wir einst glaubten, dass sie nie ein Mensch sehen würde.
Im Inneren der Moleküle und Festkörper-Nanostrukturen wollen wir Elektronen in
Bewegung beobachten. Diese Bewegungen weisen unter anderem auf die Beschädigung
von DNA-Molekülen und somit auf Krebserkrankungen hin. Will man die fundamentalen Ursachen für diese Krankheit verstehen oder elektrischen Strom schneller
schalten und dadurch leistungsfähigere Computer bauen, muss man die Bewegung von
Elektronen in kleinsten Dimensionen besser verstehen und kontrollieren. Weil
diese Bewegungen oft im Attosekundenbereich ablaufen, sind die Voraussetzung
dafür Lichtquellen, die in diesem Bereich kontrollierte Kraft auf die Elektronen
ausüben beziehungsweise Attosekundenblitze erzeugen können. In Kooperation
mit unserem Joint Venture TRUMPF Scientific Lasers entwickeln wir die nächste
Generation solcher Lichtquellen.
Sehen Sie bereits praktische Anwendungen Ihrer Forschung?
Wichtig ist natürlich die Grundlagenforschung, bei der zunächst Erkenntnisgewinn
und nicht Anwendungen im Mittelpunkt stehen. Daneben dienen unsere Laser nicht
nur zur Weiterentwicklung der Attosekundentechnologie, sondern eröffnen faszinierende Perspektiven für medizinische Anwendungen. Diese Anwendungen motivierten zur Gründung eines neuen Laserzentrums: CALA – Center for Advanced Laser
Applications auf dem Forschungscampus Garching. Hauptanliegen der Forschung im
CALA ist die Entwicklung von Verfahren zur grundlegenden Verbesserung der Heilungschancen von Krebspatienten. Ende 2005 sind wir auf die Mediziner zugegangen.
Gemeinsame Idee ist, mit einem Hochleistungslaser gerichtete Röntgenstrahlung zu
erzeugen, die man für die Früherkennung von Krebs benötigt. Ultrakurze Laserpulse
sind die Grundlage für verschiedene Konzepte.
Was ist die Herausforderung?
Radiologen und Onkologen wären überglücklich, wenn sie in einem frühen Stadium
einen Tumor erkennen könnten – bevor er größer ist als ein Millimeter. Das
Risiko, dass Metastasen entstehen, wäre dann hundertfach kleiner als bei der
heutigen Standarddiagnostik. Schließlich sind mit konventionellen Röntgen
strahlen Wucherungen erst ab rund 10 Millimetern erkennbar.
Wie kann man sich den Weg zur Früherkennung vorstellen?
Derzeit verfolgen wir zwei Wege. Noch ganz am Anfang steht die Atemgas-Analyse
mittels Infrarot-Laserspektroskopie. Dieser Ansatz basiert auf der Erkenntnis,
dass Krankheiten nicht nur Änderungen im Blutbild verursachen, sondern auch
die Zusammensetzung des menschlichen Atems verändern können. Der Nachweis der
Konzentrationsänderungen dieser so genannten Marker erfordert schnelle Sensoren
mit hoher Selektivität und Empfindlichkeit. Infrarot-Laserspektrometer eignen sich
für den Nachweis von Molekülen in kleinsten Konzentrationen. Selbst die derzeit
leistungsfähigsten Massenspektrometer bewegen sich im Bereich von Parts-perBillion, wir müssen aber mindestens Parts-per-Trillion erkennen. Da liegt in
der Physik noch Arbeit vor uns.
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Und wie weit sind die Mediziner?
Vor den Medizinern liegt ein langer, steiniger Weg der Validierung. Schließlich
braucht man große Fallzahlen, um hundert Prozent verlässlich die Marker zu
bestimmen, die tatsächlich relevant sind. Trotzdem ist das Verfahren alle Mühen
wert. Was gibt es Einfacheres, als in einen Apparat zu pusten und augenblicklich
eine verlässliche Diagnose zu bekommen? Die Aussichten sind verlockend. Krebs
über ein komplett non-invasives Verfahren zu erkennen, käme einer Revolution
gleich.
Sie sprachen von zwei Gleisen, die sie verfolgen …
Der zweite Weg führt über die Röntgen-Phasenkontrast-Bildgebung mittels brillanter Röntgenstrahlen, die wir im Rahmen von CALA in Zusammenarbeit mit Kollegen
aus dem Bereich Physik und Medizin bei den Münchner Universitäten verfolgen.
Die braucht es übrigens auch als zweiten Schritt nach einer Atemgasanalyse mit
positivem Befund. Denn nach der Analyse ist noch nicht klar, wo sich der Tumor
befindet. Er zeigt sich erst bei einem wenig belastenden Ganzkörper-Scan mit
Phasenkontrast-Bildgebung. Sie wird durch dieselbe Laserquelle generiert, die
auch den Ionenstrahl erzeugt, mit dem sich Tumorzellen dann bekämpfen lassen.
Wenn man das weiterdenkt, verlieren Tumorerkrankungen an Schrecken.
In der Tat. Die Chance liegt in der Früherkennung. Ich kann mir vorstellen,
dass wir eines Tages auf dem einen oder anderen Weg halbjährliche Routineuntersuchungen machen werden. Denn in sechs Monaten können sich die meisten Krebsherde kaum weit entwickeln. So könnte ein Patient, bei dem man dann einen Tumor
in der Größe von unter einem Millimeter erkennt und diesen lokal abtötet, das
Krankenhaus am gleichen Tag geheilt verlassen. Eine faszinierende Vision, oder?
Allerdings. Wie weit blicken wir denn dabei in die Zukunft?
Da bin ich vorsichtig. Aber wenn wir in den nächsten zehn Jahren zu dem Ergebnis
kommen, dass es im Prinzip und zu erträglichen Kosten geht, dann ist nicht aus
zuschließen dass ein klinischer Einsatz in 15 bis 20 Jahren realistisch ist.
Wir könnten es also noch gut erleben.
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Ein Kranz aus Licht: Sonderleuchten, die wie Lichtkunst wirken,
erhellen den Hauptbahnhof in Fürth.
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Die TRUMPF Bank
Flexibel finanziert
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Im richtigen Licht
Eine tolle Idee, ein fantastisches
Design, eine einzigartige Architektur, die in Szene gesetzt werden
will. Weltweit werden Bauwerke
wie U-Bahnstationen oder Museen
von der LMT Leuchten + Metall
Technik GmbH in Sonder- und
Einzel anfertigungen perfekt ausgeleuchtet. Am besten so, dass die
Lichtquelle in den Hintergrund
rückt und nur das tatsächliche Licht
übrig bleibt. In den Hintergrund
rückt für LMT auch die Finanzierung –
die ist zwar unabdingbar für das
Geschäft, darf aber Konstruktion
wie Kreativität nicht einschränken.
Das Unternehmen setzt daher auch
auf Lösungen von TRUMPF Financial
Services. Weil die sich flexibel
dem jeweiligen Projekt anpassen.
Genauso wie das Licht.
—
—
—
—

Da schließt sich der Kreis, nicht nur im Hauptbahnhof in
Fürth: Denn Spitzentechnologie muss finanzierbar bleiben.
trumpf Financial Services weiß das.

Ein Kranz aus Licht: Sonderleuchten, die wie Lichtkunst wirken,
erhellen den Hauptbahnhof in Fürth.
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licht i m raum
Nr. 05 – KW 10 / 1. Jahrgang

Lichte
Momente

Ob Museen oder U-Bahnen: Die
LMT GmbH rückt Orte ins rechte
Licht. Und baut dabei auch auf
Finanzierungslösungen von
TRUMPF Financial Services.
Wer zur Nofretete will, der muss erst einmal
durchs Licht. Zumindest im Winter, wenn
es draußen früh dunkel wird und sich die
Dämmerung über die Berliner Museumsinsel mit ihrer Alten Nationalgalerie, ihrem
Neuen Museum, mit ihrem Pergamon- und
dem Bodemuseum legt. Dann erstrahlen des
Nachts die Kolonnaden des Neuen Museums, in dem die Königin Nofretete im Nordkuppelsaal so ganz und gar entrückt und gar
nicht von dieser Welt unzählige Verehrer in
ihren Bann zieht.
Perfekt ausgeleuchtet schickt die Königin
ihren einäugigen Blick in den Raum, das
linke Auge fehlt und bis heute weiß niemand
so genau warum. Perfekt ausgeleuchtet sind
auch die Säulengänge des Museums, die wie
ein lichter Rahmen die staatliche Sammlung
umgeben. Hier fehlt nichts, im Gegenteil:
Hier ist weit mehr, als es zu sehen gibt, und
einer weiß warum: „Die Leuchten müssen
zum Gebäude passen, sie müssen in den Hintergrund treten – wir brauchen hier schließlich keine Leuchtenausstellung“, sagt Mike
Otterpohl, Geschäftsführer Entwicklung der
LMT Leuchten + Metall Technik GmbH.
„Es fehlt oftmals das Verständnis dafür,
dass man Leuchten so bauen kann, dass sie
in den Hintergrund treten.“ Schließlich gehe
es nicht um die Leuchte selber, sondern um
das Gebäude, fügt er noch hinzu.
Etwas sichtbar machen und das, was sichtbar macht, so gut wie möglich unsichtbar
machen – vielleicht ist es das, was die LMT
GmbH am besten beschreibt. Die Bühne
bereiten, ohne sich selbst in den Vordergrund
zu spielen: So kann die Deutsche Botschaft
in Algier ebenso ins rechte Licht gesetzt werden wie die Athener Metrostation Argyroupoli oder eben das Neue Museum in Berlin.

Die Zahlen müssen eben passen und –
manchmal mehr, manchmal weniger –
Raum lassen, damit Licht funktionieren
kann, im Kleinen wie im Großen. Das hört
nicht bei der Zusammenarbeit mit Lichtplanern und Architekten auf, es fängt vielmehr
weit früher an: Bei der Finanzierung setzt
die LMT GmbH unter anderem auf Angebote von TRUMPF Financial Services.

zahlen und Sonderanfertigungen bis hin zur
Herstellung von Unikaten. „Die Außenleuchte
der Kleinen Comoedie in Fürth zum Beispiel,
die gibt es nur einmal“, sagt Otterpohl.
35 Mitarbeiter arbeiten bei LMT in der
Konstruktion, der Projektverwaltung, im
Einkauf, der Schlosserei, der Fertigung
und der Elektromontage. Sie arbeiten an
Beleuchtungsrohrsystemen für Bahnsteige
und Unterführungen, an Sonderleuchten für
Bahnhöfe, Architektur und UmlenkspiegelWerfer-Systeme oder auch an Gehäuse- und
Metallbau für die Medizintechnik. Die Bonner U-Bahn-Station Pittler Straße oder das
Berliner Neue Museum – wo ist die Arbeit
mit Licht spannender? „Schwer zu sagen.
Beides ist eine Herausforderung“, sagt
Otterpohl. „Die U-Bahn ist eine ganz eigene

„Das ist ein ganz anderes Zusammenarbeiten als mit einer klassischen Fremdbank“, sagt
Mike Otterpohl. Und sein Bruder Tobias, der
für die Fertigung zuständig ist, ergänzt:
„Weil wir ein sehr enges Verhältnis zum
TRUMPF Vertrieb haben und der genau
weiß, was ‚die kleine LMT‘ braucht; aber
auch, weil wir in einem ganz konkreten Fall
weiche Kosten wie Transportversicherung
oder Schulungen erst einmal ausklammern,
und so einen auf uns passenden, individuellen Finanzierungsrahmen erstellen konnten.“ Es ist
ein bisschen
so wie beim
Licht,
das
LMT in Szene
setzt: Sonderanfertigungen
gibt es eben
nicht nur für
Leuchten.
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Das erfordert eine enge Zusammenarbeit
mit den verantwortlichen Lichtplanern, die
wiederum die Ideen und Vorstellungen der
Architekten umsetzen. Das erfordert ein milli
metergenaues Verständnis von Reflektorgeo
metrie, eine Spezialisierung auf kleine Stück-

Welt mit ihren eigenen Regeln und Gesetzen, da spielen Statik und Kosteneffizienz
eine ganz andere Rolle als bei den Kolonnaden in Berlin, bei denen es eher auf jeden
zehntel Millimeter ankommt.“
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anbieten.

Light International

teil: „Die hat hier doch schon ordentlich Schwun g
reingebr acht. Seit wir die 3030 haben, sind die
Rüstzeit en deutlich kürzer, die gesamte n Produktionsabl äufe schlanker“, sagt Geschäf tsführer Fertigung, Tobias Otterpohl. Weil die neue Generat ion
der bewährten Lasermaschinen innovative Technologien und hohe Laserlei stung mit einer optimierten Bedienu ng kombiniert, wird sie dem Anspru ch
des Unterne hmens gerecht, kleinste Stückza hlen
in höchste r Qualitä t zu produzi eren.

Von Starnberg bis Caracas
In U-Bahn-Stationen ist einiges in Bewegung: Züge, die ein- und ausfahren und das Gebäude erschüttern. Lange Lichtbänder, die sich je
nach Temperatur ausdehnen oder zusammenziehen. Da kommt es
auf die Statik an, auf die Elektrotechnik, auf Dehnungsstellen, die
ausgleichend wirken können. „Flexibel bleiben“ lautet die Devise. Der
normale Fahrgast sieht davon nichts. Was er aber sieht, ist das, was
die LMT GmbH in Zusammenarbeit mit Lichtplanern und Architekten
umgesetzt hat: Beleuchtungsrohrsysteme und Leuchten für Bahnhöfe,
die die U-Bahn-Station Kreillerstraße im Münchner Osten ebenso erhellen wie die S-Bahn-Station Starnberg Nord oder die Metro in Caracas.

orts
Voilà: Die Laserschneidanlage TruLaser 3030, mancher
auch „blauer Mitarbeiter“ genannt. Der besticht unter anderem
sdurch einen Schneidkopf für alle Blechdicken, hohe Laserlei
vertung und eine platzsparende Aufstellung. Wenn dann noch
kann
schiedene Automatisierungsmöglichkeiten hinzukommen,
man schon mal blau machen.
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Lichtphänomene
Olafur Eliassons Spiel mit dem Licht

054

(un) sichtbar

>

TRUMPF  Geschäftsbericht 2013/14

12

Kap.

(un) wirklich
h e l l

Wahrnehmung, Raum und Licht
Wer wie der Künstler Olafur Eliasson
in Kopenhagen geboren wurde
und seine Kindheit im isländischen
Hafnarfjörður verbrachte, landet
wahrscheinlich irgendwann beim
Licht. Weil die Sonne nicht allzu
oft scheint auf Island. Und wenn
sie denn scheint, dann gerne als
unechte Mitternachtssonne, die so
heißt, weil der Sonnenuntergang
nach Mitternacht liegt. Eliassons
intensiv erfahrbare, raumgreifende
Instal lationen arbeiten mit Farbe,
Licht und Bewegung und überführen
oft Naturphänomene in ungewohnte
Kontexte.
—
—
—
—

Eliassons Arbeiten fordern dazu auf, das eigene Verständnis von
der Welt und die aktive Begegnung mit ihr bewusster zu erleben.
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Olafur Eliasson
>

Por trait

— der künstler ⁄
— werk ⁄

Olafur Eliasson wurde 1967
in Kopenhagen geboren und
wuchs in Island und Dänemark
auf. Das Spektrum seiner Ar
beiten umfasst Installationen
und Skulpturen ebenso wie Fotografie und Film.
Bekannt wurde Eliasson unter anderem mit „The
Weather Project“ (2003) an der Tate Modern sowie
„The New York City Waterfalls“ (2008). In seinem
1995 gegründeten Studio in Berlin arbeitet er mit
einem Team von über siebzig Personen – darunter
Handwerker, Architekten, Archivare und Köche.
— lit tle sun – „Ich wollte die Arbeit mit Licht nicht auf Museen und Ausstellungen
begrenzen, sondern die ganze Welt einbeziehen“, sagt Eliasson über die Solarleuchte
„lit tle sun.“

— your yellow pla net öffnet dem Betrachter ein konzentrisches Universum und
lässt das Zusammenspiel von Wahrnehmung, Raum und Licht spürbar werden.
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Ein Mann, ein Licht

Das Aufeinandertreffen des einen auf den anderen im Raum,
das Licht als gemeinsame Erfahrung, Kunstbetrachter, die zu
Koproduzenten der Kunst werden: „Mein wahres Thema sind
die Menschen“, sagt der dänisch-isländische Lichtkünstler,
Designer, Architekt und Fotograf Olafur Eliasson.

Portrait —

Das zeigt sich schon in der Wahl der Aus
stellungsorte: Anstatt die Menschen nur ins
„Seine optischen
Museum zu bitten, geht er mit seinen Kunst
werken dahin, wo die Menschen sind. 2008
Instrumente hinterfragen
installiert er vier große künstliche Wasser
Sehgewohnheiten und sind
fälle rund um die Südwestspitze Manhattans.
13.100.000.000 Liter Wasser stürzten von
eine Einladung zu offener,
morgens bis abends in den East River. Im
bewusster Erfahrung.“
selben Jahr taucht „Yellow Fog“ die Fas
sade des Hauptgebäudes der Österreichischen
Elektri
z itätswirtschafts-AG in Wien täg
lich zur Abenddämmerung für eine Stunde Olafur Eliasson spielt gerne mit Lichtbrechungen
in gelben Nebel. Der historische Platz „Am und ähnlichen Effekten. Mit seinen Kaleidosko
Hof“ wird so zu einer Bühne mitten in der pen erforscht er Prozesse des Sehens. Seine opti
Stadt, auf der ein Spiel aus Licht, Nebel schen Instrumente – Wahrnehmungsverstärker
und Wind entsteht. Der Fassade des 2011 oder -maschinen – hinterfragen Sehgewohnheiten
im isländischen Reykjavík eröffneten Kon und sind eine Einladung zu offener, bewusster
zerthauses Harpa gibt Eliasson, inspiriert Erfahrung. Das gilt auch für das Kunstwerk
von den unterschiedlichen Lichtstimmungen „Your Yellow Planet“, das im Jahr 2012 seinen
seiner Heimatinsel, eine wabenartige Struktur Platz im Betriebsrestaurant der trumpf Zentrale
aus dichroitischem Glas, das je nach Wetter auf in Ditzingen gefunden hat. Es ist ein Wahrneh
die wechselnden Tageslichtfarben reagiert.
mungsinstrument. Sein sechseckiger Korpus
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Das 2011 eröf fnete Opern- und
Konzer thaus in der isländischen
Haupt s tadt Reykjavík beherbergt
sowohl das isländische Symphonie orchester als auch die isländische
Oper. Mit der von Olafur Eliasson
in Kooperation mit Henning Lar sen
Architec t s gestalteten Fassade gilt es
als architek tonische At trak tion und
neues Wahr zeichen der Haupt stadt.

ruht auf einem Metallgestell, während die
Innenseite im Wechsel mit Spiegeln und Farb
effektfilterglas ausgekleidet ist. Beim Blick in
das Instrument lassen sich scheinbar endlos
fragmentierte Spiegelungen entdecken, die sich
optisch zu einer Kugel fügen. Neben dieser
planetenhaften Vision entspinnt sich durch die
offenen Enden des Kaleidoskops ein visueller
Dialog mit dem räumlichen Umfeld. So machen
die trumpf Mitarbeiter und Besucher immer
wieder neue Seh-Entdeckungen: An einem nebel
verhangenen Novembertag wirkt das Kaleidos
kop anders als an einem strahlenden JuliMittag, Kunstlicht bringt andere Effekte hervor
als starke Sonneneinstrahlung.

„Beim Blick in das Instrument
lassen sich scheinbar endlos
fragmentierte Spiegelungen
entdecken, die sich optisch
zu einer Kugel fügen.“

„Die Sonne beeinflusst
Olafur Eliassons Kunst
in vielfältiger
Art und Weise.“
Überhaupt, die Sonne. Sie beeinflusst Olafur
Eliassons Kunst in vielfältiger Art und Weise.
„Little Sun“ beispielsweise will das Licht in
die Welt bringen. Eliasson und der Ingenieur
„Your Yellow Planet “ von Eliasson – seit 2012
im TRUMPF Betriebsrestaurant „Blautopf “
Frederik Ottesen haben eine kleine, hochwertige
LED-Solarlampe entwickelt – Little Sun genannt –,
um sauberes und erschwingliches Licht zu den
1,2 Milliarden Menschen zu bringen, die keine Little Sun ist sowohl eine praktische Solarlampe
konstante Stromversorgung haben. Nach fünf als auch ein begehrtes Kunstobjekt, ein soziales
stündigem Aufladen in der Sonne spendet Little Geschäftsmodell und ein globales Projekt, das
Sun entweder zehn Stunden sanftes oder vier eine kleine Sonne um die Welt reisen lässt und
Stunden lang helles Licht. Damit bietet Little dabei Menschen rund um den Globus verbindet.
Sun einen Ersatz zu gesundheitsschädlichen und Der globale Vertrieb in Ländern mit zuverlässi
kostspieligen Petroleumlampen, die in Regionen ger Stromversorgung ermöglicht es, die Lampe
ohne Strom nach Einbruch der Dunkelheit in Regionen ohne Strom zu lokal erschwing
häufig als einzige Lichtquelle dienen. Das lichen Preisen zu verkaufen. Gleichzeitig infor
saubere und sichere Licht der Solarlampe ist im miert die kleine Sonne Menschen auf der ganzen
Vergleich über zwei Jahre sogar um 90 Prozent Welt über die Vorteile von Solarenergie und
günstiger.
nachhaltigen Energiequellen.

