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07745 Jena  investors@meditec.zeiss.com

Germany  www.meditec.zeiss.com/ir

Highlights im Konzern

€ 758,8 Mio.
Zweistellige Umsatzsteigerung  
erzielt

Unsere Umsatzerwartungen haben wir trotz 
unsicherer Rahmenbedingungen übertroffen: der 
Umsatz erhöhte sich um 12,1 % auf € 758,8 Mio.  

19,4 %
Ergebnis überproportional  
gesteigert

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg 
stärker als der Umsatz auf € 103,6 Mio. Die 
EBIT-Marge verbesserte sich um 0,8 %-Punkte auf 
13,6 % von 12,8 % im Vorjahr. 

€ 194,6 Mio.
Zahlungsmittel und Zahlungs-
mittel äquivalente weiterhin auf 
sehr komfortablem Niveau

Carl Zeiss Meditec besitzt nach wie vor eine äußerst 
robuste Liquiditätssituation. Rund € 110 Mio. sind 
zusätzlich auf ein Jahr fest angelegt. Damit können 
wir bei sinnvollen und realisierbaren externen 
Wachstumsoptionen kurzfristig handeln.

€ 0,82
Gewinn je Aktie um nahezu  
22 % gestiegen

Je Aktie haben wir den Gewinn von € 0,68 auf  
€ 0,82 erhöht.

€ 84,2 Mio.
Investitionen in Forschung  
und Entwicklung stärken  
Innovationskraft

Innovationen spielen eine wichtige Rolle bei  
der Sicherung und dem Ausbau unserer Markt-
position auch in Zukunft. Im vergangenen 
Geschäftsjahr haben wir deshalb 11,1 % vom 
Umsatz in den Bereich Forschung und Entwick-
lung investiert.

€ 0,30
Dividende spiegelt  
Unternehmenserfolg wider

Das Unternehmen plant auch für das abge-
schlossene Geschäftsjahr, seine Anteils eigner  
in angemessener Höhe am Unternehmenserfolg  
zu beteiligen und der Hauptversammlung vorzu-
schlagen eine Dividende von € 0,30 je Aktie  
auszuschütten.

CARL ZEISS MEDITEC

Der Moment, in dem 
Medizintechnik etwas sehr 
Menschliches bewirkt: Ein 
Patient kann wieder lächeln. 
Für diesen Moment 
arbeiten wir.
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Konzernumsatz (Bruttomarge)

  758.793 (54,7 %)

  676.682 (53,0 %)

EBIT (EBIT-Marge)

Konzernergebnis nach Anteilen  
nicht-beherrschender Gesellschafter

  103.566 (13,6 %)

  66.906

  86.743 (12,8 %)

  54.889

+19,4 %

+21,9 %

+1,9 %-
 Punkte

p Geschäftsjahr 2010/2011 p Geschäftsjahr 2009/2010 p 30. September 2011 p 30. September 2010

Eigenkapitalquote

  71,2 %

  73,1 %

+12,1 %

p Geschäftsjahr 2010/2011 p Geschäftsjahr 2009/2010

Cashflow aus operativer Tätigkeit

  37.545

  65.211

-42,4 %

Working Capital

  468.413

  433.072

+8,2 %
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Mit Innovationen für die Augenheilkunde 

und Mikrochirurgie möchte Carl Zeiss 

Meditec zum medizinischen Fortschritt 

beitragen. Produkte und Lösungen sollen 

Ärzten helfen, das Behandlungsergebnis 

zu verbessern und so die Lebensqualität 

der Patienten zu steigern.



2 B R I E F  A N  D I E  A K T I O N Ä R E

einmal mehr liegt ein sehr erfolgreiches Jahr hinter der Carl Zeiss Meditec. Die Bilanz, die wir zum Ab-

schluss des Geschäftsjahres 2010/2011 ziehen, fällt sehr gut aus. Wir haben ungeachtet der Widrigkeiten 

an den Finanzmärkten und allgemein zunehmender Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen unseren Wachstumskurs fortgesetzt. Mehr noch: Wir haben unsere Erwartungen sogar 

übertroffen. Der Gesamtumsatz wuchs um 12,1 Prozent auf 758,8 Mio. Euro, während wir das Ergebnis 

(vor Zinsen und Steuern) mit einem Plus von über 19 Prozent sogar überproportional steigern konnten. 