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Konzer thaus
Reykjavík
Isländische
Bezeichnung:
Tónlistar- og
ráðstefnuhúsið
í Reykjavík

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
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TRUMPF
auf einen blick

1

F&E-Aufwendungen

2 0 13
2 0 14

243 Mio. €
9,4%

Entwicklungsquote
in Relation zum Umsatz

2

„trumpf hat sich als Garant für
Innovationen einen Namen gemacht.
Wir arbeiten jeden Tag aufs Neue
daran, aus Ideen und Visionen
überzeugende Produkte mit hohem
Kundennutzen zu machen.“
Dr . phil . Nicola Leibinger- K ammüller
Vorsitzende der Geschäftsführung
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Dipl.- Ök.
Harald Völker
(bis 30.06.2014)

>

D r. r e r. s o c .
Gerhard Rübling

D r. - I n g . E . h .
Peter Leibinger

>

>

D r. p h i l . N i c o l a
Le ib in g e r- Kam m ülle r
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D r. - I n g .
Mathias Kammüller

D r. r e r. p o l .
Lars Grünert
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Bericht der Geschäftsführung

Sehr geehrte Damen und Herren,
trumpf ist ein Unternehmen im Wandel, und im Geschäftsjahr 2013/14 haben wir
diesen Wandel besonders intensiv vorangetrieben. Niemals zuvor in der über 90-jährigen
Geschichte unseres Unternehmens haben wir unser Haus so verändert wie in diesem
Jahr. Wir haben dabei das Ziel erreicht, in unserem Kerngeschäft unsere Kompetenzen
deutlich auszubauen, zu konzentrieren und zu vertiefen.
Nie zuvor haben wir mehr und umfangreichere Akquisitionen getätigt als in diesem
Jahr. Der Erwerb des chinesischen Werkzeugmaschinenherstellers JFY war der größte
Kauf in unserer Unternehmensgeschichte überhaupt.
Hinter jedem Zukauf steht ein klares strategisches Ziel: Sei es der Vorstoß in ein entscheidendes neues Marktsegment (wie bei JFY), sei es die Ergänzung unseres Produktportfolios
(wie bei der Übernahme des italienischen Schwenkbiege-Spezialisten Codatto International
S.p.A.) oder die Sicherung von Zukunftstechnologien (wie beim Kauf der Aachener
Ingeneric GmbH und dem Joint Venture im Bereich Additive Manufacturing mit dem
italienischen Laserhersteller Sisma S.p.A.).
Auch die Gründung der trumpf Bank, die weit über unsere Branche hinaus für Aufsehen gesorgt hat, und der Verkauf unserer Medizintechnik-Sparte unmittelbar nach
dem Ende des Geschäftsjahres haben uns neue Möglichkeiten in unseren zentralen
Kompetenzfeldern eröffnet.
Alle diese Veränderungen fanden vor dem Hintergrund eines wirtschaftlich sehr erfolgreichen Jahres statt: Unser Umsatz hat – selbst ohne die Akquisitionen – zum ersten
Mal die 2,5-Milliarden-Euro-Schwelle überschritten und damit den höchsten Wert in
der Unternehmensgeschichte erreicht. Vor allem aber konnten wir unsere Rendite im
Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhen. Dies eröffnet uns neue Spielräume, um unsere
Position als Weltmarkt- und Technologieführer weiter auszubauen.
Ich danke allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben: Unseren Kunden, die uns und
unseren Produkten in hohem Maße ihr Vertrauen geschenkt haben. Unseren Zulieferern
und Partnern, die uns konstruktiv durch dieses Jahr des Wandels begleitet haben. Und
unseren Mitarbeitern und Führungskräften, die unsere vielfältigen Veränderungsprozesse
vorangetrieben und mitgetragen haben.
Wir bei trumpf haben uns mit Akquisitionen, mit internen Strukturveränderungen und
der weiteren Verbesserung unserer Prozesse, vor allem aber mit innovativen Produkten eine
gute Ausgangsbasis dafür geschaffen, um weltweit in den entscheidenden Märkten unsere
Chancen wahrzunehmen. Darauf setzen wir auch im neuen Geschäftsjahr 2014/15.
Ditzingen, im Oktober 2014

Dr . phil . Nicol a Leibinger- K ammüller
Vorsit zende der Geschäf tsführung
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Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Damen und Herren,
trumpf hat das Geschäftsjahr 2013/14 mit außerordentlich guten Ergebnissen abgeschlossen. Beim Umsatz konnte das Unternehmen einen neuen Rekordwert erreichen. Die
Strategie des organischen Wachstums durch Innovation und regionale Diversifizierung
ist erfolgreich.
Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden
Überwachungs- und Beratungsaufgaben mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit wahr
genommen. Dabei haben Aufsichtsrat und Geschäftsführung vertrauensvoll und effektiv
zusammengearbeitet. Die Vorsitzende der Geschäftsführung hat den Aufsichtsratsvor
sitzenden regelmäßig und unverzüglich über alle Ereignisse von wesentlicher Bedeutung
unterrichtet. Der Aufsichtsrat hat sich in seinen drei Sitzungen im Geschäftsjahr
umfassend mit der Strategie der Geschäftsbereiche, der Führungskräfteentwicklung und
einer neuen Aufbau- und Ablauforganisation befasst. Regelmäßige Beratungspunkte
waren die Geschäftsentwicklung, die Budgetüberwachung sowie alle wesentlichen
Investitions- und Akquisitionsvorhaben. Besondere Bedeutung hatte die Devestition
des Geschäftsbereichs Medizintechnik an Hill-Rom.
Im Geschäftsjahr 2013/14 sind die Aufsichtsräte Doris Leibinger, Rainer Balbach,
Volker Buchmann, Gerd Duffke und Andreas Schulz aus dem Aufsichtsrat ausge
schieden. Von den Arbeitnehmervertretern neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden
Werner Bruker, Renate Luksa, Dr. Klaus Parey und Harald Weihbrecht. Dr. Markus
Flik trat auf der Anteilseignerseite die Nachfolge von Doris Leibinger an. Den ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern danken wir für die jahrelange konstruktive und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Mit Ende des Geschäftsjahres 2013/14 ist Harald Völker aus der Geschäftsf ührung ausgeschieden und nach 24 Jahren Tätigkeit für trumpf in den Ruhestand getreten. Seine
Nachfolge übernahm Dr. Lars Grünert. Die Geschäftsführung wurde gleichzeitig auf
fünf Personen verschlankt. Herrn Völker danken wir für seine langjährige Tätigkeit
zum Wohle des Unternehmens.
Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, hat den Jahresund Konzernabschluss sowie den Konzernlagebericht geprüft und jeweils einen unein
geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat hat nach Vorstellung durch
den Abschlussprüfer und Abschluss eigener Prüfungen von Jahresabschluss, Gewinn
verwendungsvorschlag, Konzernabschluss und Konzernlagebericht die von der Geschäftsführung aufgestellten Abschlüsse ohne Einwendungen billigend zur Kenntnis genommen.
Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern weltweit für ihren großen Einsatz und ihre konstruktiven persönlichen
Beiträge zum Erfolg des Unternehmens. Den Arbeitnehmervertretungen danken wir für
die gute Zusammenarbeit.
Ditzingen, im Oktober 2014

Dr . rer . nat. Jürgen Hambrecht
Vorsit zender des Aufsichtsr ats
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Organe des Unternehmens

Geschäftsführung
Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller
Vorsitzende der Geschäftsführung,
verantwortlich für strategische Unternehmens
entwicklung, Unternehmenskommunikation, Anlagen
und Bauten sowie ab 01.07.2014 für Recht

Dr.-Ing. E. h. Peter Leibinger
Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung,
Vorsitzender des Geschäftsbereichs Lasertechnik/
Elektronik, verantwortlich für Forschung und Ent
wicklung sowie neue Geschäftsfelder

Dr. rer. pol. Lars Grünert
Bis 30.06.2014 verantwortlich für Informationstechnik
und Organisationsentwicklung sowie Finanzen und
Controlling im Geschäftsbereich Lasertechnik/Elektronik,
ab 01.07.2014 Kaufmännischer Geschäftsführer,
verantwortlich für Finanzen und Controlling,
Organisat ionsentwicklung, Akquisitionsmanagement,
Financial Services und Informationstechnik

Dr.-Ing. Mathias Kammüller
Vorsitzender des Geschäftsbereichs Werkzeugmaschinen,
verantwortlich für Produktion, Qualitätsmanagement
und Einkauf

Dr. rer. soc. Gerhard Rübling
Arbeitsdirektor,
verantwortlich für Personal- und Sozialwesen,
bis 30.06.2014 verantwortlich für Dienstleistungen
im Geschäftsbereich Werkzeugmaschinen,
ab 01.07.2014 für Vertrieb und Services

Dipl.-Ök. Harald Völker
Bis 30.06.2014 Kaufmännischer Geschäftsführer,
Vorsitzender des Geschäftsbereichs Medizintechnik,
verantwortlich für Finanzen und Controlling gruppenweit,
Recht und Akquisitionsmanagement sowie Absatz
finanzierung

TRUM PF
Gmb H + Co. KG

Gesellschafter
Familie Leibinger
95,0 Prozent

Berthold Leibinger Stiftung GmbH*
5,0 Prozent
* Mittelbar über die Berthold Leibinger Beteiligungen GmbH.
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Aufsichtsrat

Ber thold Leibinger
GmbH

Dr. rer. nat. Jürgen Hambrecht

Prof. Dr. Hermut Kormann

Neustadt an der Weinstraße
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der BASF SE,
Ludwigshafen

Ulm
Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der Voith AG,
Heidenheim

Doris Leibinger (bis 02.12.2013)
Renate Luksa* (ab 02.12.2013)

Gerlingen

Vaihingen/Enz
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats
Gesamtbetriebsratsvorsitzende der trumpf
Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG, Ditzingen

Prof. Dipl.-Ing./M. Arch. Regine Leibinger

Gerd Duffke* (bis 02.12.2013)
Bietigheim-Bissingen
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
Leiter Bereich fachliche Qualifizierung, Personal
entwicklung der trumpf GmbH + Co. KG, Ditzingen

Hans-Rainer Balbach* (bis 02.12.2013)
Gerlingen
Betriebsrat der trumpf Werkzeugmaschinen GmbH
+ Co. KG, Ditzingen

Werner Bruker* (ab 02.12.2013)
Lauterbach
Betriebsratsvorsitzender der trumpf Laser GmbH,
Schramberg

Berlin
Architektin, Barkow Leibinger, Berlin

Monika Lersmacher*
Kornwestheim
Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Bezirksleitung
Baden-Württemberg

Dr. rer. nat. Klaus Parey* (ab 02.12.2013)
Engelsbrand
Leiter Innovationsmanagement und Technische Dienstleistungen der trumpf GmbH + Co. KG, Ditzingen

Martin Röll*
Tübingen
Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Stuttgart

Joachim E. Schielke

Unterwellenborn
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der trumpf
Medizin Systeme GmbH + Co. KG, Saalfeld

Backnang
Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der
Baden-Württembergischen Bank, Stuttgart
Ehemaliges Mitglied des Vorstands der Landesbank
Baden-Württemberg, Stuttgart

Dr.-Ing./U.Cal. Markus Flik (ab 02.12.2013)

Andreas Schulz* (bis 02.12.2013)

Volker Buchmann* (bis 02.12.2013)

Stuttgart
Vorsitzender des Vorstands der Homag Group AG,
Schopfloch

Stefan Fuchs
Hirschberg
Vorsitzender des Vorstands der Fuchs Petrolub SE,
Mannheim

Gerlingen
Leiter Werk Ditzingen der trumpf
Werkzeugm aschinen GmbH + Co. KG, Ditzingen

Harald Weihbrecht* (ab 02.12.2013)
Trochtelfingen
Betriebsratsvorsitzender der trumpf
Werkzeugm aschinen GmbH + Co. KG, Hettingen
* Arbeitnehmervertreter.
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2

1

1
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Deutschland

Europa

Amerika

Asien-Pazifik

10

27

8

19

Ditzingen

ClermontFerrand

Warschau

São Paulo

Dongguan

Kuala Lumpur

Polen

Brasilien

China

Malaysia

Moskau

Mississauga

Hongkong

Singapur

Russland

Kanada

China

Rep. Singapur

Alingsås

Apodaca

Taicang

Seoul

Schweden

Mexiko

China

Südkorea

Baar

Charleston

Shanghai

Schweiz

USA

China

Gueishan
Shiang

Grüsch

Cranbury

Yangzhou

Schweiz

USA

China

Košice

Farmington

Pune

Slowakei

USA

Indien

Madrid

Santa Clara

Jakarta

Spanien

USA

Indonesien

Headquarter,
mit Werken in
Gerlingen, Hettingen

Frankreich

Aachen

Frankreich

Freiburg

Paris

München
Neukirch
Saalfeld
Schramberg

Haguenau

Frankreich

Luton
Großbritannien

Southampton
Großbritannien

Mailand
Italien

Turin
Italien

Vizenca
Italien

Hengelo
Niederlande

Linz

Liberec

Yokohama

Tschechien

Japan

Prag

Sagamihara

Tschechien

Japan

Budapest
Ungarn

Österreich

F

An diesen Standorten befindet sich jeweils mindestens eine operative TRUMPF Tochtergesellschaft.

Taiwan
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Gesellschaftliche Verantwortung

Innovative Projekte

GV

Ges e llsc haf t lic he Ve rant w o r t ung

GV 1

GV 2

B il d u n g

M i t a r b ei t er

GV

Gesellschaftliche Verantwortung gehört zu
unserer Kultur als Familienunternehmen.
Die Schwerpunkte unseres Handelns sind die
Bereiche Bildung, Forschung, nachhaltiges
Wirtschaften, Mitarbeiter und Familienunternehmen.

GV 1

Bildung

In Kooperation mit lokalen Bildungseinrichtungen
gestalten wir zukunftsorientierte Bildungsprojekte und
nehmen unsere Verantwortung für einen attraktiven und
wettbewerbsfähigen Bildungs- und Wissenschaftsstandort Deutschland wahr.
Seit 2011 haben wir über 780 Schüler in Bildungsprojekten betreut. In unserem neuesten Projekt „BOW2LIFE“
fördern wir die Berufsfähigkeit von Schülern, indem sie
Sportbogen selbst entwickeln, herstellen und gestalten
können. Unterschiedliche Fähigkeiten, die Kombination

aus Kreativität und handwerklicher Tätigkeit und
Freiräume für individuelle Gestaltung zeichnen das
Projekt aus.
GV 2

M i ta r b e i t e r

Unsere Mitarbeiter bestimmen mit ihrer Qualifikation,
Leistungsbereitschaft und Motivation die Zukunftsund Wettbewerbsfähigkeit von trumpf.
Innovationen entstehen oftmals durch eine veränderte
Sichtweise auf Bestehendes. Unsere Kooperationen
mit sozialen Einrichtungen und der Kontakt mit
„Andersartigkeit“ führen zu neuen Betrachtungsweisen
und einer Stärkung der sozialen Kompetenz. Seit 2010
haben zahlreiche Mitarbeiter an dem fünftägigen
Programm „Sichtwechsel“ teilgenommen und in einer
sozialen Einrichtung eine Woche lang mitgearbeitet.
GV 3

Forschung

Innovation ist Teil unserer Unternehmenskultur. Des
halb arbeiten wir mit Universitäten und Forschungs
einrichtungen an zukunftsweisenden Technologien. In

GV 3

Fo r sc hung

073

Unternehmen

TRUMPF  Geschäftsbericht 2013/14

GV 4

N a ch h a l t i g es W i r t s ch a ft en

GV 5
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Forschungsnetzwerken streben wir nach einem bilateralen Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis.
Durch die Verzahnung von universitärer Forschung und
industrieller Anwendung entstand der Ultrakurzpuls
laser für die Massenfertigung. Damit lassen sich beispielsweise extrem feine Löcher in Kfz-Einspritzventile
bohren, die zu einer Kraftstoffersparnis von bis zu
20 Prozent führen. Eine weltweit führende Technologie,
die trumpf und den Forschungspartnern den
Deutschen Zukunftspreis 2013 einbrachte.
GV 4

Na c h h a lt i g e s W i r t s c h af t e n

Wir stehen zu unserer Verantwortung für nachfolgende
Generationen und handeln daher langfristig orientiert
und ressourcenschonend. Wir vermeiden systematisch
Verschwendung und legen unsere Prozesse und Produkte
auf minimalen Ressourcenverbrauch aus. So ermöglichen
wir es auch unseren Kunden, Wettbewerbsvorteile zu
erzielen und nachhaltig zu produzieren.
Für Neuentwicklungen gilt: Jedes Produkt muss in allen
Belangen energieeffizienter als der Vorgänger sein. Bei

einer Amortisationszeit von zwei Jahren können beispielsweise frühere Generationen von Festkörperlasern
durch neueste Dioden-Direkt-Laser ersetzt werden.
Durch Wirkungsgrade von mehr als 40 Prozent kann
damit signifikant Energie eingespart werden.
GV 5

Fam i l i e n u n t e r n e h m e n

Unsere Unternehmensgrundsätze sind die Basis unseres
langfristigen Denkens und Handelns als Familienunter
nehmen. In der deutschen Wirtschaft sind Familien
unternehmen eine tragende Säule für Wachstum und
Beschäftigung. Es liegt daher im Interesse aller, die
Zukunft der familiengeführten Unternehmen langfristig
zu sichern.
Seit 2013 unterstützt trumpf den neuen Lehrstuhl für
Generationenübergreifende Wirtschaftspolitik der Wissen
schaftlichen Hochschule für Unternehmensführung
(WHU). Forschungsthemen sind die Auswirkungen von
Erleichterungen bzw. Erschwernissen beim Generationen
übergang in Familienunternehmen sowie die Bedeutung
des Eigenkapitals.
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Höhepunkte

07.2013

Besondere Ereignisse
G e s c h ä f t s j a h r 2 0 13 / 14

– 11.2013
H1

H1

07.2013

0 8 . 07. 2 013

Neubau für die StanzmaschinenProduktion in Hettingen.
H2

H4

09.2013

16 .10 . 2 013

Große Akquisition: trumpf
erwirbt Mehrheit am chinesischen
Maschinenbauer JFY.

17. 0 9 . 2 013

Neuer Panel Cutter
TruTool TPC 165
mit innovativem
Trennverfahren.
H3

H 2/5

16 .10 . 2 013

trumpf stellt breites Angebot für
die Laser-Kunststoffbearbeitung vor.

H5

0 5 .11. 2 013

BrightLine fiber macht die TruLaser 5030 fiber zur
Universalmaschine für die 2-D-Laserbearbeitung.
H6

12 .11. 2 013

Mikromaterial
bearbeitung:
Grüne Laser für
die Leiterplattenherstellung.

TRUMPF  Geschäftsbericht 2013/14

075

Unternehmen

11.2013
– 03.2014
H8

H7

12.2013

2 6 .11. 2 013

Italienischer
SchwenkbiegeSpezialist Codatto
verstärkt die
trumpf Gruppe.
H8

0 5 .12 . 2 013

Der „Oscar unter den deutschen
Innovationspreisen“ – der Deutsche
Zukunftspreis – geht an trumpf
und Partner.

H 9 / 12

H9

01.2014

31. 01. 2 014

trumpf Scientific Lasers arbeitet
an effizienten Strahlquellen zur
Attosekunden-Pulserzeugung.
H 10

10 . 0 3 . 2 014

Neues Steuerungs- und Trainingssystem TruConnect
optimiert Geräteintegration und Sicherheit im OP.
H 11

2 6 . 0 3 . 2 014

Weltweit erste Universalbank
für den Maschinenbau: trumpf
gründet eigenes Kreditinstitut.
H 12

2 6 . 0 3 . 2 014

Einfach zu bedienen, robust und zuverlässig –
das ist die neue TruBend Serie 3000 von trumpf.
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Höhepunkte

03.2014

Besondere Ereignisse
G e s c h ä f t s j a h r 2 0 13 / 14

– 06.2014
H 15

H 13

05.2014

27. 0 3 . 2 014

Mit dem kompakten Beschriftungsgerät TruMark
5010 Mobile Marker wird das Laserm arkieren mobil.
H 14

07. 0 4 . 2 014

TruLaser Tube 5000: Neue Alternative für die Rohrbearbeitung.
H 15

H 16 / 18

H 16

21. 0 5 . 2 014

H 17

24 . 0 5 . 2 014

05.2014

Visual Online
Support: Schneller
Online-Service
per App.

0 6 . 0 5 . 2 014

trumpf und
Italiens größter
Laserhersteller
Sisma vereinbaren
Joint Venture
für 3-D-Druck.

trumpf investiert in Produktionsstandort im Elsass:
Neue Schweißerei für Haguenau.
H 18

3 0 . 0 6 . 2 014

Zum Ende des Geschäftsjahres
2013/14 ist Harald Völker aus
der trumpf Gruppengeschäftsführung ausgeschieden.
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Trumpf
auf ei n e n blic k

1

Umsatz

2 0 13
2 0 14

2.586,8
Mio. €

2

Bereiche
Werk zeugmaschinen

Werkzeugmaschinen
Werkzeugmaschinen
für die flexible Blech- und
Rohrbearbeitung

L asertechnik /Elektronik

Lasertechnik
Laser für die Fertigungstechnik
Elektronik
Stromversorgungen für
Hochtechnologieprozesse

Medizintechnik

Medizintechnik
Ausstattung für Operations
säle und Intensivstationen
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Konzernlagebericht
für das Geschäftsjahr 2013/14

Struktur und Tätigkeitsbereiche
Das Hochtechnologieunternehmen trumpf stellt Werkzeugmaschinen sowie Laser und Elek
tronik für industrielle Anwendungen her. Unsere Technologien kommen bei der Fertigung
unterschiedlichster Produkte zum Einsatz, von Fahrzeugen und Gebäudetechnik über mobile
Endgeräte bis hin zur modernen Energie- und Datenspeicherung. Als unabhängiges Familien
unternehmen denken und handeln wir langfristig. Deshalb sind wir seit vielen Jahrzehnten
ein Garant für Innovationen. Unseren Kunden bieten wir zukunftsorientierte, zuverlässige
Fertigungslösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und ihnen dauerhafte Erfolge
ermöglichen.

Verschiedene Geschäftsbereiche
Die beiden Geschäftsbereiche Werkzeugmaschinen und Lasertechnik/Elektronik sind unter dem
Dach einer Management-Holding, der trumpf GmbH + Co. KG, zusammengefasst. Im Berichts
zeitraum verfügte das Unternehmen zudem noch über den Geschäftsbereich Medizintechnik, den
wir zu Beginn des Geschäftsjahres 2014/15 verkauft haben.
Unser größter Tätigkeitsbereich umfasst verschiedene Werkzeugmaschinen für die flexible Blechund Rohrbearbeitung. Wir haben Maschinen zum Biegen, zum Stanzen, für die kombinierte
Stanz- und Laserbearbeitung sowie für Laserschneidanwendungen im Programm. Vielfältige
Automatisierungslösungen und ein breites Softwareangebot runden das Portfolio ab.
Unser Produktprogramm in der Lasertechnik beinhaltet Lasersysteme für das Schneiden, das
Schweißen und die Oberflächenbearbeitung dreidimensionaler Teile. Wir bieten HochleistungsCO 2 -Laser, Stab-, Scheiben- und Faserlaser, Diodendirektlaser, Ultrakurzpulslaser sowie
Beschriftungslaser und -systeme.
Zur Elektronik gehören Gleichstrom-, Hoch- und Mittelfrequenzgeneratoren für die induktive
Materialerwärmung, für die Oberflächenbeschichtung und -bearbeitung mittels Plasmatechno
logie sowie für die Laseranregung.
In der Medizintechnik haben wir uns mit Operationstischen, Operationsleuchten, deckenhängenden
Arbeitsplatzsystemen, Kamera- und Roboterassistenzsystemen auf Lösungen für den Operationsund Intensivbereich konzentriert.
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Veränderung Bruttoinlandsprodukt
weltweit in Prozent
5,3

Die Weltkonjunktur zeigte sich im Jahr 2013
nur phasenweise dynamisch.

3,9
3,1

3,2

12

13

–0,6

09

10

11

Quelle: Internationaler Währungsfonds

Umfassendes Serviceangebot
In allen Geschäftsbereichen unterstützen wir unsere Kunden mit einem umfassenden Service
angebot, das den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte umfasst. Wir bieten alle Leistungen
von Finanzierungskonzepten über Funktionserweiterungen, technischen Service, Beratung und
Schulung bis hin zum Gebrauchtmaschinenhandel.
Die Bereiche Werkzeugmaschinen und Lasertechnik haben ihren Stammsitz in Ditzingen. Das
Geschäftsfeld Elektronik wird von Freiburg aus geleitet. Die zentralen Standorte der Medizin
technik sind Puchheim und Saalfeld.
Die trumpf Gruppe ist weltweit in allen wichtigen Märkten vertreten. Wir haben 64 operative
Tochtergesellschaften in Europa, Amerika und Asien-Pazifik. Produktionsstandorte befinden sich
in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Mexiko, Österreich, Polen,
in der Schweiz, in Tschechien und in den USA.

Wirtschaftliches Umfeld
Weltkonjunktur mit dynamischer zweiter Jahreshälfte
Grafik 01

Das Wachstum des globalen Bruttoinlandsprodukts lag 2013 nach Angaben des IWF
(Intern ationaler Währungsfonds) mit 3,2 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres. Die zweite
Jahreshälfte verlief dabei deutlich dynamischer als die erste. Verantwortlich für die Erholung
waren in erster Linie die etablierten Wirtschaftsnationen, während die Schwellenländer nur
in bescheidenem Maße zulegten.
Ein wesentlicher Wachstumsimpuls ging von den USA aus, deren Wirtschaftsleistung in der zweiten
Jahreshälfte um 3,3 Prozent zunahm, in der Folge allerdings – auch aufgrund eines harten
Winters – eine vorübergehende Delle verkraften musste. In der Eurozone schlägt für das gesamte
Jahr 2013 ein negatives Wachstum von –0,4 Prozent zu Buche (Vorjahr –0,7 Prozent). Zum
Jahresende hin konnte Europa allerdings die Rezession hinter sich lassen. Gerade in Deutschland
führten günstige monetäre Bedingungen und ein robuster Arbeitsmarkt zu einer steigenden
Binnenn achfrage. Für Japan verzeichnete der IWF eine Zunahme der Wirtschaftsleistung um
1,5 Prozent, was in etwa dem Vorjahreswert entspricht. Auch China bewegte sich mit 7,7 Prozent
auf dem Niveau des Vorjahres. In den Schwellenländern machten sich insgesamt zwei gegen
läufige Einflussfaktoren bemerkbar: Zum einen verstärkte sich im Schnitt das Exportwachstum,
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zum anderen kämpften viele Länder mit einer anhaltenden Investitionsschwäche. Schlussendlich
war das Wachstum 2013 mit 4,7 Prozent niedriger als im Vorjahr (5,1 Prozent).

Durchwachsene Entwicklung im Werkzeugmaschinenmarkt
Für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau verlief das Jahr 2013 in Summe enttäuschend.
Das angestrebte Produktionsplus in Höhe von 2,0 Prozent musste laut VDMA (Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau) zur Jahresmitte auf –1,0 Prozent nach unten korrigiert werden.
Unter dem Strich blieb ein Rückgang der realen Produktion um 1,5 Prozent im Vergleich zu 2012.
Der Umsatz lag 2013 branchenweit mit 206 Milliarden € ungefähr auf Vorjahresniveau. Bei
der Beschäftigung erreichte die Branche mit 986.000 Personen in über 6.000 Unternehmen einen
neuen Höchststand.
Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie kam dem VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinen
fabriken) zufolge im Jahr 2013 auf ein Produktionsvolumen von 14,6 Milliarden €. Das entspricht
einem Plus von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rechnet man Teile, Zubehör und Dienst
leistungen heraus, ergibt sich sogar ein Plus von 4 Prozent bei einem Produktionsvolumen von
11,1 Milliarden €. Die Dynamik ging vor allem von den umformenden Werkzeugmaschinen aus,
bei denen sich der projektorientierte Pressenbau stark zeigte. Aber auch die Blechbearbeitung mit
und ohne Laser, die für deutlich schnelleren Durchsatz und entsprechend beschleunigte Reaktionen
im Produktionswert sorgt, hatte ein gutes Jahr, so dass die umformenden Werkzeugmaschinen
unter dem Strich für ein Produktionsvolumen von 3,2 Milliarden € stehen – das entspricht einem
Zuwachs von 17 Prozent.
Die weltweite Werkzeugmaschinenproduktion sank 2013 wechselkursbereinigt um 7 Prozent
auf 59,1 Milliarden €. Im Ranking der produktionsstärksten Nationen gehören die deutschen
Hersteller zu den Gewinnern: Mit knapp 19 Prozent Anteil am globalen Ergebnis zogen sie am
Hauptkonkurrenten Japan vorbei und belegen nun hinter China Position zwei.
Auch hinsichtlich des Exportergebnisses 2013 verdrängte das deutsche Angebot Japan vom
Spitzenplatz und positionierte sich mit 23 Prozent Anteil am globalen Ausfuhrvolumen auf Platz
eins. Dennoch verzeichneten die deutschen Werkzeugmaschinen-Ausfuhren mit einem Wert
von 9,2 Milliarden € einen leichten Rückgang um 4 Prozent im Vergleich zum starken Jahr 2012.
Nach China exportierten die deutschen Hersteller 2013 Erzeugnisse im Wert von 2,3 Milliar
den € – der Anteil Chinas am Export der deutschen Werkzeugmaschinenbranche liegt damit wei
terhin bei 25 Prozent. Auf Position zwei der wichtigsten Märkte folgen die USA mit 10 Prozent
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Anteil und 938 Millionen € Exportvolumen. Für 2014 erwartet der VDW ein Exportwachstum
der deutschen Werkzeugmaschinen um 4 Prozent.
Der auf deutsche Werkzeugmaschinen gerichtete Auftragseingang ging 2013 um 6 Prozent auf
14,2 Milliarden € zurück. Rückläufig war in erster Linie der Anteil Amerikas und Asiens, da
Strukturprobleme in China und die in den Vorjahren hohen Ausrüstungsinvestitionen der USAutomobilindustrie ihren Tribut forderten. Sehr stabil zeigte sich hingegen Europa, wo zudem
Sondereffekte wie große Investitionen der türkischen Automobil- und Elektroindustrie oder des
britischen Automobil- und Flugzeugbaus für Nachfrageimpulse sorgten. Für 2014 erwartet der
VDW einen Zuwachs im Auftragseingang um 8 Prozent, wobei sich Inlands- und Auslandsbe
stellungen die Waage halten.

Weltmarkt für Industrielasersysteme erreicht Rekordvolumen
Der Weltmarkt für Industrielasersysteme erreichte im Jahr 2013 nach einer Marktanalyse von
Optech Consulting einen neuen Rekordwert von 8,0 Milliarden €. Während das Wachstum
gegenüber dem Vorjahr in US-Dollar 5 Prozent betrug, lag der Zuwachs in Euro aufgrund des
gestiegenen Wechselkurses bei lediglich 2 Prozent. Der Markt für Lasersysteme zur Makro
bearbeitung – in erster Linie Lasermaschinen zum Schneiden, Schweißen und Beschriften –
wuchs um 4 Prozent auf 6,1 Milliarden €. Der Markt für Lasersysteme zur Mikrobearbeitung
erreichte ein Volumen von 1,9 Milliarden €. Er gab gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent nach
und bewegte sich damit im gleichen Fahrwasser wie der gesamte rückläufige Halbleiterausrüs
tungsmarkt. Lasermikrobearbeitungssysteme werden insbesondere bei der Herstellung von
Halbleitern, Solarzellen, Leiterplatten und Flachdisplays eingesetzt.
Das Wachstum von 2 Prozent in Euro für den Gesamtmarkt der Laserbearbeitungssysteme fiel
2013 deutlich geringer aus als die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der letzten zehn
Jahre von rund 8 Prozent. Die Hauptursache für das vergleichsweise schwache Wachstum ist
die rückläufige Nachfrage in Asien im zweiten Halbjahr. Mit den wichtigen Marktteilnehmern
China, Japan und Korea steht die Region für mehr als die Hälfte der weltweiten Lasersystem
nachfrage. In Europa, das ein knappes Drittel der Lasersysteme aufnimmt, zog die Nachfrage
um rund 10 Prozent an. Dafür verantwortlich waren in starkem Maße die großen Märkte
Deutschland, Frankreich und Italien. Die Entwicklung markiert einen deutlichen Turnaround
im Vergleich zum Vorjahr, in dem Europa mit einem Nullwachstum auf Euro-Basis noch das
Schlusslicht bildete.
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Auch in Nord- und Südamerika legte der Markt im Jahr 2013 in Summe zu. Während er in den
USA nach drei wachstumsstarken Jahren leicht abkühlte, stieg die Nachfrage in Lateinamerika
zweistellig an.
Für die deutschen Hersteller von industriellen Lasersystemen gibt der VDMA für 2013 ein
Produktionsplus von 8 Prozent an. Der Export von Laseranlagen wuchs um 20 Prozent und stieg
auf 74 Prozent Anteil am in Deutschland realisierten Produktionswert. Während die Aufnahme
fähigkeit der Märkte China und Mittel- bzw. Osteuropa nachgab, profilierten sich Westeuropa,
Japan, Korea, Taiwan und die Länder Südostasiens als verlässliche Abnehmer.

Elektroindustrie mit leichten Rückgängen
Der Umsatz der deutschen Elektroindustrie belief sich 2013 nach Angaben des ZVEI (Zentral
verband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) auf 166,6 Milliarden €, wobei ein Drittel
der Erlöse mit Produktneuheiten gelang. Damit hatte die Branche einen Umsatzrückgang von
2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 170,2 Milliarden € zu verkraften. Nach zwei
Jahren, in denen auch die Produktion zurückging – zuletzt 2013 preisbereinigt um 2,7 Prozent –,
erwartet der Verband für 2014 im Zuge steigender Ausrüstungsinvestitionen wieder einen realen
Produktionszuwachs von bis zu 2 Prozent. Entwicklungen wie „Industrie 4.0“, der Ausbau von
erneuerbaren Energien und Aufbau von Stromspeichern sowie die anhaltende Industrialisierung der
Schwellenländer bieten der deutschen Elektroindustrie kurz- und mittelfristig Wachstumspotenzial.
Der globale Markt für elektrotechnische und elektronische Produkte wuchs im Jahr 2013 um 4 Pro
zent auf 3.592 Milliarden €. Dabei legte der asiatische Markt mit 6 Prozent auf 2.063 Milliarden €
am stärksten zu. Er steht jetzt für 57 Prozent des gesamten Weltmarkts. Der amerikanische Elektro
markt stieg um 4 Prozent auf 758 Milliarden €. In Europa stagnierte das Marktvolumen dagegen
bei 641 Milliarden €. Für 2014 und 2015 rechnet der ZVEI mit einer Zunahme des globalen Elektro
marktes um jeweils 6 Prozent.

Medizintechnik im Ausland stark
Für das Jahr 2013 berichtet der Industrieverband Spectaris von einem Branchenumsatz für die
deutsche Medizintechnik von rund 22,8 Milliarden €, was einem Plus von 2,2 Prozent entspricht.
Die Aussichten für das Jahr 2014 ähneln der Branchenentwicklung im vorangegangenen Jahr:
Für das Inland ist eine Seitwärtsbewegung zu beobachten, während die Wachstumsimpulse vom
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Auslandsgeschäft ausgehen, das mehr als 68 Prozent des Umsatzes ausmacht. Angesichts der
noch positiven Konjunkturaussichten für 2014 und der nach wie vor anhaltend hohen Nachfrage
nach Medizintechnik aus den Schwellenländern prognostiziert der Verband einen Exportzuwachs
um rund 4 Prozent.

Geschäftsverlauf
Grafik 02

Im Geschäftsjahr 2013/14 überstieg der Umsatz der trumpf Gruppe erstmals die Marke von
2,5 Milliarden €. Er steigerte sich um 10,4 Prozent auf 2,59 Milliarden € (Vorjahr 2,34 Milliar
den €) und übertraf damit den für das Geschäftsjahr geplanten Umsatz. Im Berichtszeitraum
haben wir eine Reihe von Akquisitionen getätigt, etwa den Kauf des chinesischen Werkzeug
maschinenherstellers Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Company Ltd. (JFY). Auch bereinigt
um diese Effekte konnten wir einen Rekordumsatz von 2,50 Milliarden € erzielen, was einem Plus
von 6,8 Prozent entspricht.

Innerhalb der Geschäftsbereiche konsolidierte Umsätze
Werkzeugmaschinen mit Rekordumsatz von über 2 Milliarden €

Der Umsatz des größten Geschäftsbereichs Werkzeugmaschinen stieg um 11,0 Prozent auf
2,16 Milliarden € (Vorjahr 1,94 Milliarden €).
Deutlich steigern konnten wir den Umsatz mit Automatisierungskomponenten, nicht nur in
Europa, sondern zunehmend auch in den USA sowie in Asien. Sehr erfreuliche Verkaufszahlen
verzeichneten wir im Berichtszeitraum auch bei unseren 2-D-Lasermaschinen, und hier ins
besondere bei den High-End-Produkten der Serie 5000. Der Trend zum Laserschneiden mit dem
Festkörperlaser hält an. Dabei war die im Geschäftsjahr 2013/14 vorgestellte Funktion „Bright
Line fiber“ ein Durchbruch, da sie qualitativ hochwertige Schnitte auch bei dickem Blech ermög
licht. Das macht die Festkörperlaser-Schneidanlagen universell einsetzbar und hat den Umsatz
mit diesen Maschinen signifikant gesteigert. Die Innovation beruht auf einem optimalen Zusam
menspiel von Laser, Schneidkopf und Lichtkabel – allesamt Entwicklungen aus eigener Hand.
Lasertechnik/Elektronik ebenfalls mit fast 11 Prozent Umsatzwachstum

Der Geschäftsbereich Lasertechnik/Elektronik hat ein Umsatzwachstum um 10,9 Prozent auf
841 Millionen € (Vorjahr 758 Millionen €) zu vermelden.

TRUMPF  Geschäftsbericht 2013/14

>

Grafik

03

085

Konzernlagebericht

Umsatz nach Geschäftsbereichen*

c

in Mio. €

Die Geschäftsbereiche Werkzeugmaschinen
und Lasertechnik/Elektronik hatten jeweils ein
Umsatzwachstum von etwa 11 Prozent zu
verzeichnen.

b

a /  	Werkzeugmaschinen
2.157 / +11,0%
a

b /  	Lasertechnik/Elektronik
841 / +10,9%
c /  	 Medizintechnik
185 / +0,9%

* konsolidiert innerhalb des Geschäftsbereichs

Gesamt

3.183 / +10,3%

13/14

Der Umsatz des Geschäftsfelds Lasertechnik erhöhte sich besonders stark, und zwar um 11,4 Prozent
auf 762 Millionen € (Vorjahr 684 Millionen €).
Der Anteil der Laser und Komponenten zur Erzeugung von extrem ultraviolettem Licht (EUV)
für die Halbleitertechnik liegt bereits bei deutlich über 10 Prozent des Umsatzes des Geschäftsfelds
Lasertechnik. Ebenfalls ein starker Zuwachs konnte im Bereich der Laser für Mikroanwendungen
mit einem Schwerpunkt bei der Herstellung von mobilen Displays erreicht werden. Aufgrund
des verstärkten Einsatzes von Leichtbaumaterialien im Automobilbau ist auch der Umsatz der
Lasertechnik in dieser Branche weiter gestiegen. Die Substitution von CO 2 -Lasern durch faser
geführte Systeme beim Schneiden von Blechen hat im Geschäftsjahr 2013/14 angehalten. trumpf
konnte sich technologisch sehr gut an der Spitze des Marktes positionieren, wofür im Wesent
lichen die Kombination aus TruDisk-Scheibenlasertechnologie und einzigartigem Applikations
verständnis ausschlaggebend war. Der Absatz von TruDisk-Lasern hat sich im Berichtszeitraum
annähernd verdoppelt.
Der Umsatz des Geschäftsfelds Elektronik ist stark von projektgetriebenen Großinvestitionen
abhängig. Er stieg um 3,3 Prozent auf 113 Millionen € (Vorjahr 109 Millionen €).
International gut verkauft haben sich unsere Bipolargeneratoren, die für die Architekturglas
beschichtung sowie für die Solaranlagen- und Halbleiterproduktion eingesetzt werden. Gerade in
China war der Absatz sehr erfreulich, hier haben wir unsere Marktführerschaft in der Architektur
glasbeschichtung weiter ausgebaut. Zudem konnten wir in Japan und China von den Weiterent
wicklungen der großen Smartphone-Hersteller profitieren, da für Deckgläser der neuesten Generation
unsere Generatoren-Technologie im Einsatz ist. Und nicht zuletzt haben wir mit unseren LaserGeneratoren für die trumpf Lasertechnik im Rahmen des EUV-Projektes gute Umsätze erzielt.
Der Umsatz des Geschäftsbereichs Medizintechnik stieg um 0,9 Prozent auf 185 Millionen € und
lag damit knapp über Vorjahresniveau (184 Millionen €).
Laserrelevante Produkte machen rund zwei Drittel des Umsatzes aus
Grafik 03

Die Umsatzanteile der Geschäftsbereiche veränderten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
nur gering. Mit den innerhalb der Geschäftsbereiche konsolidierten Umsätzen als Basis hatte
der Geschäftsbereich Werkzeugmaschinen einen Anteil von 67,8 Prozent (Vorjahr 67,4 Prozent)
am gesamten trumpf Umsatz. Der Geschäftsbereich Lasertechnik/Elektronik erwirtschaftete
26,4 Prozent des Gruppenumsatzes (Vorjahr 26,2 Prozent). Der Umsatzanteil des Geschäfts
bereichs Medizintechnik sank von 6,4 auf 5,8 Prozent.
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Der Umsatz mit laserrelevanten Produkten belief sich im Geschäftsjahr 2013/14 auf 1,73 Milliar
den € und machte damit 66,8 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Verglichen mit dem Vorjahr,
in dem sich die laserrelevanten Umsätze auf 1,59 Milliarden € beziehungsweise 67,8 Prozent des
Umsatzes summierten, ist das ein leichter Rückgang, der sich durch die Akquisition von
JFY erklärt, da das Unternehmen einen geringeren Anteil an laserrelevanten Produkten hat.

Regionale Umsatzverteilung und Auftragseingang
Umsatzanteil Asiens wird größer

Vor allem aufgrund unserer Akquisition in China haben sich die regionalen Umsatzanteile im
Vergleich zum Vorjahr verschoben. Der Anteil Asiens am Gesamtumsatz stieg auf 24,4 Prozent
(Vorjahr 22,0 Prozent). Amerika blieb unter dem Niveau des Vorjahres, der Anteil der Region
am Umsatz der trumpf Gruppe ging von 22,1 Prozent auf 19,3 Prozent zurück. Europa (ohne
Deutschland) zeigte sich mit einem Umsatzanteil von 30,7 Prozent relativ konstant (Vorjahr
29,8 Prozent), wobei sich Westeuropa besonders erfreulich entwickelte. Mit einem Umsatzanteil
von 25,0 Prozent (Vorjahr 25,5 Prozent) ist unser Ursprungsmarkt Deutschland noch immer
größter Einzelmarkt.
Verschiebungen im Zusammenhang mit der EUV-Technologie

Die Länder Mittel- und Osteuropas legten beim Umsatz um 4,0 Prozent auf 246 Millionen € zu
(Vorjahr 237 Millionen €). Die höchsten Umsätze waren in Tschechien, Polen, Russland und
Ungarn zu verzeichnen. In Westeuropa (ohne Deutschland) konnten wir den Umsatz sogar um
18,7 Prozent auf 548 Millionen € steigern (Vorjahr 462 Millionen €). Besonders dynamisch
zeigten sich hier die Niederlande, Großbritannien, Italien und Spanien, auch in Griechenland
und Portugal liefen die Geschäfte im Vergleich zum Vorjahr gut. In Deutschland wuchs der
Umsatz um 8,1 Prozent auf 646 Millionen € (Vorjahr 597 Millionen €) – vor allem aufgrund des
EUV-Geschäfts, das seit dem Geschäftsjahr 2013/14 nicht mehr über unsere amerikanische,
sondern über eine deutsche Tochtergesellschaft abgewickelt wird.
Diese Umsätze fehlen in den USA: Infolge der Veränderung in der Abwicklung des EUV-Geschäfts
gingen die Umsatzerlöse dort um 4,1 Prozent auf 360 Millionen € zurück. In Brasilien zog
das Geschäft wieder an und bescherte ein Umsatzwachstum um 11,6 Prozent auf 62 Millionen €
(Vorjahr 55 Millionen €). Betrachtet man Nord-, Mittel- und Südamerika insgesamt, so sank
der Umsatz um 3,6 Prozent auf 499 Millionen € (Vorjahr 518 Millionen €).
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In der Region Asien-Pazifik konnten wir im Berichtszeitraum das größte Wachstum erzielen. Der
Umsatz stieg um 22,4 Prozent auf 631 Millionen € (Vorjahr 515 Millionen €). Verantwortlich
dafür ist in erster Linie der chinesische Markt, der vor allem dank der Akquisition von JFY ein
Umsatzplus von 72,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr vorweisen kann. China ist noch immer
unser drittgrößter Einzelmarkt, liegt allerdings nur noch knapp hinter den USA. In Japan konnten
wir den Vorjahresumsatz leicht verbessern, in Korea blieb er konstant, rückläufig entwickelten
sich die Umsatzzahlen in Indien, Taiwan und Indonesien.
Auftragseingang deutlich über Vorjahresniveau
Grafik 04

Der Auftragseingang liegt deutlich über Vorjahresniveau und über dem Gruppenumsatz. Mit
2,70 Milliarden € übersteigt er den Vorjahreswert von 2,33 Milliarden € signifikant, was einem
Plus von 16,0 Prozent entspricht. Der Auftragsbestand zu Geschäftsjahresbeginn erhöhte sich
um 20,0 Prozent auf 799 Millionen € (Vorjahr 666 Millionen €). Die rechnerische Auftragsreich
weite beträgt damit 3,5 Monate (Vorjahr 3,1 Monate).

Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage
Im Geschäftsjahr 2013/14 haben wir mehrere Unternehmen akquiriert, die erstmalig in den
Konzernabschluss einbezogen wurden.
Ertragslage: Ergebnis fällt signifikant höher aus
Grafik 05

Im Berichtszeitraum konnte trumpf ein Ergebnis erwirtschaften, das sehr deutlich über dem
des Vorjahres liegt. Neben dem gestiegenen Umsatz hatten auch konsequente Renditeprogramme
einen Anteil an dieser positiven Entwicklung. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 61,2 Prozent auf
248 Millionen € (Vorjahr 154 Millionen €) und übertraf unsere deutlich über dem Vorjahreswert
liegende Prognose erheblich. Die Umsatzrendite erhöhte sich auf 9,6 Prozent (Vorjahr 6,6 Prozent).
Die deutliche Umsatzsteigerung um 10,4 Prozent von 2,34 Milliarden € auf 2,59 Milliarden €
beruht im Wesentlichen auf weiterem organischem Wachstum, aber auch auf dem Umsatzbeitrag
der neu einbezogenen Unternehmen in Höhe von 83,9 Millionen €.
Die Gesamtleistung erhöhte sich sogar um 12,6 Prozent. Der Bestandsaufbau – vor allem bei
asiatischen Tochtergesellschaften – belief sich auf 61 Millionen €. Dem gegenüber steht ein um
11,3 Prozent gestiegener Materialaufwand von 1,23 Milliarden € (Vorjahr 1,10 Milliarden €).
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Die Materialaufwandsquote bezogen auf die Gesamtleistung verbesserte sich auf 46,2 Prozent
(Vorjahr 46,8 Prozent).
Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 6,6 Prozent auf 88 Millionen € (Vorjahr
83 Millionen €). Hauptursache waren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie
Kursgewinne.
Beim Personalaufwand wirkten sich ein moderater Personalaufbau im Bereich Forschung und
Entwicklung, ein allgemein steigendes Lohn- und Gehaltsniveau sowie die im Geschäftsjahr
neu einbezogenen Unternehmen erhöhend aus. Wir verzeichneten eine Zunahme um 5,1 Prozent
auf 723 Millionen € (Vorjahr 688 Millionen €). Unsere Personalaufwandsquote reduzierte sich
hingegen aufgrund der gestiegenen Gesamtleistung auf 27,2 Prozent (Vorjahr 29,2 Prozent).
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 6,4 Prozent auf 424 Millionen €
(Vorjahr 399 Millionen €). Dies beruht in erster Linie auf höheren Zuführungen zu Gewähr
leistungsrückstellungen aufgrund des höheren Absatzvolumens, gestiegenen Rechts- und Bera
tungskosten und höheren Kursverlusten.
Das Finanz- und Beteiligungsergebnis setzt sich im Wesentlichen aus Zinserträgen und -aufwen
dungen zusammen. Das verbesserte Finanzergebnis von –18 Millionen € (Vorjahr –22 Millionen €)
resultiert aus geringeren Zinsaufwendungen aufgrund der Rückführung von Kreditverbindlichkeiten.
Der Steueraufwand lag im Geschäftsjahr 2013/14 bei 55 Millionen €. Die Steuern vom Einkommen
und Ertrag beliefen sich auf 46 Millionen € (Vorjahr 32 Millionen €), die sonstigen Steuern auf
9 Millionen € (Vorjahr 6 Millionen €).
Die effektiven Steuern vom Einkommen und Ertrag betrugen im Berichtsjahr 50,1 Millionen €
(Vorjahr 31,9 Millionen €). Dem gegenüber standen Erträge aus latenten Steuern in Höhe von
4,0 Millionen € (Vorjahr –0,3 Millionen €). Sie resultieren in Höhe von 1,4 Millionen € (Vorjahr
–1,4 Millionen €) aus unterschiedlichen Bilanzansätzen in der Handels- und Steuerbilanz
und in Höhe von 2,5 Millionen € (Vorjahr 1,1 Millionen €) aus Konsolidierungsmaßnahmen.
Der Konzernjahresüberschuss beträgt 193 Millionen € (Vorjahr 116 Millionen €).
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Vermögens- und Finanzlage: Akquisitionen erhöhen Bilanzsumme
Grafik 06