Obgleich uneingeschränkt in die Entwicklung neuer Produkte sowie verstärkt in den Auf- und Ausbau 

 der Vertriebsstrukturen investiert wurde, haben wir die Profi tabilität erhöht. Nicht zuletzt, weil es uns 

 gelungen ist, neben einem Plus bei den Roherträgen, die Herstellkosten zu senken. Die EBIT-Marge 

 erhöhte sich auf 13,6 Prozent. 

Auch in diesem Jahr möchten wir Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, an dieser positiven Entwicklung 

angemessen beteiligen: Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung 2012 daher vorschla-

gen, aus dem Bilanzgewinn eine Dividende in Höhe von 0,30 Euro auszuschütten. 

Insgesamt haben alle Regionen und strategischen Geschäftseinheiten zum Wachstum beigetragen. Trotz 

zunehmender Unsicherheiten aufgrund der Staatsschuldenkrise im Euroraum erzielten wir in der Region 

EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) beim Umsatz ein Plus von knapp acht Prozent. Die solide Entwick-

lung in den USA wird fl ankiert durch das Wachstum in den Ländern Südamerikas mit einer zweistelligen 

Rate. Ebenso haben wir erneut deutlich zweistellige Wachstumsraten in den Schwellenländern der Region 

Asien/Pazifi scher Raum erzielt. Und auch in Japan entwickelte sich unser Geschäft trotz der tragischen 

Katastrophe im vergangenen Frühjahr ungebrochen positiv. Die Region Asien/Pazifi scher Raum ist für uns 

unsere wachstumsstärkste Region mit weiterhin erheblichem Entwicklungspotenzial. Dies war für uns 

 Anlass, in diesem Jahr den Fokus der Reportagen, die den Geschäftsbericht eröffnen, verstärkt auf unsere 

Kunden in Japan und China zu richten. 

Ein signifi kantes Wachstum erzielte mit einer Steigerung von 20 Prozent der Geschäftsbereich Mi  kro-

chirurgie. Umsatzträger sind hier vor allem die Operationsmikroskope OPMI® PENTERO® 900 und das 

  OPMI LUMERA® 700. Ebenfalls sehr positiv entwickelten sich die Umsätze bei Geräten für die intra-

operative Tumorbestrahlung. Um sechs Prozent gewachsen ist der Bereich Chirurgische Ophthalmologie 

mit seinen innovativen Intraokularlinsen (IOL).
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Dr. Ludwin Monz

Vorstandsvorsitzender

Dr. Christian Müller

Mitglied des Vorstands

Thomas Simmerer

Mitglied des Vorstands



4 B R I E F  A N  D I E  A K T I O N Ä R E

In der dritten Geschäftseinheit Ophthalmologische Systeme verzeichneten wir ein Wachstum von über 

sieben Prozent. Hier haben wir unter anderem mit ReLEx® smile ein neues, minimal-invasives Laserver-

fahren zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten eingeleitet. 

Neue Produkte sind der Schlüssel für den Erfolg unseres Unternehmens. Deswegen beschäftigen wir 

  14,5 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung. Jahr für 

Jahr  investieren wir etwa zehn Prozent unseres Umsatzes in Innovationen und Lösungskonzepte und 

 sichern den daraus erwachsenden Innovationsvorsprung durch Patente. Im Schnitt wird der Carl Zeiss 

 Meditec jede Woche ein Patent erteilt. Diese Innovationskraft ist der Motor unseres Wachstums. 

Zusätzlich befördert und gestützt wird die positive Entwicklung durch das Unternehmensprogramm 

MEGA 2015, in dem wir die Umsetzung unserer Strategie für die kommenden Jahre defi niert und weiter 

fortgeschrieben haben. Basis dieses Programms ist unser Anspruch, mit Produkten und Lösungen für die 

Augenheilkunde und Mikrochirurgie am medizinischen Fortschritt mitzuwirken. Mit einer klaren Vision 

vor Augen: uns mit innovativer Technik in den Dienst der Menschen zu stellen und dazu beizutragen, 

dass Patienten wieder lächeln können. Die dazu in MEGA (Meditec Excellence and Growth Agenda) 

umrissenen maßgeblichen Erfolgsfaktoren nehmen wir in diesem Geschäftsbericht auf und lassen sie 

anhand von fünf beispielhaften Geschichten lebendig werden.