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtsjahr um 11,2 Prozent auf 2,29 Milliarden € (Vorjahr
2,06 Milliarden €).
Das Anlagevermögen stieg auf 902 Millionen € (Vorjahr 756 Millionen €) – das entspricht einer
Zunahme um 19,4 Prozent. Dabei erhöhten sich insbesondere die immateriellen Vermögensgegen
stände bedingt durch die im Geschäftsjahr getätigten Unternehmensakquisitionen deutlich auf
116 Millionen € (Vorjahr 30 Millionen €). Die Sachanlagen stiegen auf 772 Millionen € (Vorjahr
717 Millionen €), insbesondere aufgrund von Investitionsprojekten unserer Gesellschaften in
Ditzingen, Schramberg und Saalfeld (Deutschland) sowie in Linz (Österreich) und in Hengelo
(Niederlande). Die Finanzanlagen betreffen Anteile an nicht in den Konzernabschluss einbezogenen
Tochtergesellschaften und Beteiligungen. Der Anstieg auf 14 Millionen € (Vorjahr 8 Millionen €)
beruht im Wesentlichen auf dem Zugang von Anteilen an zwei italienischen Tochtergesellschaften.
Das Umlaufvermögen einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten erhöhte sich um 6,4 Prozent
auf 1,39 Milliarden € (Vorjahr 1,30 Milliarden €). Die Vorräte stiegen um 8,9 Prozent auf
548 Millionen € (Vorjahr 504 Millionen €).
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich ebenfalls, und zwar um
3,3 Prozent auf 629 Millionen € (Vorjahr 609 Millionen €). Während die Forderungen aus Liefe
rungen und Leistungen im Wesentlichen aufgrund einer starken Umsatzentwicklung zum Ende des
Geschäftsjahres 2013/14 auf 564 Millionen € (Vorjahr 474 Millionen €) anstiegen, gingen die
sonstigen Vermögensgegenstände durch die planmäßige Rückführung von kurzfristigen Wert
papieranlagen auf 64 Millionen € zurück (Vorjahr 135 Millionen €). Der Forderungsumschlag
reduzierte sich auf 4,6 (Vorjahr 5,0).
Die Wertpapiere und liquiden Mittel erhöhten sich in Summe um 9,5 Prozent auf 181 Millio
nen € (Vorjahr 166 Millionen €). Der Finanzmittelbestand sank insbesondere aufgrund von
Unternehmenserwerben und Tilgungen langfristiger Finanzverbindlichkeiten um 3,0 Prozent auf
205 Millionen € (Vorjahr 212 Millionen €).
Das Eigenkapital steigerte sich um 12,7 Prozent auf 1,07 Milliarden € (Vorjahr 945 Millionen €).
Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 46,6 Prozent (Vorjahr 46,0 Prozent). Die wirtschaftl iche
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Eigenkapitalquote inklusive langfristiger Gesellschafterdarlehen stieg sogar auf 58,0 Prozent
(Vorjahr 55,5 Prozent).
Die Rückstellungen erhöhten sich um 12,4 Prozent auf 414 Millionen € (Vorjahr 369 Millionen €).
Die Veränderung beruht im Wesentlichen auf höheren Pensions- und sonstigen Personalrück
stellungen sowie umsatzbedingt höheren Rückstellungen aus Kundenbeziehungen.
Die Verbindlichkeiten stiegen um 6,0 Prozent auf 741 Millionen € (Vorjahr 699 Millionen €).
Während die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 46 Millionen € auf 128 Millio
nen € zurückgeführt werden konnten, erhöhten sich im Gegenzug die Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern um 69 Millionen € auf 313 Millionen € (Vorjahr 244 Millionen €).

Zukunftssicherung
Die trumpf Gruppe investierte im Berichtszeitraum erheblich in Akquisitionen und Sachanlagen
sowie in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Die Gesamtquote für Zukunftsinvestitionen
betrug 14,2 Prozent vom Umsatz (Vorjahr 14,8 Prozent). Die Investitionsquote des Anlagevermö
gens verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent.

Investitionen und Akquisitionen
Niedrigere Investitionen
Grafik 07

Im Geschäftsjahr 2013/14 gingen die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögens
gegenstände um 8,4 Prozent auf 125 Millionen € zurück (Vorjahr 136 Millionen €). In Grund
stücke und bauliche Erweiterungen investierte die trumpf Gruppe 42,2 Prozent der gesamten
Investitionssumme. In technische Anlagen und Maschinen flossen 25,6 Prozent, auf Büro- und
Geschäftsausstattung entfielen 25,9 Prozent und auf immaterielles Anlagevermögen 6,3 Prozent.
In Deutschland tätigten wir 48,4 Prozent der Investitionen. Ins Gewicht fielen hier Baumaß
nahmen wie die Modernisierung von Gebäuden an unserem Stammsitz in Ditzingen und der Ausbau
unseres Festkörperlaser-Entwicklungszentrums in Schramberg. 41,0 Prozent der Investitionen
erfolgten im übrigen Europa, wovon wiederum ein beträchtlicher Anteil auf den Ausbau unseres
Biege-Kompetenzzentrums in Linz (Österreich) entfiel. Auch der Neubau unserer Produktions
stätte für DC-Generatoren in Warschau (Polen) hat hier einen gewissen Anteil. 7,0 Prozent der
Investitionen tätigten wir in Amerika und 3,6 Prozent in der Region Asien.
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Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände überstiegen die
Abschreibungen. Diese waren im Berichtszeitraum allerdings mit 103 Millionen € ebenfalls hoch
(Vorjahr 75 Millionen €). Die Zunahme resultiert im Wesentlichen aus Unternehmensakquisi
tionen sowie aus dem hohen Investitionsniveau in den beiden zurückliegenden Geschäftsjahren.
Strategisch wichtige Akquisitionen

Durch Akquisitionen hat sich unser Anlagevermögen um 109 Millionen € erhöht. Dies resultiert
im Wesentlichen aus Zugängen bei immateriellen Vermögenswerten einschließlich Geschäfts- und
Firmenwerten. Die wichtigsten Akquisitionen fanden in China, Italien und Deutschland statt.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/14 haben wir rund 72 Prozent der Anteile am Werkzeug
maschinenbauer Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Company Ltd. (JFY) in Yangzhou, Provinz
Jiangsu übernommen. JFY produziert Werkzeugmaschinen für die Blechbearbeitung und gilt in
China nach Stückzahlen als Marktführer bei Stanz- und Biegemaschinen. Auch bei Laserschneidma
schinen gewinnt das Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Mit der Mehrheitsbeteiligung bauen
wir unsere gute Stellung im chinesischen Markt weiter aus. Insbesondere erhalten wir damit Zugang
zum extrem dynamischen mittleren chinesischen Marktpreissegment. JFY wird als unabhängige
Marke innerhalb der trumpf Gruppe weiter bestehen.
Auch die Firma Codatto International S.p.A. mit Sitz bei Vicenza (Italien), die auf die Entwick
lung und Herstellung von Schwenkbiegemaschinen spezialisiert ist, wurde im Berichtszeitraum
Teil der trumpf Gruppe. Durch diese Akquisition erweitern wir unser Produktportfolio um eine
wichtige Biegetechnologie, die neue Kundengruppen ansprechen und bestehenden Kunden neue
Möglichkeiten bieten kann. Durch die Einbindung dieser Maschinen in unsere Baureihe für Biege
technologie und unsere gute internationale Aufstellung erwarten wir in den nächsten Jahren eine
deutliche Umsatzsteigerung für die neue Tochtergesellschaft.
Mit Wirkung zum September 2013 haben wir zudem 80 Prozent der Anteile an der Firma
Ingeneric GmbH in Aachen (Deutschland) erworben. Das Unternehmen entwickelt und fertigt
Optiken und optische Module für die Lasertechnik und verhilft uns durch eine einzigartige
Herstellungstechnologie für Mikrooptiken zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil. Damit ent
spricht die Akquisition unserer Strategie, die vertikale Integration zu stärken, um direkten
Zugriff auf Schlüsselkomponenten zu haben.
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Forschung und Entwicklung
trumpf ist ein Unternehmen mit hoher Innovationskraft. Als Hochtechnologie-Anbieter streben
wir danach, aus Ideen und Visionen überzeugende Produkte mit hohem Kundennutzen zu machen.
Deshalb haben wir unsere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im Geschäftsjahr
2013/14 weiter erhöht.
Grafik 08

Grafik 09

Sie stiegen um 15,3 Prozent auf 243 Millionen € (Vorjahr 211 Millionen €). Die Entwicklungs
quote in Relation zum Umsatz lag bei 9,4 Prozent (Vorjahr 9,0 Prozent). Die Anzahl der Mit
arbeiter, die zum Bilanzstichtag im Bereich Forschung und Entwicklung tätig waren, nahm um
7,0 Prozent auf 1.530 Mitarbeiter zu (Vorjahr 1.430 Mitarbeiter). Damit arbeiteten 14,0 Prozent
unserer Mitarbeiter (Vorjahr 14,4 Prozent) an unseren Produkten und Ideen von morgen.
Die Schwerpunkte von Forschung und Entwicklung bei trumpf liegen auf den Technologiefeldern
Produktions- und Fertigungstechnik, Photonik, Lasertechnik und deren Anwendungsbereiche,
Strahlquellen und Materialbearbeitung der Zukunft. Häufig können wir verschiedene, teils
konkurrierende Verfahren für die Anforderungen der Kunden anbieten und durch individuelle
Beratung die am besten geeignete Lösung finden.
Werkzeugmaschinen mit agilen Entwicklungsmethoden

Ein Fokus der Werkzeugmaschinen-Entwicklung lag im Geschäftsjahr 2013/14 auf den Themen
teamorientierte Zusammenarbeit und Qualität. Wir haben ein übergreifendes Shopfloor-Manage
ment eingeführt, das die Kapazitätssteuerung verbessert und den Erfahrungsaustausch in regel
mäßigen Kurzbesprechungen fördert. So können wir Probleme in Entwicklungsprojekten und
Produkten gemeinsam erfassen, analysieren und priorisieren, um strukturiert zu abgestimmten
Lösungen zu kommen. Dass agile Entwicklungsmethoden nicht nur im Softwarebereich Erfolg
versprechen, beweisen wir in Maschinenprojekten mit dem Einsatz von „Scrum“ – einer Form
des Lean Development. Durch Aufteilung in überschaubare Abschnitte, so genannte Sprints,
kann die hohe Komplexität heutiger Entwicklungsprojekte deutlich besser beherrscht werden.
Tägliche Abstimmungen zwischen allen beteiligten Fachbereichen sorgen für eine deutliche
Zunahme der Entwicklungsdynamik und Transparenz. Ein neues, offenes Bürokonzept soll
die Kreativität unserer Entwickler weiter fördern. Es sieht Ruhe- und Besprechungsbereiche
vor und bietet Raum für die Reflexion von Zwischenergebnissen anhand von Darstellungen
und Modellen.
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Mitarbeiter in Forschung
und Entwicklung
In der TRUMPF Gruppe arbeiteten zum Stichtag
14 Prozent der Beschäftigten an den Produkten
und Ideen von morgen.
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Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die schrittweise Einführung des Baukasten-Prinzips.
So gibt es beispielsweise für die 18 verschiedenen Laserflachbettmaschinen künftig eine einheit
liche Produktarchitektur. Um diese aufrechterhalten und beherrschen zu können, müssen alle am
Produktlebenszyklus beteiligten Entwicklungswerkzeuge wie z.B. die CAD-Systeme nach dem
Prinzip der „Single Source of Truth“ arbeiten. Damit die Rückführbarkeit auf jeweils einen Master
gewährleistet ist, passen wir an vielen Stellen Organisation und Prozesse an. Die Entwicklung
wird mit dem Baukastenansatz in der Lage sein, noch schneller als in der Vergangenheit auf neue
Marktbedürfnisse zu reagieren und Innovationen ohne Anpassungsaufwand in der gesamten
Produktfamilie zu platzieren. Das Vorgehen wird in Pilotprojekten bereits in die Realität umgesetzt.
Eng damit verbunden ist die Einführung des neuen Maschinendesigns „Cube“, das ebenfalls
modular angelegt ist und dessen Verkleidungselemente durchgängig aus Blech hergestellt sind –
dem Werkstoff, dessen Bearbeitung die Domäne unserer Maschinen ist.
Programmiersoftware TruTops Boost

Ein wichtiges Entwicklungsprojekt war die Fertigstellung unserer neuen, 3-D-fähigen Programmier
software TruTops Boost. Mit ihr werden die Bearbeitungsprogramme unserer Maschinen erzeugt.
Die innovative „Boost-Technologie“ erspart dem Programmierer Arbeitsschritte und Routine
aufgaben, da er auf Knopfdruck einen automatisierten Ablauf vorgeschlagen bekommt. Bei Bedarf
kann er die einzelnen Technologieprogramme aber auch interaktiv bedienen. Die neue Software
ermöglicht es, mehrere Prozessschritte abzudecken und durchgängig zu arbeiten: Vom 3-D-Teil
bis zum fertigen NC-Programm für Biege-, Stanz- und Laserprogramme sind alle Schritte eines
Auftrags enthalten. Diese verknüpfte Intelligenz führt zu einem optimalen Zusammenspiel von
Software und Maschine.
Innovationstreiber Industrie 4.0 und neue High-End Produkte

Der aktuell viel diskutierte Innovationstreiber „Industrie 4.0“ – die Nutzung der Potentiale von
Digitalisierung und Vernetzung – ist wesentlicher Bestandteil aller Entwicklungsprojekte bei trumpf,
denn auch bei dieser im Maschinenbau recht jungen Disziplin haben wir den Anspruch, von
Anfang an führend zu sein. So können beispielsweise bereits alle neuen Maschinen per Tablet bedient
werden. Unser neuer „Visual Online Support“ ermöglicht es den Kunden, kleinere Reparatur- und
Wartungsarbeiten unter Anleitung unseres Service-Innendienstes eigenständig durchzuführen.
Unsere Maschinen werden zunehmend „intelligent“ durch so genannte „Smart Functions“, welche
die Prozesssicherheit deutlich verbessern und eine leichte Bedienung ermöglichen. Viele weitere
Lösungen sind auf dem Weg und werden teilweise bereits mit unseren neuen High-End-Maschinen
auf der Leitmesse Euroblech 2014 vorgestellt.
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Bei der Entwicklung der neuen Biegemaschinenserie TruBend 5000 stand die Bedienung als
wichtige Einflussgröße für Produktivität und Teilegenauigkeit im Mittelpunkt. Zahlreiche Inno
vationen wie die neue Touchpoint-Steuerung mit Multitouch- und Gestenbedienung oder der
sensorgesteuerte „MagicShoe“ erleichtern dem Maschinenbediener die tägliche Arbeit. Die neue
Stanzmaschine TruPunch 5000 überzeugt mit einer Produktivitätssteigerung um 10 Prozent im
Vergleich zur Vorgängermaschine. Die TruMatic 6000 fiber bietet die Vorteile des Festkörper
lasers in einer neuen Leistungsklasse der kombinierten Stanz-Lasermaschinen von trumpf. Sie
zeichnet sich durch hohe Vorschubgeschwindigkeiten bei Dünnblech und eine große Material
flexibilität aus. Mit der Weiterentwicklung der Produktivmaschine TruLaser 5030 fiber erschließen
wir dem Anwender dank intelligenter Funktionen die Möglichkeit, den Teiledurchsatz beim
Laserschneiden weiter zu steigern. Wir haben den Einstechprozess optimiert, die Materialaus
nutzung und -flexibilität verbessert sowie diverse „Smart Functions“ integriert.
Neuer Bereich für Additive Manufacturing gegründet

Zu Beginn des Jahres 2014 sind wir wieder in das Geschäft mit Maschinen für den metallischen
3-D-Druck eingestiegen, indem wir im Geschäftsfeld Lasertechnik eine Abteilung „Additive
Manufacturing“ gegründet haben. Auf Basis ausführlicher Marktstudien arbeiten die Entwickler
an einer robusten Produktionsmaschine für die Serienfertigung. Denn in Zukunft wird die Industrie
tauglichkeit der Anlagen ausschlaggebend sein: Viele Maschinen, die heute im Markt laufen,
sind eher für den Prototypenbau geeignet. Als Ergänzung zu den eigenen Entwicklungsaktivitäten
haben wir ein Joint-Venture mit der italienischen Firma Sisma S.p.A. gegründet, die in den
letzten Jahren sehr gute Erfolge bei der Entwicklung einer Maschine für die generative Fertigung
kleinerer Metallgegenstände erzielen konnte.
Leistungssteigerung bei EUV-Systemen

Intensiv waren unsere Entwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit der EUV-Lithografie –
der Schlüsseltechnologie für die Herstellung von Mikrochips ab dem 10-Nanometer-Knoten.
In der zweiten Hälfte des Berichtsjahres haben wir mit der Auslieferung der dritten Generation
unseres trumpf Laser Amplifiers begonnen. Dieses System, das aus in Serie geschalteten CO 2 Lasern besteht, betreibt eine Plasmaquelle zur Erzeugung des extrem ultravioletten Lichts mit
einer Wellenlänge von 13,5 Nanometern, das für die EUV-Lithografie benötigt wird.
Ein weiterer Fokus der Lasertechnik liegt auf der Mikrobearbeitung. Ein Weltrekord ist im
Geschäftsjahr 2013/14 bei trumpf Scientific Lasers gelungen. Dort arbeitet man an der Ent
wicklung von neuartigen Strahlquellen für die wissenschaftliche Attosekunden-Forschung.
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Mit Hilfe von Attosekunden-Pulsen lassen sich atomare Prozesse beobachten. Perspektivisch
kann auf Basis der Ultrakurzzeitphysik auch die medizinische Diagnostik revolutioniert werden.
In diesem Zusammenhang wurde eine Strahlquelle mit 15 Watt mittlerer Leistung und Pulslängen
unter 6 Femtosekunden für den Wissenschaftsmarkt realisiert. Ein weiterer Weltrekord gelang
in der Scheibenlaserentwicklung. Hier konnte ein System mit einer Pulsspitzenleistung von über
16 Gigawatt entwickelt werden, das zukünftig als Energiequelle für ultraschnelle Strahlquellen
genutzt wird.
Preis für Ultrakurzpulslaser

Für unsere Piko- und Femtosekundenlaser haben wir im Berichtszeitraum den „Deutschen
Zukunftspreis“ verliehen bekommen. Damit würdigte der Bundespräsident den gemeinsam mit
den Forschungspartnern Bosch und Universität Jena erreichten Erfolg, aus dem Ultrakurzpuls
laser ein Werkzeug für die Massenfertigung gemacht zu haben. Die weitere Entwicklung ist im
Moment vor allem darauf ausgerichtet, den Preis pro Watt zu reduzieren.
Bei den Nanosekundenlasern konnten wir die Leistung in den Kilowattbereich steigern. Auf dieser
Basis eröffnet sich die Möglichkeit, UV-Strahlung mit höchster Leistung zu erzeugen. Diese neuen
Strahlquellen werden es unseren Kunden erlauben, Applikationen mit Festkörperlasern zu bedienen,
die heute nur mit dem Einsatz sehr teurer Excimer-Laser durchgeführt werden können.
Eine wichtige Grundlage für den Erfolg unserer Festköperlaser ist die eigene Diodenentwicklung
und -fertigung. Egal ob als Pumpquelle oder in Form von Diodendirektlasern – unsere Laser sind
mit Dioden ausgestattet, die wir in unserem Werk in Princeton (USA) selbst herstellen. Zusammen
mit unserer neuen Tochtergesellschaft Ingeneric GmbH in Aachen (Deutschland), die wir zu Beginn
des Berichtszeitraums übernommen haben, arbeiten wir an der Weiterentwicklung der Mikro
optiken für diodenbasierte Lasersysteme. Sie sind der Grundbaustein für alle derartigen Systeme
der Zukunft und stellen deshalb eine Schlüsseltechnologie dar. Mit dem so genannten „Blank
pressen“ verfügen wir über eine besondere Technologie zur Herstellung der Mikrooptiken.
Produktpalette komplettiert

In der Elektronik haben wir im Berichtszeitraum eine Vielzahl von neuen Produkten auf den
Markt gebracht. Bei der 13-Megahertz-Produktpalette verfügen wir über Angebote von 3 Kilowatt
bis 45 Kilowatt. Und auch im DC-Bereich haben wir mit unseren neuen Bipolargeneratoren viel
fältige Anwendungen erschließen können. Damit sind wir in den wesentlichen Märkten Laser
generatoren und Beschichtung von Architekturglas, Halbleiter, Display und Solar gut aufgestellt.
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Die Gesamtzahl der Mitarbeiter ist vor allem durch
Akquisitionen gewachsen.
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Mitarbeiter
TRUMPF wächst durch Akquisitionen
Grafik 10

Aufgrund unserer sorgfältigen Personalpolitik haben wir im Geschäftsjahr 2013/14 nur in geringem
Umfang Personal eingestellt. Zwar stieg insgesamt die Zahl der Mitarbeiter der trumpf Gruppe
um 10,0 Prozent auf nunmehr 10.914 Beschäftigte (Vorjahr 9.925), allerdings resultiert ein
Großteil dieses Personalaufbaus aus mehreren Akquisitionen. Allein durch den Zukauf von JFY
in China wurden 694 neue Mitarbeiter in die Gruppe aufgenommen. Ohne Akquisitionen
erhöhte sich die Mitarbeiterzahl lediglich um 234, was einem Plus von 2,4 Prozent entspricht.
In Deutschland beschäftigte die trumpf Gruppe zum Bilanzstichtag 5.599 Mitarbeiter
(Vorjahr 5.348 Mitarbeiter) – das sind 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Außerhalb Deutschlands
steigerte sich die Anzahl der Beschäftigten um 16,1 Prozent auf 5.315 Mitarbeiter (Vorjahr
4.577 Mitarbeiter). Für das laufende Geschäftsjahr planen wir, die Zahl der Arbeitsplätze ent
sprechend der wirtschaftlichen Entwicklung weiter zu steigern.
Ausbildungskapazitäten erhöht

Einen hohen Stellenwert hat bei trumpf die Ausbildung von Nachwuchs im eigenen Haus. Im
Berichtsjahr bildeten wir 525 junge Menschen zu Fachkräften, Ingenieuren oder Betriebswirten aus.
Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es 496 Auszubildende und Studierende. Die Ausbil
dungsquote in der Gruppe lag bei 5,1 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte höher als im Vorjahr.
Attraktiver Arbeitgeber

trumpf ist es ein besonderes Anliegen, den Mitarbeitern ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Um
uns hier kontinuierlich verbessern zu können, führen wir weltweit in regelmäßigen Abständen
unsere Befragung zur Mitarbeiterzufriedenheit durch. Die Befragung im März 2014 erreichte fast
80 Prozent der trumpf Belegschaft. Dabei hat sich die Gesamtzufriedenheit unserer Mitarbeiter
auch in diesem Jahr erhöht, die Befragung ergab einen sehr guten Gesamtwert. Durch geeignete
Maßnahmen arbeiten wir stetig daran, dieses Niveau zu halten und weiter zu steigern.
Neue Wahlarbeitszeit

Im Rahmen unseres Bündnisses für Arbeit bieten wir seit 2011 ein lebensphasenorientiertes
Arbeitszeitmodell an. Alle Mitarbeiter an den deutschen Standorten haben in einem Zweijahres
rhythmus die Möglichkeit, von ihrer vertraglich vereinbarten Arbeitszeit abzuweichen und diese
lebensphasenabhängig zu wählen. Nach dem Ablauf der ersten Wahlperiode konnten unsere
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Mitarbeiter mit Beginn 2014 für die kommenden beiden Jahre erneut eine Entscheidung treffen.
Zwischenzeitlich nehmen 1.265 Mitarbeiter dieses Angebot wahr, wovon 69 Prozent ihre
Arbeitszeit erhöhten und 31 Prozent reduzierten. Die Teilnahme ist im Vergleich zu 2012 um
3 Prozentpunkte gestiegen und liegt heute bei 14 Prozent.
Karriereebenen bei TRUMPF

Zusätzlich zu den Führungsebenen haben wir im Geschäftsjahr 2013/14 Experten- und Projekt
leiterebenen bei trumpf eingeführt. Damit heben wir hervor, dass es bei trumpf Fach- und
Projektleiterpositionen gibt, die eine vergleichbar hohe unternehmerische Bedeutung haben wie
Führungspositionen. Die Rollen „Führungskraft“, „Experte“ und „Projekt-/Programmleiter“
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Verantwortlichkeits- und Aufgabenschwerpunkte, sind
jedoch „auf Augenhöhe“ zueinander gestaltet. Damit bieten unsere Karriereebenen vielfältige
Perspektiven bei gleichzeitig hohen Ansprüchen an die persönliche Eignung unserer Mitarbeiter.

Prozesse und Organisation
Im Bereich der Organisationsentwicklung haben wir im Geschäftsjahr 2013/14 großes Optimie
rungspotenzial ausgeschöpft und bedeutende Strukturprojekte in die Wege geleitet. Mit Hilfe
unserer IT-Experten konnten wir zahlreiche Geschäftsprozesse verbessern und effizienter gestalten.
Renditeschulung für Führungskräfte

Ein wichtiger Beitrag zur erreichten Verbesserung unseres Konzernergebnisses war die Rendite
schulung, an der das komplette Führungspersonal verpflichtend teilnahm. Etwa 900 Führungs
kräfte durchliefen das zweitägige Awareness- und Methodenseminar. Nach einer Einführung in
die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre beschäftigten sie sich mit der Bedeutung von Wachs
tum und Rendite und ihrem eigenen Einfluss auf die Renditeentwicklung des Unternehmens.
Ausgestattet mit zahlreichen Tools und Methoden sind sie heute Treiber für die nachhaltige,
aktive Renditeverbesserung in allen Unternehmensbereichen.
Neue Führungsstruktur für die Gruppengeschäftsführung

Um den Einsatz der Gruppengeschäftsführung noch besser zu strukturieren und die handelnden
Personen zu entlasten, haben wir im Geschäftsjahr 2013/14 eine neue Führungsstruktur erar
beitet, die mehr operative Verantwortung in die Geschäftsbereiche delegiert. Auf diese Weise
reduzieren sich die Führungsdimensionen der Gruppengeschäftsführer, die sich noch stärker auf
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die strategischen Fragen der Konzernlenkung konzentrieren können – als CEO, CFO, Arbeits
direktor, alleiniger Vorsitzender des Geschäftsbereichs Lasertechnik bzw. des Geschäftsbereichs
Werkzeugmaschinen. Die Regionenverantwortung – in der Vergangenheit auf die einzelnen
Geschäftsführungsmitglieder verteilt – ist nun bei einem Gruppengeschäftsführer gebündelt.
Parallel dazu haben wir die kaufmännischen Funktionen der Zentrale gestärkt, die vorhandenen
Zentralbereiche klarer strukturiert und neue geschaffen, etwa einen Zentralbereich Unternehmens
entwicklung und einen Zentralbereich für Nachhaltiges Wirtschaften.
Initiative für den Technischen Kundendienst

Um den für das trumpf Image und die trumpf Kunden gleichermaßen wichtigen Technischen
Kundendienst zukunftsfähig zu machen, hat der Bereich Internationales Service Center gemeinsam
mit der Organisationsentwicklung eine Initiative zur Standardisierung und zur Implementierung von
Best-Practice-Beispielen gestartet. Mit Hilfe moderner Managementtools konnten wir die Einsatzund Kapazitätsplanung in ersten Tochtergesellschaften deutlich verbessern. Zugleich haben wir
Anpassungen im Geschäftsmodell vorgenommen und die Mitarbeiter in Cross-Selling-Aktivitäten
geschult. Die Optimierungen im Technischen Kundendienst werden für alle Tochtergesellschaften
ausgerollt und verbessern weltweit die Verfügbarkeit und die Kostenstruktur bei Serviceeinsätzen.
Verbesserungen für den Vertrieb

Auch den Prozess der Produktbepreisung haben wir im Berichtszeitraum einer gründlichen
Revision unterzogen. Das Ziel war eine einfachere Preisstruktur für die technologisch komplexen
Produkte von trumpf. Als Ergebnis werden zukünftig auch Bundling-Verträge möglich, bei
denen etwa Automatisierungskomponenten zu vergünstigten Konditionen hinzuerworben oder
Set-Angebote ausgewählt werden können.
Mit Hilfe der IT-Abteilung konnten wir zudem die Vertriebsabwicklung und -unterstützung in
der Lasertechnik optimieren. Alle Arbeitsschritte von der Angebotserstellung bis zur Auftrags
abwicklung können nun schneller und effizienter ausgeführt werden.
Weiter im Unternehmen verbreitet hat sich im Geschäftsjahr 2013/14 die Initiative SYNCHRO
plus. Sie ist darauf ausgelegt, unsere Lean-Philosophie SYNCHRO auf pragmatische Art und
Weise in sämtlichen Arbeitsprozessen zu verankern. Indirekte Bereiche wie Vertrieb, Einkauf
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und Entwicklung haben ihre Abstimmungsprozesse dadurch optimiert und für mehr Transparenz
und Planbarkeit gesorgt. In der Unternehmenszentrale arbeitet bereits fast die Hälfte der indirekten
Bereiche nach SYNCHRO plus-Grundsätzen. Regelmäßige Coachings sorgen für eine größtmögliche
Nachhaltigkeit der eingeführten Prozesse.

Produktion
Die Produktionsbereiche der trumpf Gruppe arbeiten durchgängig nach den Prinzipien von
SYNCHRO plus. Unser Shopfloor-Management mit täglichen Stehungen ermöglicht uns eine
dynamische Feinsteuerung und ein konsequentes Arbeiten mit Zielzuständen. Im Berichtszeit
raum haben wir SYNCHRO plus weiter verfeinert und beispielsweise die tägliche Prüfung der
Zielerreichung eingeführt, die nicht nur auf Störungsfreiheit, sondern auch auf konkrete Ein
sparmaßnahmen abzielt. Mit diesem Prinzip aus der Toyota-Welt, das mit tagesaktuellen, präzisen,
messbaren Zielen arbeitet, konnten wir die Durchlaufzeiten bei der Komponenten- und Maschinen
montage stark verbessern, teilweise sogar dritteln. Die ersten fünf Werke profitieren bereits von
dieser Neuerung, an den anderen Produktionsstandorten werden sie im Rahmen des ShopfloorManagements im laufenden Geschäftsjahr sukzessive eingeführt.
Produktivitätsmanagement

Im gesamten Produktionsverbund haben wir im Geschäftsjahr 2013/14 zudem mit der Einfüh
rung eines Produktivitätsmanagements begonnen. Für jedes Werk wird der Anteil der Arbeitszeit
gemessen, der produktiv verwendet wird. Kombiniert mit den jeweiligen Zielvorgaben hilft
die Produktivitätsmessung dabei, Kapazitäten anzupassen und Taktzeiten noch besser zu planen.
Dadurch steigt die Effizienz unserer Produktion.
Insgesamt verzeichneten unsere weltweiten Produktionswerke im Geschäftsjahr 2013/14 eine
ausgeglichene Kapazitätsauslastung mit konstant niedrigen Lieferzeiten. Mit unserer Justin-time-Produktion konnten wir die Lagerbestände auf einem geringen Niveau halten. Die
Lagerumschlagshäufigkeit erhöhte sich auf 4,72 (Vorjahr 4,65). Die Plattforms trategie im
Geschäftsbereich Werkzeugmaschinen trägt dazu bei, die Variantenvielfalt weiter einzudäm
men und die Produktkomplexität zu reduzieren.
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Internationale Produktionserweiterungen

Neben diesen übergreifenden Maßnahmen gab es wichtige Neuerungen an einzelnen Standorten.
Wir haben damit begonnen, die Scheibenlaserproduktion in der Schweiz und in den USA aus
zubauen, so dass wir künftig weltweit an vier Standorten produzieren können: in Schramberg
(Deutschland), Grüsch (Schweiz), Yokohama (Japan) und Farmington (USA). Auf diese Weise
können wir die steigende Nachfrage nach Festkörperlasern für unsere 2-D-Laserschneidanlagen,
aber auch für andere Anwendungen noch besser bedienen.
Für unsere Elektronik-Sparte haben wir ein neues Werk in Warschau (Polen) errichtet, das seine
hohe Auslastung mit einer modernen Roboteranlage bewältigt. Sie verschraubt die ausschließlich
dort gefertigten DC-Generatoren hochgradig automatisiert und damit hoch produktiv.
Zu Beginn des Geschäftsjahres 2013/14 konnten wir darüber hinaus eine neue Halle für die
Stanzmaschinenproduktion in Hettingen (Deutschland) beziehen. Ebenfalls eine neue Fertigungs
halle haben wir in Haguenau im Elsass eröffnet, wo die Maschinenrahmen für alle aus Europa
stammenden Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Lasermaschinen gefertigt werden. Stark ver
größert und modernisiert haben wir unser Biege-Kompetenzzentrum im österreichischen Linz.
Sowohl die Entwicklungs- als auch die Produktionsbereiche wurden ausgebaut. Die Produktion
verfügt nun über eine neue Fließmontage für die aktuellste Biegemaschinen-Generation, eine
Laserhybridschweißanlage und ein speziell auf trumpf Bedürfnisse zugeschnittenes
Großbearbeitungszentrum.
Auch unser neuer Standort für Schwenkbiegemaschinen, die trumpf Macchine Italia S.r.l. in
Vicenza (Italien), die wir im Berichtszeitraum als Codatto International S.p.A. übernommen
haben, hat sich positiv entwickelt. Die Auslastung des Werkes war im Berichtszeitraum sehr gut,
da mit Hilfe der trumpf Organisation deutlich mehr Produkte verkauft werden konnten. Für
Biege- und auch für Stanzmaschinen haben wir zudem in China die Produktion aufgenommen:
In unserem Werk in Taicang konnten wir neue Fließmontagen für beide Technologien eröffnen.
Intensive Kooperation mit JFY

Die größte Veränderung im trumpf Produktionsverbund war die Akquisition der Jiangsu Jinfangyuan
CNC Machine Company Ltd. (JFY) in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2013/14. JFY
besteht als unabhängige Marke innerhalb der trumpf Gruppe weiter, ist aber durch intensive
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Kooperationsprojekte mit trumpf verbunden. JFY liefert Maschinenrahmen an trumpf in
China. Auf der anderen Seite unterstützt trumpf bei der Qualitäts- und Prozessoptimierung und
liefert eigene Laser an JFY, die dort in die neuesten Laserschneidanlagen integriert werden.

Beschaffung
Das Geschäftsjahr 2013/14 war gekennzeichnet von einer stabilen Versorgungslage, es gab kaum
Kapazitätsschwierigkeiten, Bedarfsschwankungen oder Probleme an den Rohstoffmärkten. Ins
besondere durch die konsequente Einbindung der Lieferanten in den Bedarfsprozess konnten wir
vereinzelt aufkommende Lieferengpässe rechtzeitig bereinigen.
Neue Einkaufsorganisation

Im Rahmen des großen Einkaufsprojekts „Purchasing Excellence“ haben wir im Berichtszeit
raum ein neues Einkaufskonzept für die trumpf Gruppe erarbeitet. Es dient dazu, den Einkauf
und die Entwicklungsbereiche stärker zu vernetzen und die Zusammenarbeit im trumpf Einkaufs
verbund zu professionalisieren. Dafür haben wir einen Zentralbereich Einkauf implementiert,
der die globale Einkaufsstrategie und -steuerung koordiniert. Mit dieser weltweiten Verantwor
tung lassen sich einheitliche Strukturen schaffen, Standards im Einkauf umsetzen, Synergien
erreichen sowie Material- und Prozesskosten signifikant reduzieren.
Um unseren technologischen Vorsprung auch durch das Know-how unserer Lieferanten zu
sichern und die Produktkosten zu senken, stärken wir die Zusammenarbeit von Einkauf und
Entwicklung. Der Einkauf Produktionsmaterial organisiert sich künftig stärker als bisher über
Projekteinkäufer und berichtet direkt an die Entwicklungsleiter der Geschäftsbereiche. Ein
weiterentwickeltes, umfassenderes Technologie- und Warengruppen-Management erleichtert
dabei die standortübergreifende Abstimmung. In die gleiche Richtung zielt die stärkere Einbindung
des Einkaufs in das Plattformkonzept des Geschäftsbereichs Werkzeugmaschinen. Hier haben
wir im Berichtszeitraum mit der Komplexitätsreduzierung der 2-D-Laserschneidanlagen begonnen
und werden dieses Vorgehen im Geschäftsjahr 2014/15 auf die anderen Technologien ausdehnen.
Bei der Entwicklung neuer Produkte binden wir unsere Lieferanten immer früher ein. Gerade
unsere strategischen Lieferanten sind heute bereits in den Vorstudien und Konzeptphasen wichtiger
Neuentwicklungsprojekte vertreten. So nützen wir das jeweilige Know-how bestmöglich und
haben von Beginn an belastbare Planungsgrundlagen.
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Große Bedeutung für den Beschaffungsprozess hat das trumpf Lieferantenportal, das inzwischen
weit über die Hälfte der Bestellvorgänge erfasst. Es stellt die hohe und einheitliche Qualität aller
Schritte im Beschaffungsprozess sicher und wird beständig weiterentwickelt, zuletzt durch die
Integration der Reklamations- und Rechnungsabwicklung. Auch Folgeprozesse wie die Lieferanten
registrierung und die Stammdatenverwaltung sowie neue Ausschreibungen können in Zukunft
über das Portal erledigt werden.
Workshops zur Kostenreduzierung

Die Einkaufskosten sind im Geschäftsjahr 2013/14 insgesamt leicht gesunken – vor allem dank
zahlreicher Kostenoptimierungs-Workshops. Viele davon haben wir gemeinsam mit Lieferanten
durchgeführt, um die gesamte Supply Chain zu verbessern und unnötige Kosten zu eliminieren.
Basis hierfür ist ein gemeinsames Wert- und Prozessverständnis. Zusammen mit Entwicklungsund Fertigungsexperten konnten wir im Rahmen von 360-Grad-Wertanalysen in verschiedenen
Produktgruppen deutliche Kostenoptimierungen erreichen.
Weiter an Bedeutung gewinnt zudem das Asien-Sourcing – gerade im Hinblick auf die Zusam
menarbeit mit unserer neuen Tochtergesellschaft JFY in China. Deshalb haben wir dort unsere
Einkaufskapazitäten ausgebaut und die Beschaffung in asiatischen Zielländern verstärkt.

Chancen und Risiken
Risikomanagement
trumpf ist als weltweit tätiges Hochtechnologieunternehmen einer Vielzahl von Risiken ausge
setzt. Deshalb verfügen wir über ein differenziertes Risikomanagement-System, das wir neu
strukturiert und mit noch mehr Kompetenzen ausgestattet haben. Durch einen zentralen Risk
Manager stellen wir sicher, dass die Risiken einheitlich identifiziert, bewertet und gesteuert werden
und dass eine Ermittlung der Zusammenhänge zwischen den Risiken erfolgt. Zusätzlich haben
wir einen neuen Zentralbereich Unternehmensentwicklung geschaffen, der strategische Entwick
lungsmöglichkeiten definiert. Auch das zentral gesteuerte Innovationsmanagement sowie die
Baureihen- und Branchenverantwortlichkeiten in den einzelnen Geschäftsfeldern tragen dazu
bei, unternehmerische Chancen und Risiken zu identifizieren.
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Die Gruppengeschäftsführung und die Verantwortlichen der Geschäftsbereiche und Zentralfunk
tionen analysieren und bewerten die Risiken regelmäßig anhand von Kennzahlen: Diese werden
im Gruppen-Informationssystem (GIS) von allen Geschäftsbereichen, Tochtergesellschaften und
Produktionsstandorten monatsaktuell erfasst. Ein Tagesreporting ergänzt das GIS. Darüber hin
aus informieren Monats- und Quartalsberichte über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Zur Risikoeinschätzung analysieren wir im Rahmen der Unternehmensplanung alternative
Szenarien der möglichen Entwicklung der trumpf Gruppe. Ein Liquiditätsreporting-System
ermöglicht eine überwiegend automatisierte tagesaktuelle Abfrage der Konzernliquidität. Ein
monatlich tagender Zins- und Währungsausschuss führt auf Gruppenebene die Steuerung
und Kontrolle der Cashflow-, Währungs- und Zinsrisiken durch. Zusätzlich erhöhen Marktund Wettbewerbsanalysen die Risikotransparenz. Die wesentlichen Risiken, die Auswirkung
auf unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind im Folgenden dargestellt.

Marktrisiken
Sowohl beim Absatz als auch bei der Beschaffung gilt es, unterschiedliche Risiken zu bedenken.
Um sie auf der Beschaffungsseite so gering wie möglich zu halten, betreiben wir ein umfassendes
Lieferantenmanagement, das wir durch die Auswahl und Bewertung von strategischen Lieferanten
sowie einen stringenten Lieferantenfreigabeprozess weiter verfeinert haben. Aus einem kontinu
ierlichen Monitoring der Lieferqualität und -zuverlässigkeit leiten wir situationsabhängig geeignete
Qualitätssicherungs- und Lieferantenentwicklungsmaßnahmen ab.
Unsere Grundversorgung durch Dritte können wir durch weitgehendes Dual Sourcing gewähr
leisten. Bei einigen Schlüsselkomponenten setzen wir auf Single Sourcing. Mit diesen Herstellern
stehen wir in ständigem Kontakt, um eine termingerechte, einwandfreie Belieferung sicherzustellen
und gemeinsam Weiterentwicklungen voranzutreiben. Für Lieferanten, die Kernkomponenten
liefern, existieren Deeskalationsprozesse und Ausfallstrategien, die ein Vor-Ort-Audit beim Lie
feranten einschließen.
Was die Absatzmöglichkeiten angeht, setzen wir auf ein moderates weltwirtschaftliches Wachs
tum. Die wirtschaftliche Erholung der Industrienationen und die dortige Normalisierung der
Geldpolitik führen zu einer Dynamik, die sich auch auf die Schwellenländer auswirkt. Auf der
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einen Seite steigt die Nachfrage nach deren Exporten. Auf der anderen Seite führt eine härtere
Finanzmarktpolitik zu restriktiveren Finanzierungsbedingungen. Insgesamt sieht der IWF
(Internationaler Währungsfonds) die bisherigen Finanzmarktreformen als unzureichend an und
bezeichnet das Finanzsystem weiterhin als Risiko. Hinzu kommen geopolitische Risiken, deren
makroökonomische Auswirkungen noch nicht abzuschätzen sind.

Chancen in der Absatzfinanzierung
Vor allem in Europa ist der Zugang zu Kapital aufgrund neuer Regulierungen schwieriger gewor
den, da sich diese stark auf die Investitionsfinanzierung auswirken. Um unseren Kunden die
Anschaffung neuer Produktionsmittel zu erleichtern, haben wir im Geschäftsjahr 2013/14 eine
eigene Bank gegründet. Neben unseren bisherigen Finanzierungsangeboten wie Leasing und
Mietkauf können wir dadurch in Zukunft auch Kredite vergeben und Fördermittel weiterleiten.
Zudem erhalten wir durch den EU-Passport uneingeschränkten Zugang zu den europäischen
Märkten. Darüber hinaus sind wir weltweit mit einer zweiten Leasinggesellschaft tätig und
kooperieren in verschieden Ländern mit langjährigen Partnern.
Das von zwei Geschäftsführern verantwortete Kreditinstitut nimmt für sich in Anspruch, die
Kunden besonders gut zu kennen und durch ein hohes Branchen- und Technologieverständnis
deren Businesspläne bestmöglich beurteilen zu können. Die Bank, die bald auch Einlagengeschäfte für trumpf Mitarbeiter anbieten wird, ist als dynamische Plattform gedacht, die sich
noch deutlich weiterentwickeln soll.

Finanzwirtschaftliche Risiken
Die trumpf Gruppe sichert ihre Liquidität regelmäßig durch mittel- bis langfristig greifende
Maßnahmen. Ausreichende Liquiditätsreserven sind vorhanden. Die liquiden Mittel sind kurz
fristig am Geldmarkt angelegt. Unsere Kreditlinien haben wir bis 2015 gesichert, im Laufe des
Geschäftsjahres werden wir die Verlängerungsverhandlungen mit unseren Hausbanken durch
führen. Bei der Anlage unserer Liquiditätsreserven achten wir auf eine Risikostreuung durch die
Aufteilung der Anlagen auf mehrere Finanzinstitute und -instrumente. Wir berücksichtigen
dabei ausschließlich Banken mit guter Bonität.
Unser Liquiditätsreporting-System ermöglicht eine tagesaktuelle Abfrage der Liquidität aller
unserer Tochtergesellschaften. Interne Audits durch unseren Zentralbereich Group Accounting
schaffen zusätzliche Transparenz über die Lage unserer Tochtergesellschaften.
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Als weitere finanzielle Risiken kommen für uns Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiken in
Betracht. Da der Euro-Raum mit 47,2 Prozent Umsatzanteil unseren Hauptabsatzmarkt darstellt
und wir mit dem internationalen Produktionsverbund und weltweiten Einkauf zum Teil in der
Lage sind, Fremdwährungszahlungen auszugleichen, betrachten wir unser Wechselkursrisiko als
begrenzt. Die laufenden Währungssicherungsaktivitäten sind geregelt und erfolgen für die Haupt
währungen zentral durch die Dachgesellschaft der Gruppe. Abschluss und Kontrolle unterliegen
dem Zentralbereich Treasury and Insurance sowie dem Zins- und Währungsausschuss. Die
Schwächung des Dollars konnten wir im Geschäftsjahr 2013/14 gut kompensieren, in Japan waren
sehr günstige Sicherungen möglich. Währungsabsicherungen für regulierte Märkte erfolgen
direkt durch die Tochtergesellschaften in enger Abstimmung mit der Zentrale. Das gilt zum Bei
spiel für den koreanischen Won, den chinesischen Renminbi und den brasilianischen Real.
Was EMIR (European Market Infrastructure Regulation) betrifft, sind wir seit 01. Februar 2014
in der Lage, das geforderte Reporting der zu Sicherungszwecken eingesetzten Derivate an ein
Zentralregister vorzunehmen.
Derivative Finanzinstrumente werden bei trumpf nicht zu Spekulationszwecken, sondern aus
schließlich zur Sicherung von Grundgeschäften eingesetzt. Die Sicherung erfolgt zum einen
konzerni ntern, also mit den Gesellschaften der trumpf Gruppe, zur Abdeckung von Fremd
währungsrisiken aus gebuchten, schwebenden und antizipierten Grundgeschäften. Zum anderen
werden entsprechend den intern abgeschlossenen Devisentermingeschäften unter Berück
sichtigung der Net Exposures externe Sicherungsgeschäfte mit Banken guter Bonität getätigt.
Wir sichern die Net Exposures in den Währungen US-Dollar, Japanischer Yen, Britisches Pfund,
Schweizer Franken und Polnischer Zloty systematisch ab und setzen dafür standardisierte Devisen
sicherungsinstrumente wie Devisentermingeschäfte und Währungsoptionen ein. Andere Währungen
sichern wir projektbezogen.
Ein Risiko besteht in der Marktpreisveränderung von Devisentermingeschäften, denen jedoch in
der Regel eine gegenläufige Marktwertentwicklung der Grundgeschäfte entgegensteht. Im EuroRaum konzentrieren wir unsere Liquidität täglich mit Hilfe eines Cash-Pool-Systems, das einen
länderübergreifenden Liquiditätsausgleich gewährleistet. Ein vergleichbares System haben wir
bei unseren Tochtergesellschaften in China im Einsatz. Ein multilaterales Netting der Forderun
gen und Verbindlichkeiten erhöht die Transparenz und erleichtert die Abwicklung der konzernin
ternen Zahlungsströme.
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Das SEPA-Projekt (Single Euro Payments Area) zur Vorbereitung auf den einheitlichen EuroZahlungsraum haben wir erfolgreich abgeschlossen. Das funktionsübergreifende Projekt der
Bereiche Human Ressources, IT, Buchhaltung, Treasury und Recht konnte termingerecht zum
01. Februar 2014 die SEPA-Fähigkeit des Unternehmens gewährleisten.

Geschäftliche Chancen
EUV-Lithografie nähert sich Serienreife

Die EUV-Lithografie zur Mikrochipherstellung bietet für trumpf große geschäftliche Chancen,
es gibt aber auch noch ungelöste technische Fragen. Derzeit liefern wir die dritte Generation
unserer Lasersysteme für EUV-Lithografieanlagen aus, die weltweit in mehreren Testproduktio
nen bei Chipherstellern laufen. Unsere Lasersysteme erfüllen alle wesentlichen technischen Spezifi
kationen, allerdings gibt es bei der Umsetzung des von unseren Lasern gelieferten Laserlichtes
in EUV-Strahlung noch Verbesserungspotenzial. Vor allem zwei Herausforderungen gilt es zu
lösen: Die Verfügbarkeit der EUV-Lichtquelle entspricht noch nicht den Anforderungen der
Chiphersteller. Ebenso reicht die EUV-Lichtleistung nicht ganz aus. Im laufenden Geschäftsjahr
werden unsere Partner diese Probleme aber voraussichtlich lösen und damit die Voraussetzung
für die Massenfertigung von Mikrochips mit EUV-Lithografie schaffen. Die EUV-Lithografie
ist notwendig für die Fortsetzung des Mooreschen Gesetzes: Chips mit Features der Größe von
10 Nanometern, die die Roadmap der Chiphersteller für das Jahr 2016 vorsieht, sind mit ande
ren Technologien nicht mehr wirtschaftlich herzustellen. Um auf diese Entwicklung vorbereitet
zu sein, haben wir im Berichtszeitraum bereits Pläne für entsprechende Produktionsstätten erar
beitet, durch deren Neubau wir innerhalb eines sehr überschaubaren Zeitraumes in der Lage
sein werden, unsere Produktionskapazität für EUV-Laser maßgeblich zu steigern.
Eine Herausforderung an trumpf stellt in diesem Zusammenhang auch das von den Chipherstellern
geforderte Servicemodell. Servicespezialisten für EUV-Lasersysteme aus Europa, Asien und den
USA arbeiten bereits seit Ende des Geschäftsjahres 2013/14 gemeinsam in einem Bereitschafts
dienst, der weltumspannend rund um die Uhr Service bietet. Es ist das erste Mal, dass trumpf
Tochtergesellschaften aus mehreren Kontinenten auf diese Art eng zusammenarbeiten. Parallel
dazu haben wir die Verantwortlichkeiten im Rahmen der Lieferkette vertraglich geklärt. Noch
in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres werden wir eine eigene Tochtergesellschaft für
die EUV-Aktivitäten gründen.
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Zahlreiche Aktivitäten im Bereich Additive Manufacturing

Die generative Fertigung von metallischen Bauteilen ist ein Herstellungsverfahren mit großem
Potenzial. In den letzten Jahren beschränkte sich dessen Einsatz noch weitgehend auf die Herstel
lung einzelner Prototypen. Doch inzwischen entwickelt sich ein Markt für die Serienfertigung.
Zahlreiche Hersteller analysieren und qualifizieren ihre für die generative Fertigung geeigneten
Bauteile, um Verfahren wie das Fräsen oder Gießen zu ersetzen.
Aus intensiven Marktbeobachtungen und -studien unseres New Business Developments ging im
Geschäftsjahr 2013/14 die Gründung einer eigenen Additive-Manufacturing-Abteilung hervor.
Großes Potenzial sehen wir unter anderem in den Bereichen Automotive und Aerospace, und zwar
für echte Produktionszwecke. In der Automobilindustrie eignet sich das Verfahren für die Klein
serien-Herstellung verschiedenster Komponenten. In der Luftfahrttechnik liegt großes Potenzial
im Turbinenbau. Dort wird das verwandte Laserauftragschweißen mit unseren Produkten schon
heute für Reparaturzwecke eingesetzt.
Unser Entwicklungsziel ist eine robuste Produktionsmaschine für die Serienfertigung von Metall
teilen. Ein wichtiger Schritt ist in diesem Zusammenhang das im Geschäftsjahr 2013/14 gegrün
dete Joint Venture mit dem italienischen Laser- und Maschinenhersteller Sisma S.p.A., die trumpf
Sisma S.r.l. Im Vorteil sind wir darüber hinaus aufgrund unserer eigenen, ausgesprochen hohen
Kompetenz sowohl im Laser- als auch im Werkzeugmaschinenbau: Wir können auf Erfahrung in
der Konstruktion ähnlicher Maschinen zurückgreifen und gleichzeitig eigene Laser einsetzen,
statt Produkte von Fremdherstellern zu integrieren.

Sonstige Chancen und Risiken
Nachhaltigkeit als Unternehmensziel

Als Familienunternehmen stehen wir zu unserer Verantwortung für nachfolgende Generationen
und denken und handeln langfristig. Das belegt nicht zuletzt die Tatsache, dass wir zu Beginn
des Geschäftsjahres 2014/15 einen Zentralbereich Nachhaltiges Wirtschaften und Sicherheit
gegründet haben. In unserer Produktion setzen wir mit SYNCHRO den Lean-Gedanken konse
quent um und streben danach, jede Art von Verschwendung zu vermeiden. Diesen Anspruch
haben wir auch in allen anderen Bereichen des Unternehmens. In der Produktentwicklung legen
wir großen Wert auf minimalen Ressourcenverbrauch und ermöglichen so auch unseren Kunden,
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Energie oder Material zu sparen und damit die Umwelt zu schonen. Bei der Erstellung und
Modernisierung von Bauten sind uns nachhaltige Konzepte und Energieeinsparungen wichtig.
Den demographischen Veränderungen begegnen wir unter anderem mit ergonomischen Lösungen
für unsere Produkte oder – im eigenen Unternehmen – mit flexiblen Arbeitszeitmodellen.
Aktive Schutzrechtspolitik und Absicherungen für die Produktion

Mit einer aktiven Schutzrechtspolitik sichern wir den Schutz der Entwicklungen von trumpf.
Wichtige technologische Neuerungen prüfen wir systematisch auf Patentfähigkeit und melden sie
nach Möglichkeit zum Patent an. Zu Neuentwicklungen im Design reichen wir Geschmacks
muster ein. Dabei stehen die Kernmärkte im Fokus. Ergänzt wird unsere aktive Schutzrechtspolitik
durch Defensivpublikationen von Konzepten und Ideen, die den Stand der Technik bereichern,
von trumpf aber nur in sehr geringem Umfang, gar nicht oder nicht selbst umgesetzt werden
können. Diese Beiträge zum nachweisbaren Stand der Technik tragen langfristig zur Handlungs
freiheit von trumpf und trumpf Kunden bei.
Betriebsunterbrechungsrisiken in der Produktion haben wir definiert und entsprechend abge
sichert. Kritische Produktionsprozesse haben wir untersucht und bewertet. Produktionsausfälle
lassen sich durch die Erhöhung der Fertigungsflexibilität unserer Produktionsstätten oder kurz
fristige Verlagerungen umgehen. Dazu bestehen umfangreiche Notfallszenarien.
Sach- und Feuerschäden, Betriebsunterbrechungen sowie Betriebs- und Produkthaftpflichtrisiken
sind in ausreichendem Umfang über ein internationales Versicherungsprogramm und lokale
Deckungen versichert. Unsere Produktionsstandorte haben wir gemeinsam mit unserem Ver
sicherungsmakler bewertet und auditiert.
Überwachung und Minimierung der IT-Risiken

Auch die IT-Risiken behalten wir in engem Fokus: Wir überwachen permanent unser zentrales
Enterprise Resource Planning System (ERP) und verbessern sein Sicherheitsniveau kontinuierlich.
So haben wir im Berichtszeitraum begonnen, das Berechtigungswesen im ERP-System grund
legend neu zu gestalten. Die neuen Berechtigungen folgen einem durchgängigen Prinzip und basieren
auf unseren Geschäftsprozessen. Zukünftig leiten sich die Rechte eines Anwenders direkt von
seiner Einordnung in die Unternehmensorganisation ab. Die Fachbereiche haben durch das neue
Konzept Transparenz über die zugeordneten Rechte ihrer Mitarbeiter und können den Zugriff
auf die Daten ihres Verantwortungsbereichs kontrollieren. Das Change-Management im ERPUmfeld haben wir ebenfalls systematisiert und IT-technisch unterstützt, so dass wir Änderungs
aufträge und deren Umsetzung nachweisen und jederzeit einsehen können.
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Auch das Sicherheitsniveau der übrigen IT-Infrastruktur entwickeln wir stets weiter. Unser
zentrales Rechenzentrum entspricht technisch und baulich dem neuesten Sicherheitsstand. Unsere
Awareness-Kampagne für das Thema IT-Sicherheit rollen wir weiter aus. Zahlreiche internationale
Sicherheitskoordinatoren haben wir bereits geschult.
Niedrige Fluktuationsrate und Compliance-Programm

Unsere Fluktuationsrate ist mit 3,1 Prozent in der Gruppe und 2,0 Prozent in Deutschland
gering. Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel in technischen Berufen stellen unseren
Bereich Human Ressouces weiterhin vor Herausforderungen. Wir halten unsere Aktivitäten zur
Nachwuchssicherung deshalb auf einem hohen Niveau. Dazu gehören auch langfristige Maßnah
men wie Projekte und Schulpartnerschaften im Rahmen der Unternehmerinitiative Wissensfabrik.
Unser flexibles Arbeitszeitmodell macht uns vor allem in Deutschland als Arbeitgeber sehr attraktiv.
trumpf hat ein gruppenweit geltendes Compliance-Programm. Der Verhaltenskodex formuliert
die Erwartungen des Unternehmens, dass sich alle Mitarbeiter der trumpf Gruppe in ihrem
geschäftlichen Handeln an Recht und Gesetz sowie an ethische Normen halten. Er legt darüber
hinaus die Grundregeln fest, die bei trumpf zu beachten sind.

Beurteilung der Risikosituation des Unternehmens
Es sind keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Unternehmensgruppe substanziell
gefährden könnten. Das praktizierte Risikomanagement ermöglicht es, Risiken zeitnah zu
erfassen, um adäquate Maßnahmen einzuleiten. Der Fokus der Aktivitäten liegt auf dem Manage
ment von finanziellen und Marktrisiken sowie auf der Identifikation von unternehmerischen und
technologischen Chancen.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres
Verkauf der Medizintechnik-Sparte
Mit Wirkung zum 01. August 2014 haben wir unsere Medizintechnik-Sparte mit den beiden
deutschen Werken in Saalfeld (Thüringen) und Puchheim (Bayern) und ihren ausländischen
Tochtergesellschaften an den amerikanischen Medizintechnik-Hersteller Hill-Rom Holdings
Inc. verkauft. Hill-Rom ist ein 1929 gegründeter, international anerkannter Hersteller von
Medizintechnikprodukten wie Krankenhausbetten und Systemen für die Patientenpositionierung
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im Operationsbereich. Das Produktportfolio der trumpf Medizintechnik umfasst Operations
tische, Operationsleuchten, deckenhängende Arbeitsplatzsysteme sowie Kamera-, Videomanage
ment- und Assistenzsysteme. Nicht nur produkt-, sondern auch vertriebsseitig ergänzen sich die
Unternehmen, weshalb das Zusammengehen mit Hill-Rom gute Aussichten auf eine schnelle und
nachhaltige Weiterentwicklung der deutschen und ausländischen Standorte unserer ehemaligen
Medizintechnik mit sich bringt.

Internationale Akquisitionen
Wir fokussieren uns auf unser Kerngeschäft und sind dabei weiter auf Wachstumskurs. Unsere
Präsenz in Ungarn haben wir Anfang Juli 2014 mit der Übernahme der Geschäfte der bisherigen
Handelsvertretung Lasersystems Kft. verstärkt. Durch diesen Zusammenschluss sind wir nun
mit den beiden Geschäftsbereichen Werkzeugmaschinen und Lasertechnik in Ungarn vertreten.
Der Geschäftsbetrieb von Lasersystems Kft. wird am Standort Budapest als Bereich Lasertechnik
der trumpf Hungary Kft. weitergeführt. Im Zuge der Übernahme haben wir im September 2014
auch das Geschäft von Lasersystems Kft. in Rumänien und Bulgarien in eigene Tochtergesellschaften überführt.
Ebenfalls im August haben wir 51 Prozent der Anteile an der Softwarefirma India Metamation
Software Pvt. Ltd. übernommen. Sitz des Unternehmens ist die Stadt Chennai im Südosten Indiens.
Indirekt sind wir durch die Übernahme auch an der US-amerikanischen Tochtergesellschaft
Metamation Inc. in Reno, Nevada, beteiligt.

Ausblick
Globales Wirtschaftswachstum
Das weltweite Wirtschaftswachstum wird gemäß der gängigen Voraussagen für das Jahr 2014
oberhalb der Drei-Prozent-Marke liegen. Zwar hat der IWF (Internationaler Währungsfonds)
seine Prognose im Juli 2014 um 0,3 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent nach unten korrigiert, vor
allem aufgrund eines schwachen ersten Quartals in den USA, der Krise in der Ukraine sowie des
nachlassenden Optimismus in einigen Schwellenländern. Wichtige Indikatoren deuten jedoch
darauf hin, dass die globale Erholung in der zweiten Jahreshälfte an Stärke gewinnen wird, nicht
zuletzt dank der abnehmenden Schuldenproblematik und voranschreitenden Strukturreformen in

TRUMPF  Geschäftsbericht 2013/14

Konzernlagebericht

111

den Peripherieländern Europas. Die drei Monate in Folge rückläufige Industrieproduktion und die
relativ schwache Investitionstätigkeit in Deutschland könnten gleichwohl erste Anzeichen einer
nachlassenden Dynamik sein. Bisher steht die grundsätzlich gute Verfassung der deutschen Konjunk
tur aber nicht in Frage. Da auch die längerfristigen Prognosen für zahlreiche hoch entwickelte
Industrienationen gut sind, hält der IWF bislang an seiner Einschätzung fest, dass die Weltwirt
schaft im Jahr 2015 um 4,0 Prozent zulegen wird. Die geopolitischen Risiken wie die UkraineKrise, der Irak- und der Gaza-Konflikt, deren wirtschaftliche Folgen noch nicht abzusehen sind,
setzen der wirtschaftlichen Entwicklung allerdings Grenzen und gefährden die weitere Belebung.
Für 2014 rechnet der IWF mit einem Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent in den USA, das sich
2015 auf 3,0 Prozent steigern soll. Die Eurozone kann sich aus der Rezession befreien und kommt
2014 voraussichtlich auf 1,1 Prozent Wachstum, 2015 sollen es bereits 1,5 Prozent sein, allerdings
mit anhaltenden regionalen Unterschieden zwischen den europäischen Kernländern und der
Peripherie. In Japan, das sich zu Beginn des Jahres stärker entwickelt hat als ursprünglich erwar
tet, wird mit einem Wachstum von 1,6 Prozent gerechnet, das sich im Folgejahr auf 1,1 Prozent
abschwächen wird – in erster Linie weil Konjunkturpakete auslaufen und von staatlichen
Subventionen gestützte Investitionen bereits getätigt wurden. In China sind die Behörden in der
zweiten Jahreshälfte 2013 wieder dazu übergegangen, wirtschaftliche Anreize durch begrenzte
und gezielte politische Maßnahmen zu schaffen, etwa Steuererleichterungen für kleine und mittlere
Betriebe. Deshalb geht der IWF für 2014 von einem Wirtschaftswachstum um 7,4 Prozent aus,
das im darauffolgenden Jahr mit 7,1 Prozent kaum geringer werden soll. Obwohl diese Wachstums
aussichten im weltweiten Vergleich weiterhin hoch ausfallen, sind die Prognosen deutlich zurück
haltender als in der Vergangenheit. Verantwortlich hierfür sind die schwächelnde Binnennachfrage
und erforderliche Strukturreformen in vielen Bereichen.

Stärkere Werkzeugmaschinen-Produktion
Nach gemeinsamen Prognosen von VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) und
Oxford Economics dürfen die Unternehmen der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie für 2014
mit einem Produktionswachstum von 3 Prozent sowie einer Steigerung im Export um 4 Prozent
rechnen. Dahinter steht eine prognostizierte Zunahme der Auftragseingänge um 8 Prozent, die
von einem moderaten weltwirtschaftlichen Wachstum in allen Regionen getragen wird. Für Europa
wird erwartet, dass die Bestellungen das schon im Vorjahr gegen den Trend gewachsene Volumen
halten können. Wachsendes Nachfragepotenzial zeichnet sich in Amerika und Asien mit avisierten
Wachstumsraten von 17 bzw. 14 Prozent ab.
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Ein wichtiges Ziel der chinesischen Wirtschaftspolitik ist die Hinwendung zu höherwertigen,
tendenziell exportfähigen Erzeugnissen. Der VDW geht davon aus, dass auf dem Weg dorth in
der Anspruch an die eingesetzte Fertigungstechnik sowie an die Ausbildungsqualität des Bedien
personals immer höher werden wird. Deutsche Hersteller haben deshalb gute Chancen, mit
bedarfsgerechten Anlagen überproportional von dieser Entwicklung zu profitieren.

Wachstum für den Lasermarkt
Was den weltweiten Umsatz mit Lasern und Lasersystemen zur Materialbearbeitung betrifft,
geht Optech Consulting bis zum Jahr 2020 von mittleren jährlichen Wachstumsraten im höheren
einstelligen Bereich aus. Die Annahmen sagen Werte auf dem anderthalbfachen Niveau des
globalen Wirtschaftswachstums voraus. Die im Rahmen des International Laser Technology
Congress AKL 2014 geäußerten Prognosen gehen davon aus, dass der Weltmarkt für Laser
systeme nach zwei eher ruhigen Jahren 2014 auf 10 Milliarden € wachsen wird.
Deutschland ist nach wie vor Zentrum der weltweiten Laser- und Lasersystem-Herstellung. Das
große Innovationspotenzial der deutschen Laserindustrie und die Fokussierung auf Zukunfts
trends sorgen dafür, dass der deutsche Anteil am Weltmarktgeschehen hoch bleibt. In Europa ist
vor allem die Automobilindustrie Treiber der Lasertechnik, da sie nahezu alle laserbasierten
Applikationen einsetzt. Das gilt zunehmend auch für die USA, wo der Nachholbedarf im Auto
mobilbau ein Marktwachstum auf hohem Niveau bis mindestens 2016 erwarten lässt. Für China
gehen die Prognosen von einem überproportionalen Wachstum des Marktes für Lasersysteme in
Höhe von 15 Prozent aus, da in China eine weitere Durchdringung klassischer Industrien mit der
Lasertechnik bevorsteht.

Weiteres Wachstum für 2014/15
2014/15 sehen wir Europa auf einem guten Weg heraus aus der Rezession. Dabei ist Deutschland
das entscheidende Momentum für zukünftiges Wachstum in Europa. Sorge bereitet uns allerdings
die Entwicklung in Russland. Die Sanktionen belasten das Geschäft unserer russischen Tochter
gesellschaft unmittelbar. Die mittelbaren Effekte sind noch nicht in Gänze abzusehen. Die USA
befinden sich weiter auf stabilem Wachstumskurs. Und auch der chinesische Markt hat sich im
letzten Jahr sehr positiv für uns entwickelt. Aufgrund unserer zahlreichen Aktivitäten in China
und dem breiten Spektrum an Maschinen, das wir auch dank unserer neuen chinesischen Toch
tergesellschaft JFY bieten, möchten wir Marktanteile gewinnen und den Umsatz erneut steigern.
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Vor diesem Hintergrund planen wir für die trumpf Gruppe im Geschäftsjahr 2014/15 ein
moderates Umsatzwachstum. Dabei gehen wir von einem Auftragseingang aus, der über dem
Umsatz liegt. Den größten Umsatzanstieg erwarten wir in Westeuropa, gefolgt von Osteuropa
und Asien-Pazifik. Deutschland und Amerika wachsen im unteren einstelligen Prozentbereich.
Gleichzeitig planen wir ein moderat über dem Vorjahreswert liegendes Ergebnis und eine noch
malige Steigerung der Umsatzrendite. Hierzu soll die konsequente Fortführung unserer Rendite
programme beitragen.
Mehr Innovationen als je zuvor

Im Geschäftsbereich Werkzeugmaschinen gehen wir von weiterem Wachstum aus, das wir in den
vorhandenen Strukturen realisieren können. Durch SYNCHRO plus, Shopfloor-Management und
ähnliche Maßnahmen werden wir die Produktivität im kommenden Geschäftsjahr weiter steigern.
Auch die Plattformstrategie und andere Standardisierungen bei unseren Werkzeugmaschinen dienen
dazu, die Profitabilität weiter zu erhöhen. Bei der Leitmesse Euroblech 2014 zeigen wir mehr
Innovationen als je zuvor auf einer Messe. Wir stellen eine enorme Vielfalt an neuen Produkten
und Lösungen aus – neben der Konjunktur ein wichtiger Faktor für weiteres Wachstum. Dabei
geht es nicht nur um neue Maschinen, sondern auch um eine Vielzahl von innovativen Prozess- und
Softwarelösungen, mit denen wir unseren Kunden helfen wollen, noch erfolgreicher zu werden.
Gleichzeitig konzentrieren wir uns auf neue Märkte und ihre Erfordernisse. Unser Engagement in
China bauen wir zusammen mit unserer neuen Tochtergesellschaft JFY weiter aus, um zusätzliche
Marktanteile zu gewinnen.
Laserdiode gewinnt an Bedeutung

Auch das Geschäftsfeld Lasertechnik erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein deutliches Wachs
tum. Der in den letzten Jahren beobachtete Technologiewandel setzt sich fort: Die Laserdiode
als zentraler Technologiebaustein moderner Laser, sowohl als Pumpquelle als auch als DirektDiodenlaser gewinnt weiter an Bedeutung. Hier sehen wir uns als Technologie- und Marktführer
bei Hochleistungs-Diodenbarren hervorragend positioniert. Gleichzeitig eröffnen sich sowohl
im Hinblick auf Regionen als auch im Hinblick auf Branchen neue Märkte. Das gilt ganz beson
ders für den Bereich der Mikrobearbeitung. Hier sind vor allem die Display- und die LeiterplattenHerstellung wichtige Felder. Weiterhin enorme Wachstumsmöglichkeiten sehen wir in der
EUV-Lithografie, die vor der Serieneinführung steht. Nicht zuletzt eröffnet uns das Additive
Manufacturing die Möglichkeit, neue Kundengruppen zu gewinnen und die vorhandenen mit
neuen Lösungen zu überzeugen.
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Auch in der Elektronik gehen wir von einer positiven Entwicklung aus. Im laufenden Geschäfts
jahr steht die Markteinführung zahlreicher neuer Produkte auf dem Plan, wobei der asiatische
Markt weiter an Bedeutung gewinnt. Für das nächste Geschäftsjahr ist zudem die Erschließung
neuer Marktsegmente geplant.
Das Niveau der Investitionen wird auch im Geschäftsjahr 2014/15 hoch sein. Weltweit haben wir
zahlreiche Neubau- und Erweiterungsprojekte zur Verbesserung unserer internationalen Präsenz
in Angriff genommen. Auch unsere traditionell hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung
bleiben weit über dem Branchendurchschnitt.
Diese Anstrengungen unternehmen wir, weil wir weltweit Wachstumschancen wahrnehmen und
langfristig erfolgreich sein wollen. Damit sichern wir unsere Unabhängigkeit, unsere Innovations
kraft und die Marktchancen unserer Kunden.
Ditzingen, 22. September 2014
TRUMPF GmbH + Co. KG
Berthold Leibinger GmbH
Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende
Dr.-Ing. E.h. Peter Leibinger, Stellvertretender Vorsitzender
Dr. rer. pol. Lars Grünert
Dr.-Ing. Mathias Kammüller
Dr. rer. soc. Gerhard Rübling
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Konzernbilanz
zum 30. Juni 2014

AKTIVA in T€

Anhang

30.06.2014

Immaterielle Vermögensgegenstände

1

115.910

30.220

Sachanlagen

2

771.944

717.419

Finanzanlagen

3

30.06.2013

An la g everm öge n

14.257

7.947

902.111

755.586

Um la ufverm öge n

Vorräte

4

548.332

503.678

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

5

628.803

608.977

Wertpapiere

6

9

10.005

Liquide Mittel

7

Re c h n u n g s a bg re nz u ng sp o ste n

PASSIVA in T€
E ig en k a p ita l

8

Anhang

181.247

155.509

1.358.391

1.278.169

26.655

23.104

2.287.157

2.056.859

30.06.2014

30.06.2013

9

Festkapital und gezeichnetes Kapital

98.500

98.500

897.417

801.678

Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung

30.955

35.997

Anteile anderer Gesellschafter

38.479

9.030

1.065.351

945.205

9.687

10.009

158.086

141.749

256.151

226.781

414.237

368.530

Gewinnrücklagen

S on d erp oste n

10

R ü c k ste ll u n ge n

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Übrige Rückstellungen

11

Ver b in d lic h k e ite n

12

741.344

699.072

Re c h n u n g s a bg re nz u ng sp o ste n

13

39.916

27.241

Pa ssi ve late nte Steuern

14

16.622

6.802

2.287.157

2.056.859
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2013/14

in T€

Anhang

2013/14

2012/13

Umsatzerlöse

19

2.586.826

2.343.362

Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

20

69.305

14.906

2.656.131

2.358.268

Gesamtleistung

Sonstige betriebliche Erträge

21

87.966

82.548

Materialaufwand

22

–1.227.404

–1.103.083

Personalaufwand

23

–722.867

–687.578

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen

–103.040

–75.385

Sonstige betriebliche Aufwendungen

24

–424.304

–398.726

Finanz- und Beteiligungsergebnis

25

–18.120

–21.975

248.362

154.069

–46.152

–32.190

–8.932

–6.310

193.278

115.569

–881

–62

192.397

115.507

–26.757

–29.193

165.640

86.314

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

26

Sonstige Steuern
Konzernjahresüberschuss

Ergebnisanteile anderer Gesellschafter

9

Konzernjahresüberschuss nach
Anteilen anderer Gesellschafter

Nachrichtlich:
Steuern der Gesellschafter
Konzernjahresüberschuss nach Anteilen
anderer Gesellschafter und nach Steuern der Gesellschafter

26
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Konzern-Eigenkapitalspiegel
für das Geschäftsjahr 2013/14

Mutterunternehmen

Festkapital
und
gezeichnetes
Kapital

Erwirt
schaftetes
Konzern
eigenkapital

in T€

Kumuliertes übriges
Konzernergebnis

Eigenk apital

Ausgleichsposten aus
Fremdwährungsumrechnung

Andere neutrale
Transaktionen

98.500

825.164

68.586

–76.635

915.615

Gezahlte Dividenden

–

–

–

–

–

Zuweisungen auf Gesellschafterkonten

–

–62.932

–

–

–62.932

Änderungen des Konsolidierungskreises

–

–

–

–

–

Umgliederung passivischer
Unterschiedsbeträge aus Kapitalkonsolidierung

–

177

–

–

177

Konzernjahresüberschuss

–

115.507

–

–

115.507

Übrige Veränderungen

–

397

–32.589

–

–32.192

Stand am 30.06.2013

98.500

878.313

35.997

–76.635

936.175

Stand am 30.06.2012

Gezahlte Dividenden

–

–

–

–

–

Zuweisungen auf Gesellschafterkonten

–

–98.860

–

–

–98.860

Änderungen des Konsolidierungskreises

–

–

–

–

–

Konzernjahresüberschuss

–

192.396

–

–

192.396

Übrige Veränderungen

–

2.203

–5.042

–

–2.839

Stand am 30.06.2014

98.500

974.052

30.955

–76.635

1.026.872

Aus dem erwirtschafteten Konzerneigenkapital stehen am Stichtag 422.591 T€ zur Ausschüttung an die Gesellschafter zur Verfügung. Einer gesetzlichen Ausschüttungssperre
unterliegen 10.992 T€, weitere 52.991 T€ unterliegen einer Ausschüttungssperre gemäß Satzung beziehungsweise Gesellschaftsvertrag.
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Minderheitengesellschafter

Minderh eitenkapital

Kumuliertes
übriges
Konzern
ergebnis

Eigenk apital

Konzerneigenk apital

Ausgleichsposten aus
Fremdwährungsumrechnung

9.168

–102

9.066

924.681

–54

–

–54

–54

–280

–

–280

–63.212

13

–

13

13

–

–

–

177
115.569

62

–

62

114

109

223

–31.969

9.023

7

9.030

945.205

–439

–

–439

–439

–156

–

–156

–99.016

29.609

–417

29.192

29.192

881

–

881

193.277

–

–29

–29

–2.868

38.918

–439

38.479

1.065.351
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Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens
für das Geschäftsjahr 2013/14

in T€

Anschaffungskosten
01.07.2013

Veränderungen im
Konsolidierungskreis

Zugänge

Abgänge

Umbuchungen

Abschreibungen
kumuliert

Buchwert
30.06.2014

Buchwert
30.06.2013

Abschreibungen des
Geschäftsjahres

72.806

50.153

7.014

–2.981

409

–62.180

65.221

24.294

16.632

3.636

57.117

–

–

–

–11.885

48.868

2.882

11.027

Imm ateriell e
Verm ög en sg eg en stä n de

Entgeltlich erworbene
Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte
Geschäftsoder Firmenwert
Geleistete Anzahlungen

3.044

–

913

–1.774

–362

–

1.821

3.044

–

79.486

107.270

7.927

–4.755

47

–74.065

115.910

30.220

27.659

Grundstücke
und Bauten

703.611

12.118

36.086

–2.904

30.015

–231.572

547.354

497.781

22.932

Technische Anlagen
und Maschinen

241.112

10.888

19.513

–13.320

9.292

–177.020

90.465

76.147

21.874

Andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung

310.666

745

33.597

–15.354

4.557

–233.026

101.185

97.141

30.575

49.621

53

27.651

–474

–43.911

–

32.940

46.350

–

1.305.010

23.804

116.847

–32.052

–47

–641.618

771.944

717.419

75.381

2.209

–1.422

7.485

–

–

–

8.272

2.232

–

S a c h a nla g e n

Geleistete Anzahlungen

F i n a n za n la g e n

Anteile an verbundenen
Unternehmen
Anteile an assoziierten
Unternehmen

55

–

–

–

–

–

55

55

–

7.812

–

212

–

–

–2.304

5.720

5.508

–

Wertpapiere des
Anlagevermögens

518

–

–

–

–

–518

–

–

–

Sonstige Ausleihungen

642

–

67

–2

–

–497

210

152

–

11.236

–1.422

7.764

–2

–

–3.319

14.257

7.947

–

1.395.732

129.652

132.538

–36.809

–

–719.002

902.111

755.586

103.040

Beteiligungen
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Konzern-Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr 2013/14

in T€

2013/14

2012/13

Kon z er n ja h res ü bers chuss

193.278

115.569

+

103.040

75.463

+ / – Zu-/Abnahme der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

16.381

14.961

+ / – Zu-/Abnahme der übrigen Rückstellungen und passiven latenten Steuern

18.365

–2.007

8.463

8.029

639

–688

–94.346

–50.316

30.357

23.056

276.177

184.067

5.391

5.286

–116.847

–131.038

+ / – Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
– / + Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
– / + Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva,
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+ / – Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva,
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
=

Mittelzufluss aus der operativen Geschäftstätigkeit

+

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens

–

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

+

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens

–

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen

+

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

–

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

+

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen

–

Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen

+

Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition

–

Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition

=

Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

–

Auszahlungen an Gesellschafter und Minderheitsgesellschafter

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

–

Auszahlungen aus der Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

=

Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Z ah l u n g swi rk s ame V er änd eru ng d es Finanz m i tte lb esta n d s

+ / – Wechselkurs-, konsolidierungs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands

1.930

38

–7.927

–5.105

2

2

–7.764

–3.185

319

2.056

–103.455

–6.602

50.000

–

–

–40.000

–178.351

–178.548

–36.715

–46.609

–

966

–66.506

–39.902

–103.221

–85.545

–5.395

–80.026

–899

623

+

Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres

211.518

290.921

=

Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres

205.224

211.518

266.818

Zus amme nset z u n g d es Finanz mi tte lb estand s

+

Liquide Mittel, Wertpapiere und Schuldscheindarlehen

224.333

–

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten (Kontokorrent)

–19.109

–55.300

=

Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres

205.224

211.518
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Konzernanhang
für das Geschäftsjahr 2013/14
Verkürzte Darstellung

Grundlagen und Methoden
Der vorliegende Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013/14 wurde gemäß § 264a HGB
in Anwendung der Vorschriften der §§ 290 ff. HGB aufgestellt. Der Konzernabschluss wurde
nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
des HGB unter Berücksichtigung der gesonderten Regelungen für Personengesellschaften erstellt.
Gemäß § 298 Absatz 1 i. V. m. § 244 HGB wurde der Konzernabschluss in Euro aufgestellt.
Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, werden verschiedene Posten der Konzernbilanz
und der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst. Sie sind im Konzernanhang
gesondert ausgewiesen. Im Hinblick auf die erforderliche Klarheit der Darstellung wurde die
Bilanz über das gesetzlich vorgeschriebene Gliederungsschema hinaus um die Position „Übrige
Finanzverbindlichkeiten“ ergänzt.

Bilanzierung und Bewertung
Die Abschlüsse der Gesellschaften, die in den Konzernabschluss einbezogen werden, sind nach
einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgestellt. Sind aufgrund landesrechtlicher Regelungen Anpassungen an konzerneinheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften notwendig, so geschieht dies in einer Handelsbilanz II.
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen
linear. Bei Anlagen, die in Vorjahren bis Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
(BilMoG) degressiv abgeschrieben wurden, wird von dem in der Übergangsregelung nach Artikel 67 Absatz 4 EGHGB vorgesehenen Wahlrecht zur Fortführung der bisherigen Wertansätze
unter Anwendung der damals geltenden Vorschriften Gebrauch gemacht.
Die planmäßigen Abschreibungen gehen im Wesentlichen von folgenden Nutzungsdauern aus:
3 bis 5 Jahre für Software, 5 Jahre für Geschäfts- oder Firmenwerte, 9 Jahre für erworbene Kunden
stämme und Technologie-Know-how, 10 Jahre für Markenrechte, 25 bis 50 Jahre für Gebäude,
6 bis 8 Jahre für technische Anlagen und Maschinen, 3 bis 20 Jahre für andere Anlagen sowie
Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert
am Bilanzstichtag ausgewiesen. Zur Bilanzierung und Bewertung von Anteilen an assoziierten
Unternehmen verweisen wir auf die Ausführungen zu den Konsolidierungsgrundsätzen.
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Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren werden mit den Anschaffungs
kosten oder zu niedrigeren Tagespreisen angesetzt. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse
werden zu Herstellungskosten bewertet. Neben den direkten Material- und Fertigungskosten
werden dabei in angemessenem Umfang auch Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie
Kosten des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst
ist, berücksichtigt.
Die Vorräte werden auf den beizulegenden Wert abgeschrieben, wenn dieser aufgrund von
gesunkenen Wiederbeschaffungskosten oder Absatzmarktpreisen, Überbestand oder Ungängigkeit am Abschlussstichtag niedriger ist als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Erhaltene Anzahlungen werden offen von den Vorräten abgesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert beziehungsweise
mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren
Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Abdeckung des allgemeinen
Kreditrisikos wird eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf die nicht einzelwertberichtigten
Nettoforderungen gebildet.
Wertpapiere werden mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert
am Bilanzstichtag ausgewiesen.
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt,
soweit sie einen Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.
Disagiobeträge werden aktiviert und planmäßig über die Laufzeit der entsprechenden Darlehen
aufgelöst.
Der Sonderposten enthält Investitionszuschüsse und -zulagen für das Anlagevermögen. Diese
werden über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ratierlich aufgelöst.
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnung nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Heubeck bewertet. Entsprechend der Regelung in
§ 253 Absatz 1 HGB werden bei der versicherungsmathematischen Berechnung der Pensionsrückstellungen zukünftig erwartete Gehalts- und Rentensteigerungen sowie die erwartete Fluk
tuation berücksichtigt. Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden
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pauschal mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von
15 Jahren ergibt.
Im Geschäftsjahr 2013/14 wurden bei der Berechnung der Pensionsverpflichtungen folgende
Parameter zugrunde gelegt:
–
–
–
–

Zinssatz: 4,81 Prozent p.a. (Vorjahr 4,98 Prozent p.a.)
Lohn- und Gehaltssteigerungen: 3,0 Prozent p.a. (Vorjahr 3,0 Prozent p.a.)
Rententrend: 1,0 – 2,0 Prozent p.a. (Vorjahr 2,0 Prozent p.a.)
Fluktuationsrate: 2,0 Prozent p.a. (Vorjahr 2,0 Prozent p.a.)

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden
Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr wurden gemäß § 253 Absatz 2 Satz 1 HGB abgezinst. Ökonomische Sicherungsbeziehungen zwischen derivativen Finanzinstrumenten und Grundgeschäften werden durch
die Bildung von Bewertungseinheiten bilanziell nachvollzogen.
Die zum Bilanzstichtag bestehenden Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen mit einem Rechnungszinsfuß von 3,19 Prozent p.a. (Vorjahr 3,59 Prozent p.a.) ermittelt. Sie wurden mit ausschließlich der Erfüllung der
Altersteilzeitverpflichtungen dienenden, dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogenen Vermögensgegenstände verrechnet. Der beizulegende Zeitwert des verrechneten Deckungsvermögens,
der den ursprünglichen Anschaffungskosten entspricht, beträgt 2.951 T€ (Vorjahr 3.595 T€).
Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Rückstellungen für Altersteilzeit beträgt zum Bilanzstichtag 2.951 T€ (Vorjahr 4.248 T€). Auf eine Saldierung von Aufwendungen und Erträgen wurde
wegen Unwesentlichkeit verzichtet.
Die Rückstellungen für die Verpflichtungen aus dem trumpf Familien- und Weiterbildungszeitkonto wurden mit ausschließlich der Erfüllung der Verpflichtungen dienenden, dem Zugriff aller
übrigen Gläubiger entzogenen Vermögensgegenstände saldiert. Der beizulegende Zeitwert der
verrechneten Vermögensgegenstände, der den Anschaffungskosten entspricht, beträgt 2.026 T€
(Vorjahr 1.196 T€). Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden betrug ebenfalls 2.026 T€
(Vorjahr 1.196 T€). Auf die Saldierung von Aufwendungen und Erträgen wurde aus Wesentlichkeitsgründen verzichtet.
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Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag
ausgewiesen, soweit sie Erträge für einen Zeitraum danach darstellen.
Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und
Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher
Verlustvorträge werden die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- oder -entlastung mit den
erwarteten unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen
bewertet und nicht abgezinst. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen.
Im Falle eines Aktivüberhangs der latenten Steuern zum Bilanzstichtag wird von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Absatz 1 Satz 2 HGB kein Gebrauch gemacht.

Anteilsbesitz und Konsolidierungskreis
Prof. Dr.-Ing. E. h. Berthold Leibinger und seine Familie sowie die Berthold Leibinger Stiftung
GmbH halten direkt und indirekt sämtliche Anteile an der trumpf GmbH + Co. KG und der
Berthold Leibinger GmbH, Ditzingen. Beide Gesellschaften üben gemeinschaftlich die Leitung
sämtlicher in- und ausländischer Tochterunternehmen der trumpf Gruppe aus. Die Konsolidierung erfolgt auf diese beiden Gesellschaften als gemeinsame Mutterunternehmen.
Der Konsolidierungskreis umfasst – neben den beiden Mutterunternehmen – 26 (Vorjahr 26)
deutsche und 56 (Vorjahr 53) ausländische Tochterunternehmen. Bezüglich der Darstellung
des Anteilsbesitzes gemäß § 313 HGB verweisen wir auf die vollständige, im elektronischen
Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung des Konzernanhangs.
Im Geschäftsjahr 2013/14 wurden mehrere Unternehmen erstmalig nach den Grundsätzen
der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen. Daraus ergibt sich zum Bilanz
stichtag eine Erhöhung der Bilanzsumme um 186.723 T€ sowie ein Umsatzanstieg in Höhe von
83.885 T€. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurde durch die Erstkonsolidierung
in Höhe von 9.175 T€ – insbesondere durch die Abschreibung von aktivierten stillen Reserven
und Geschäfts- oder Firmenwerten – belastet.
Fünf (Vorjahr zwei) Tochterunternehmen, deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung ist, da ihr Jahresergebnis in Summe
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und ihre Umsatzerlöse in Summe weniger als 1 Prozent des Konzernergebnisses bzw. des
Konzernumsatzes ausmachen, werden nicht in den Konzernabschluss einbezogen. Zwei (Vorjahr
drei) Unternehmen werden als assoziierte Unternehmen gemäß §§ 311 ff. HGB in den Konzernabschluss einbezogen. Bei vier (Vorjahr vier) weiteren Unternehmen, deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung ist, da ihr
Jahresergebnis in Summe und ihre Umsatzerlöse in Summe weniger als 1 Prozent des Konzern
ergebnisses bzw. des Konzernumsatzes ausmachen, wird auf die Anwendung der Equity-Methode
verzichtet.

Konsolidierungsgrundsätze
Bis 30. Juni 2010 erfolgte die Kapitalkonsolidierung nach der Buchwertmethode. Dies geschah
durch Verrechnung der Anschaffungskosten mit dem anteiligen Eigenkapital der Tochterunternehmen zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung beziehungsweise der Gründung oder des Erwerbs.
Seit dem Geschäftsjahr 2010/11 wird gemäß § 301 Absatz 1 HGB die Neubewertungsmethode
angewendet. Dabei wird das Eigenkapital des Tochterunternehmens mit dem Betrag angesetzt,
der dem Zeitwert der in den Konzernabschluss aufzunehmenden Vermögensgegenstände und
Schulden entspricht.
Ein nach der Verrechnung verbleibender aktivischer Unterschiedsbetrag wurde bis zum
Geschäftsjahr 2009/10 als Geschäfts- oder Firmenwert erfolgsneutral mit den Gewinnrücklagen
beziehungsweise mit den Anteilen anderer Gesellschafter verrechnet. Ab dem Geschäftsjahr
2010/11 wird ein verbleibender Unterschiedsbetrag als Geschäfts- oder Firmenwert auf der
Aktivseite ausgewiesen und über die betriebliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Ergibt sich aus
der Kapitalkonsolidierung ein passivischer Unterschiedsbetrag, wird dieser unter dem Posten
„Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ nach dem Eigenkapital ausgewiesen.
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen werden gemäß § 312 Absatz 1 Nr. 1 HGB nach der
Buchwertmethode „at equity“ konsolidiert.
Resultieren aus den Konsolidierungsmaßnahmen der §§ 300 bis 305 HGB Differenzen zwischen
den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden und ihren steuer
lichen Wertansätzen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich wieder abbauen, so
werden die sich zukünftig ergebenden Steuerentlastungen beziehungsweise Steuerbelastungen als
aktive beziehungsweise passive latente Steuern in der Konzernbilanz angesetzt. Der Ermittlung
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der latenten Steuern werden die im Zeitpunkt des voraussichtlichen Abbaus der Differenzen
geltenden unternehmensindividuellen Steuersätze zugrunde gelegt. Die Steuersätze liegen zwischen
12 Prozent und 39 Prozent. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen.
Die latenten Steuern aus Konsolidierungsmaßnahmen werden mit den aus der Anwendung des
§ 274 HGB resultierenden latenten Steuern in der Bilanz zu einem Posten zusammengefasst.
Zwischenergebnisse, die aus dem konzerninternen Lieferungs- und Leistungsverkehr resultieren,
werden erfolgswirksam eliminiert. Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen konsolidierten
Unternehmen werden aufgerechnet. Währungsbedingte Differenzen hieraus werden erfolgsneutral
behandelt und in die Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung eingestellt. Erlöse aus Innen
umsätzen sowie konzerninterne Erträge werden mit den entsprechenden Aufwendungen verrechnet
beziehungsweise in die aktivierten Eigenleistungen oder Bestandsveränderungen umgegliedert.

Währungsumrechnung
In den Einzelabschlüssen werden die Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
wird dabei das Realisationsprinzip (§ 298 Absatz 1 i. V. m. § 252 Absatz 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB)
und das Anschaffungskostenprinzip (§ 298 Absatz 1 i.V.m. § 253 Absatz 1 Satz 1 HGB) beachtet.
Bankguthaben in Fremdwährung werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag
umgerechnet. Die Umrechnung der Anschaffungskosten für Anteile an ausländischen Tochteroder Beteiligungsunternehmen, mit Ausnahme der sonstigen Beteiligungen, erfolgt mit den
historischen Kursen. Anhangsinformationen werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.
Im Konzernabschluss erfolgt die Umrechnung der Bilanzposten von nicht in Euro bilanzierenden
Tochterunternehmen gemäß § 308a HGB nach der modifizierten Stichtagskursmethode. Dabei
werden die Aktiv- und Passivposten der in ausländischer Währung aufgestellten Jahresabschlüsse,
mit Ausnahme des Eigenkapitals, welches zum historischen Kurs umgerechnet wird, zum Devisen
kassamittelkurs am Bilanzstichtag in Euro umgerechnet. Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnungen der nicht in Euro bilanzierenden Tochterunternehmen werden mit dem Durchschnittskurs
für das Geschäftsjahr umgerechnet. Die aus der Währungsumrechnung resultierenden Differenzen
werden gemäß § 308a HGB innerhalb des Konzerneigenkapitals nach den Rücklagen unter dem
Posten „Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung“ ausgewiesen.

128

Konzernabschluss

TRUMPF  Geschäftsbericht 2013/14

Erläuterungen zur Bilanz
Die angegebenen Ziffern verweisen auf die entsprechende Position in der Konzernbilanz beziehungsweise der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung.
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert dargestellt. Dabei wurden in den Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie in den kumulierten Abschreibungen Differenzen aus der
Währungsumrechnung berücksichtigt.
1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Geschäfts- oder Firmenwerte aus Unternehmens
akquisitionen sowie um Software und Know-how, das von Dritten erworben wurde. Die Zugänge
resultieren im Wesentlichen aus der Erstkonsolidierung der im Geschäftsjahr erworbenen Anteile
an der Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Company Ltd. (JFY) in Yangzhou (72 Prozent) und
der Ingeneric GmbH in Aachen (80 Prozent). JFY produziert Werkzeugmaschinen für die Blechbearbeitung und gilt in China nach Stückzahlen als Marktführer bei Stanz- und Biegemaschinen. Die
Ingeneric GmbH entwickelt und fertigt Optiken und optische Module für die Lasertechnik. Die
Zunahme der immateriellen Vermögensgegenstände aufgrund von Erstkonsolidierungen beträgt
insgesamt 87.846 T€. Die zusätzlichen Abschreibungen aufgrund der Erstkonsolidierung belaufen
sich auf 19.603 T€.
2. Sachanlagen

Der Anstieg des Sachanlagevermögens um 7,6 Prozent resultiert insbesondere aus Investitionsprojekten der Gesellschaften in Ditzingen, Schramberg und Saalfeld (Deutschland), Linz (Österreich) sowie in Hengelo (Niederlande), die im Wesentlichen den Neubau, Erweiterungen und
Modernisierungen von Gebäuden und deren Ausstattung mit Maschinen und anderen Anlagen
sowie Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen für Maschinen betreffen. Darüber hinaus trug auch
die erstmalige Einbeziehung der erworbenen Tochtergesellschaften mit einem Sachanlagever
mögen von 21.835 T€ zu dem Anstieg bei. Die Abschreibungen stiegen durch die Einbeziehung
entsprechend um 3.215 T€.
Die geleisteten Anzahlungen resultieren vor allem aus Gebäudesanierungen und -erweiterungen
an den Standorten Linz (Österreich) sowie Ditzingen (Deutschland). Ebenfalls wurden
Anzahlungen für Investitionen in Maschinen und Anlagen an den Standorten Linz (Österreich),
Cranbury und Farmington (USA) geleistet.
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3. Finanzanlagen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen nicht konsolidierte Tochterunternehmen
sowie Beteiligungen.
4. Vorräte
in T€

30.06.2014

30.06.2013

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

165.127

151.036

Unfertige Erzeugnisse

155.511

133.677

Fertige Erzeugnisse und Waren

338.818

291.689

Geleistete Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen

7.676

7.776

667.132

584.178

–118.800

–80.500

548.332

503.678

Der deutliche Anstieg der Vorräte gegenüber dem Vorjahr ist teilweise auf die Erstkonsolidierung
neu erworbener Gesellschaften zurückzuführen. Der Anteil der erstkonsolidierten Gesellschaften
am gesamten Vorratsvermögen beträgt 18.140 T€ bzw. 3,3 Prozent.
5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
in T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

30.06.2014

30.06.2013

563.792

473.685

20.902

24.057

59

3

–

–

550

159

–

150

64.402

135.130

4.460

5.017

628.803

608.977

Die Zunahme der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände aufgrund der erstmalig in
den Konzernabschluss einbezogenen Tochtergesellschaften beträgt 29.089 T€.
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6. Wertpapiere

Die Position beinhaltet Anlageprodukte, die der Absicherung von Verbindlichkeiten gegenüber
Mitarbeitern aus dem trumpf Familien- und Weiterbildungszeitkonto dienen.
7. Liquide Mittel

Hierbei handelt es sich um Schecks und Kassenbestände sowie um Guthaben bei Kreditinstituten.
Die Liquiden Mittel der erstkonsolidierten Gesellschaften betragen 29.678 T€.
8. Rechnungsabgrenzungsposten
in T€
Disagio gemäß § 250 Absatz 3 HGB
Sonstige

30.06.2014

30.06.2013

198

–

26.457

23.104

26.655

23.104

Die sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Urlaubszuschüsse, Versicherungsprämien,
Wartungsverträge, Mieten, Beiträge und sonstige durch das abweichende Geschäftsjahr bedingte
Kostenabgrenzungen.
9. Eigenkapital

Die Position Festkapital und gezeichnetes Kapital entspricht den Pflichteinlagen der Komman
ditisten der trumpf GmbH + Co. KG sowie dem gezeichneten Kapital der Komplementärin. Die
Pflichteinlagen der Kommanditisten sind mit den Hafteinlagen identisch.
Die Ergebnisverteilung des Geschäftsjahrs 2013/14 wurde entsprechend den gesellschaftsvertraglichen Regelungen vorgenommen und ist bei der Aufstellung des Konzernabschlusses bereits
berücksichtigt.
Die Gewinnrücklagen enthalten Gewinne und Verluste, die auf die Komplementärin und die
in- und ausländischen Tochterunternehmen zurückgehen sowie verrechnete Geschäfts- oder
Firmenwerte in Höhe von –76.635 T€ (Vorjahr –76.635 T€).
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Aus der Währungsumrechnung resultierende Umrechnungsdifferenzen werden seit dem Geschäfts
jahr 2010/11 entsprechend der Neuregelung des § 308a HGB nicht mehr mit den Gewinnrücklagen
zusammengefasst, sondern gesondert innerhalb des Eigenkapitals unter dem Posten Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung ausgewiesen.
Kam es bei Tochterunternehmen seit Gründung beziehungsweise Erwerb zu Kapitalerhöhungen
aus Gesellschaftsmitteln, so wurden die entsprechenden Beträge 13.429 T€ (Vorjahr 13.429 T€)
wieder in die Gewinnrücklagen eingestellt.
Die Anteile anderer Gesellschafter betreffen im Wesentlichen die Beteiligungen an der Jiangsu
Jinfangyuan CNC Machine Company Limited, der trumpf-Homberger S.r.l., der trumpf Sachsen
GmbH sowie der trumpf Hüttinger GmbH + Co. KG. Die Anteile anderer Gesellschafter am
Ergebnis entfallen mit 1.422 T€ (Vorjahr 700 T€) auf Anteile am Gewinn und mit 541 T€ (Vorjahr 638 T€) auf Anteile am Verlust. Die Gesamtentwicklung des Konzern-Eigenkapitals ist im
Konzern-Eigenkapitalspiegel gesondert dargestellt.
10. Sonderposten
in T€
Investitionszuschüsse und -zulagen

30.06.2014

30.06.2013

9.687

10.009

9.687

10.009

30.06.2014

30.06.2013

11. Übrige Rückstellungen
in T€
Steuerrückstellungen
Sonstige Rückstellungen

26.232

20.833

229.919

205.948

256.151

226.781

Die sonstigen Rückstellungen betreffen überwiegend Verpflichtungen im Personal- und Sozial
bereich, Garantieverpflichtungen, ausstehende Eingangsrechnungen sowie sonstige ungewisse
Verbindlichkeiten.
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12. Verbindlichkeiten
Restlaufzeit

in T€

Restlaufzeit

30.06.2014
Gesamt

bis zu
1 Jahr

1 bis
5 Jahre

über
5 Jahre

30.06.2013
Gesamt

bis zu
1 Jahr

Verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditinstituten

127.732

24.654

46.784

56.294

174.138

61.735

Übrige Finanz
verbindlichkeiten

63.854

1.093

46.025

16.736

63.854

1.093

Verbindlichkeiten
aus Lieferungen
und Leistungen

134.049

131.325

9

2.715

115.587

115.566

20

20

–

–

39

39

384

384

–

–

80

80

312.745

51.064

261.681

–

243.775

46.613

428

428

–

–

–

–

102.132

88.798

12.646

688

101.599

92.045

32.935

32.935

–

–

34.147

34.147

Verbindlichkeiten
aus der Annahme
gezogener Wechsel
Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen
Unternehmen
Verbindlichkeiten
gegenüber
Gesellschaftern
Verbindlichkeiten
gegenüber Beteiligungsunternehmen
Sonstige
Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon im Rahmen
der sozialen
Sicherheit

5.036

5.036

–

–

3.417

3.417

741.344

297.766

367.145

76.433

699.072

317.171

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die handelsüblichen
Eigentumsvorbehalte.

TRUMPF  Geschäftsbericht 2013/14

Konzernabschluss

133

Bei den übrigen Finanzverbindlichkeiten handelt es sich um ein Private Placement auf dem
US-amerikanischen Finanzmarkt in Höhe von 62.762 T€ (Vorjahr 62.762 T€) und die darauf
entfallende Zinsabgrenzung.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die Verbindlichkeiten der trumpf
GmbH + Co. KG sowie der trumpf Hüttinger GmbH + Co. KG gegenüber ihren Kommanditisten.
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten unter anderem Mittel, die dem Konzern von den
Mitarbeitern im Rahmen der betrieblichen Gewinnbeteiligung darlehensweise überlassen wurden.
Darüber hinaus sind unter dieser Position Provisionsverbindlichkeiten, Kundenguthaben und
sonstige Darlehen verbucht. Die ebenfalls in dieser Position enthaltenen Darlehen der mittelbaren
Gesellschafterin Berthold Leibinger Stiftung GmbH belaufen sich zum Stichtag auf 15.290 T€
(Vorjahr 14.930 T€).
Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten waren 57.093 T€ (Vorjahr 62.433 T€)
durch Grundpfandrechte gesichert.
13. Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Abgrenzung von bereits vereinnahmten Erträgen
oder Zahlungen aus Wartungsleistungen, Schulungen und Leasingverträgen.
14. Passive latente Steuern

Die passiven latenten Steuern betragen zum Bilanzstichtag 16.622 T€ (Vorjahr 6.802 T€). Die
saldierten passiven latenten Steuern resultieren aus latenten Steuerschulden auf Differenzen
bilanzieller Wertansätze insbesondere bei immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlage
vermögen und Rückstellungen sowie aus latenten Steuern aus Konsolidierungsmaßnahmen. Die
passiven latenten Steuern in Zusammenhang mit den neu einbezogenen Tochtergesellschaften
beliefen sich auf 11.203 T€.
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15. Haftungsverhältnisse
in T€
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen und Bürgschaften

30.06.2014

30.06.2013

568

320

568

320

Aufgrund der guten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmen, für die Bürgschaften übernommen wurden, wird das Risiko der Inanspruchnahme aus den Eventualverbindlichkeiten als gering eingeschätzt.
16. Derivative Finanzinstrumente und Bewertungseinheiten
in T€
Währungsbezogene Geschäfte
Sonstige Geschäfte

Nominalbetrag

Beizulegender
Zeitwert

Buchwert

Bilanzposition

242.376

20.110

–

–

74.130

–7.381

–

–

Bei den währungsbezogenen Geschäften handelt es sich um Devisentermingeschäfte und Devisen
swaps in den Währungspaaren EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CNY, EUR/GBP, und EUR/PLN.
Unter die sonstigen Geschäfte fallen kombinierte Zins- und Währungssicherungsgeschäfte in den
Währungspaaren EUR/USD und EUR/JPY.
Für Sicherungsgeschäfte, die nicht in Bewertungseinheiten einbezogen wurden und die zum
Bilanzstichtag einen negativen beizulegenden Zeitwert aufweisen, werden entsprechende Rückstellungen gebildet. Die Bewertung erfolgt dabei nach allgemein anerkannten Bewertungs
methoden wie zum Beispiel Barwert- und Optionspreismodellen.
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Folgende Bewertungseinheiten wurden gebildet:
Grundgeschäft/Sicherungsgeschäft

Risiko/Art der Bewertungseinheit

Einbezogener
Betrag

Höhe des abgesicherten
Volumens

Kundenumsätze sowie sonstige
Verbindlichkeiten/Devisentermingeschäfte

Währungsrisiko/Macro Hedge

2.780 T€

23.150 TCNY

Kundenumsätze/Devisentermingeschäfte

Währungsrisiko/Macro Hedge

83.156 T€

8.860.000 TJPY

Kundenumsätze/Devisentermingeschäfte

Währungsrisiko/Macro Hedge

116.148 T€

158.000 TUSD

Kundenumsätze/Devisentermingeschäfte

Währungsrisiko/Macro Hedge

30.640 T€

25.200 TGBP

Kundenumsätze/Devisentermingeschäfte

Währungsrisiko/Macro Hedge

9.652 T€

41.163 TPLN

Finanzverbindlichkeiten/Kombinierte
Zins- und Währungssicherungsgeschäfte

Zins- und Währungsrisiko/
Micro Hedge

65.762 T€

75.000 TUSD

Finanzverbindlichkeiten/Kombinierte
Zins- und Währungssicherungsgeschäfte

Zins- und Währungsrisiko/
Micro Hedge

8.368 T€

1.045.188 TJPY

Bezüglich der zum Bilanzstichtag bestehenden Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB gilt folgendes:
Ökonomische Sicherungsbeziehungen werden durch die Bildung von Bewertungseinheiten bilanziell
nachvollzogen. Aufgrund der Übereinstimmung der wesentlichen wertbestimmenden Komponenten
gleichen sich die gegenläufigen Wertänderungen zwischen Grund- und Sicherungsgeschäften über
den gesamten Sicherungszeitraum vollständig aus. Die Effektivität der Sicherungsmaßnahmen wird
im Rahmen des bestehenden Risikomanagements regelmäßig überwacht. Gegebenenfalls erforderliche Anpassungen der Sicherungsstrategie werden zeitnah vorgenommen. Es kann daher sowohl
prospektiv als auch retrospektiv von einer effektiven Sicherungsbeziehung ausgegangen werden.
Zur Absicherung von Währungsrisiken aus mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretenden Transaktionen
werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, die bezüglich ihrer Laufzeit, Nominalbetrag und
Fremdwährung dem erwarteten Nettozahlungsstrom entsprechen (Macro Hedges). Die mit hoher
Wahrscheinlichkeit erwarteten Ein- und Auszahlungen aus geplanten Absatz- und Beschaffungsgeschäften sind aus der Unternehmensplanung abgeleitet. Die vergangenheitsbezogene Überprüfung
der Planung hat gezeigt, dass die angesetzten Transaktionen hoch wahrscheinlich sind.
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17. Außerbilanzielle Geschäfte

Im Berichtsjahr bestehen keine wesentlichen außerbilanziellen Geschäfte.
18. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
in T€

30.06.2014

30.06.2013

Miet-, Pacht- und Leasingverträge sowie übrige Verpflichtungen

58.944

76.507

Bestellobligo aus begonnenen Investitionen

15.682

137.119

74.626

213.626

Die Beträge sind wie folgt fällig: innerhalb 1 Jahr

34.019

172.515

2 bis 4 Jahren

25.264

24.049

5 Jahren und später

15.343

17.062

74.626

213.626

Darüber hinaus bestehen Verpflichtungen aus Rahmenkontrakten und Anschaffungsgeschäften
im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit in betriebsgewöhnlichem Umfang sowie Verpflichtungen zum Kauf von Unternehmensanteilen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
19. Umsatzerlöse

Der Umsatz wurde zu 25 Prozent (Vorjahr 26 Prozent) in Deutschland beziehungsweise 75 Prozent (Vorjahr 74 Prozent) außerhalb Deutschlands erzielt. Zur Aufteilung der Umsatzerlöse auf
die Geschäftsbereiche wird auf den Konzernlagebericht verwiesen.
in T€
Umsatzerlöse Inland
Umsatzerlöse Ausland

2013/14

2012/13

645.768

597.270

1.941.058

1.746.092

2.586.826

2.343.362
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20. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
in T€

2013/14

2012/13

Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

61.431

9.989

7.874

4.917

69.305

14.906

Andere aktivierte Eigenleistungen

21. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Kursgewinne und Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen. Erträge aus der Währungsumrechnung betrugen 40.677 T€
(Vorjahr 37.149 T€). Anderen Geschäftsjahren sind sonstige betriebliche Erträge in Höhe von
19.672 T€ zuzuordnen (Vorjahr 15.334 T€).
22. Materialaufwand
in T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen

2013/14

2012/13

1.155.811

1.029.296

71.593

73.787

1.227.404

1.103.083

Der Anteil der neu konsolidierten Gesellschaften am Materialaufwand beläuft sich auf
54.415 T€ bzw. 4,4 Prozent.
23. Personalaufwand
in T€

2013/14

2012/13

Löhne und Gehälter

599.974

566.015

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung

103.273

103.490

Aufwendungen für Altersversorgung

19.620

18.073

722.867

687.578
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Der Personalaufwand enthält auch die Tätigkeitsvergütungen beziehungsweise Pensionsauf
wendungen für Gesellschafter. Der Anteil der neu konsolidierten Gesellschaften am Personal
aufwand beträgt 12.483 T€ bzw. 1,7 Prozent.
24. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Verwaltungs- und Vertriebs
kosten, insbesondere Vertreterprovisionen, externe Arbeitsleistungen, Instandhaltungskosten,
Schulungs- und Reisekosten, Ausgangsfrachten, Kursverluste und Werbekosten sowie Miet- und
Pachtaufwendungen. Die Aufwendungen aus der Währungsumrechnung belaufen sich auf
41.560 T€ (Vorjahr 36.072 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der neu konsolidierten
Gesellschaften belaufen sich auf 12.067 T€.
25. Finanz- und Beteiligungsergebnis
in T€

2013/14

2012/13

Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen

10

11

Erträge aus Beteiligungen

22

–

9.114

9.780

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon mit verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon aus Abzinsung von Rückstellungen

7

–

–

–78

–27.266

–31.688

–4.509

–6.764

–18.120

–21.975

26. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten die effektiven und latenten Gewerbeund Körperschaftsteuern, die von der trumpf GmbH + Co. KG, der Komplementärin und
den in- und ausländischen Tochterunternehmen zu entrichten sind. Die effektiven Steuern vom
Einkommen und Ertrag lagen im Berichtsjahr bei 50.114 T€ (Vorjahr 31.898 T€).
Die Erträge aus latenten Steuern betrugen im Geschäftsjahr 3.962 T€ (Vorjahr –292 T€).
Sie resultieren in Höhe von 1.438 T€ (Vorjahr –1.406 T€) aus unterschiedlichen Bilanzansätzen in der Handels- und Steuerbilanz und in Höhe von 2.524 T€ (Vorjahr 1.114 T€) aus
Konsolidierungsmaßnahmen.
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Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag der Gesellschafter wurden in Anlehnung an
§ 264c Absatz 3 HGB nachrichtlich nach dem Konzernjahresüberschuss dargestellt. Bei der
Berechnung der latenten Steuern bleiben sie außen vor.

Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung
27. Zusammensetzung des Finanzmittelbestands

In den Finanzmittelbestand werden liquide Mittel, Wertpapiere und kurzfristige Bankverbindlichkeiten einbezogen. Der Unterschied zwischen den ausgewiesenen liquiden Mitteln und Wertpapieren und deren Ausweis in der Bilanz resultiert aus dem Ausweis von sonstigen kurzfristigen
Finanzanlagen in den sonstigen Vermögensgegenständen sowie aus der Saldierung von liquiden
Mitteln mit kurzfristigen Bankverbindlichkeiten in der Bilanz. Aus demselben Grund ergibt sich
ein Unterschied zwischen den an dieser Stelle ausgewiesenen kurzfristigen Bankverbindlichkeiten
(Kontokorrent) und den im Anhang ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Der Mittelzufluss aus der operativen Geschäfts
tätigkeit enthält erhaltene Zinsen in Höhe von 8.206 T€, gezahlte Zinsen in Höhe von 9.686 T€
sowie erhaltene Ertragsteuern in Höhe von 2.015 T€ und gezahlte Ertragsteuern in Höhe von
48.815 T€.

Sonstige Angaben
28. Abschlussprüferhonorar

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt 891 T€
(Vorjahr 906 T€) und teilt sich wie folgt auf:
in T€

2013/14

2012/13

Abschlussprüfungsleistungen

476

485

Steuerberatungsleistungen

306

374

Sonstige Leistungen

109

47
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29. Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt wurden beschäftigt:

Inland

Mitarbeiter

		 Auszubildende
Ausland

Mitarbeiter

		 Auszubildende

2013/14

2012/13

5.102

4.979

378

359

4.646

4.406

147

137

10.273

9.881

30. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt den unten genannten Personen. Die Bezüge der Geschäftsführung
der Muttergesellschaft für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Mutterunternehmen und den
Tochterunternehmen betrugen 8.547 T€ (Vorjahr 6.182 T€).
Ehemaligen Mitgliedern der Geschäftsführung wurden Pensionszusagen in Höhe von 16.551 T€
(Vorjahr 10.697 T€) gewährt und zurückgestellt. Im Geschäftsjahr 2013/14 erhielten ehemalige
Geschäftsführer beziehungsweise ihre Hinterbliebenen Bezüge in Höhe von 1.283 T€ (Vorjahr
511 T€).
31. Befreiung gemäß HGB

Für folgende Kapitalgesellschaften wird von der Befreiung des § 264 Absatz 3 HGB Gebrauch
gemacht: trumpf Werkzeugmaschinen Beteiligungs-GmbH, trumpf Werkzeugmaschinen
Deutschland Vertrieb + Service Beteiligungs-GmbH, trumpf International Beteiligungs-GmbH,
trumpf Laser- und Systemtechnik GmbH, trumpf Hüttinger Verwaltung GmbH, trumpf Laser
GmbH (vormals trumpf Laser GmbH + Co. KG), Celtia Verwaltungs-GmbH, trumpf Medizin
Systeme Beteiligungs-GmbH, trumpf Capital GmbH, trumpf Finance GmbH, trumpf Med
Beteiligungen GmbH, Berthold Leibinger Immobilien GmbH, trumpf Kapitalbeteiligungen
GmbH, trumpf Sachsen GmbH, trumpf Financial Services GmbH, trumpf Scientific Lasers
Verwaltungsgesellschaft mbH.
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Für folgende Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB wird von der
Befreiung zur Aufstellung eines Jahresabschlusses gemäß § 264b HGB nach den für Kapital
gesellschaften geltenden Vorschriften Gebrauch gemacht: trumpf GmbH + Co. KG, trumpf
Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG, trumpf Hüttinger GmbH + Co. KG, trumpf Medizin
Systeme GmbH + Co. KG, trumpf Immobilien GmbH + Co. KG, trumpf Werkzeugmaschinen
Deutschland Vertrieb + Service GmbH + Co. KG, trumpf Scientific Lasers GmbH + Co. KG.
32. Aufsichtsrat

In § 1 Absatz 1 Nr. 2 des Mitbestimmungsgesetzes (MitbestG) ist geregelt, dass ein Unternehmen
ab einer bestimmten Größenordnung einen Aufsichtsrat bestellen muss. Gemäß § 7 Absatz 1 Nr. 1
MitbestG ist die Berthold Leibinger GmbH dieser Verpflichtung mit Wirkung vom Geschäftsjahr
1998/99 nachgekommen. Der Aufsichtsrat umfasst zwölf Mitglieder.
Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen 103 T€ (Vorjahr 139 T€).
33. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Es wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen zu nicht markt
üblichen Bedingungen durchgeführt.
Ditzingen, 22. September 2014
TRUMPF GmbH + Co. KG
Berthold Leibinger GmbH
Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende
Dr.-Ing. E. h. Peter Leibinger, Stellvertretender Vorsitzender
Dr. rer. pol. Lars Grünert
Dr.-Ing. Mathias Kammüller
Dr. rer. soc. Gerhard Rübling
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Bestätigungsvermerk

Von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, wurde zum vollständigen Konzernabschluss einschließlich Konzernlagebericht, der im elektronischen Bundes
anzeiger offengelegt wird, folgender Bestätigungsvermerk erteilt:
Wir haben den von der trumpf GmbH + Co. KG, Ditzingen, und der Berthold Leibinger GmbH,
Ditzingen, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,
Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalspiegel und Anhang – und den Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss
und Konzernlagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Gesellschaftsverträge liegt in der Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter der Gesellschaften. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und über den Konzernlagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (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 Konzernabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Konzernlage
bericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der
angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 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 Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der
Gesellschaftsverträge und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Stuttgart, 23. September 2014
Ernst & young gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
skirk		Heubach
wirtschaftsprüfer	wirtschaftsprüfer
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YOUR YE LLOW PL AN ET

s p i e lt m i t d e m L i c h t

Ein Kaleidoskop in Grün- und Gelbtönen, aus Glas und
Metall. Einsehbar, verwendbar, bestaunbar für jeden,
der im Betriebsrestaurant am trumpf Stammsitz in
Ditzingen speist. Licht – Lichtbrechungen, -spiegelungen,
-umlenkungen, -verstärkungen –, ein Thema, das den
Laser- und Maschinenbauer trumpf und den dänischen
Künstler Olafur Eliasson verbindet. Und unablässig
Inspirationen für Neues liefert.