Im Beitrag zur INNOVATION blicken wir einem japanischen Chirurgen und Professor über die Schulter,  

 der ein gerade auf den Markt gekommenes Fluoreszenzmodul unseres Operationsmikroskops 

 OPMI®   PENTERO® 900 testet. Unter der Überschrift NEUE MÄRKTE stellen wir eine Wissenschaftlerin und 

 Ophthalmologin aus China vor, die ihre Patienten mit schwierigen Augenerkrankungen dank unserer 

 Diagnose- und Lasergeräte effektiver behandeln kann. Ein gutes Beispiel für engagierte KUNDENBE-

TREUUNG gibt ein in Singapur stationierter technischer Mitarbeiter, dessen Einsatzgebiet der gesamte 

 asiatisch-pazifi sche Raum ist. Außerdem begleiten wir einen unserer Produktmanager, der als Beobachter 

eine Operation verfolgt und zur Motivation seines STARKEN TEAMS etwas Besonderes von diesem 

 Be such mit zurückbringt: die Begeisterung der Ärzte vor Ort, die unsere Geräte nutzen. Und nicht zuletzt 

sind  es EXZELLENTE PROZESSE, die die Kundenzufriedenheit mit den Abläufen in der Lieferkette als auch 

die  Effi zienz steigern und damit Kosten senken – wie im fünften Beispiel beschrieben. 
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Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, mit diesen Stichworten – Innovation, Neue Märkte, Kundenbetreuung, 

Starkes Team, Exzellente Prozesse – sind die Erfolgsfaktoren deutlich umrissen. Wir sind gut aufgestellt, 

der Weg ist vorgegeben, die Ziele sind klar formuliert, und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 

 allen Standorten überdurchschnittlich hoch motiviert. All dies und die seit Jahren durchgängig positive 

Entwicklung lassen uns weiter zuversichtlich in die Zukunft und in das neue Geschäftsjahr blicken. 

Ohne Frage gestaltet sich eine präzise Prognose vor dem Hintergrund der volatilen Rahmenbedin-

gungen insbesondere durch die Schuldenkrise in Europa und den unsicheren Bedingungen in den USA 

schwierig. Dennoch: Die demographischen Trends sind unverändert und lassen eine wachsende Zahl 

 älterer Men schen erwarten, die einen Anspruch auf beste medizinische Versorgung haben und erheben. 

 Auch auf lange Sicht wird der Markt der Medizintechnik kontinuierlich wachsen. Und in diesem Markt 

werden  wir weiterhin eine Spitzenposition unter den Medizintechnikanbietern besetzen. Denn mit 

 unserem breiten Portfolio und der globalen Präsenz – mit dem hohen Wachstumspotenzial in Asien – 

 sowie unserer soliden Finanzstruktur sind wir für weiteres Wachstum gut gerüstet. Unsere auch weiter-

hin hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung werden unserem Unternehmen auch in Zukunft 

eine lebendige und nachhaltig wirksame Dynamik verleihen. 

Wir starten mit großem Schwung in ein neues Jahr und laden Sie, verehrte Aktionärinen und Aktionäre, 

ein, uns weiter mit Ihrem Vertrauen und Ihrer Unterstützung auf diesem erfolgreichen Weg zu begleiten.

Jena, im Dezember 2011

Dr. Ludwin Monz 

Vorstandsvorsitzender 
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Neueste Technologien der Medizintechnik anwenderfreundlich 
 ver   fügbar zu machen, ist eine große Herausforderung. Denn eine hohe 
Komplexität muss hinter einer einfachen Benutzeroberfl äche  ver  bor  gen 
werden. Dies ist eine Spezialität der Carl Zeiss Meditec,  wie das 
 jün g ste Beispiel, YELLOW 560™, ein voll integriertes Flu ores zenzmodul 
des Operationsmikroskops OPMI® PENTERO® 900, zeigt.

Die medizinische Fakultät der University of Yama-

nashi hat sich als erklärtes Ziel Folgendes auf die 

Fahnen geschrieben: „Wir wollen hier medizinisches 

Personal ausbilden, das das Leid der Kranken wie 

ihr eigenes persönliches Leid empfi nden und die 

sich Zeit ihres Lebens medizinisch weiterbilden, um 

ihren Beitrag für die Gesundheit und das Wohlbe-

fi nden der Menschen zu leisten.“ Leiter dieser Fa-

kultät ist Prof. Dr. Hiroyuki Kinouchi. Als Spezialist 

für Erkrankungen der Hirngefäße beschäftigt er sich 

in seinen Forschungsarbeiten seit Jahren mit der 

Erkundung der molekularen Vorgänge bei Hirnge-

fäßerkrankungen und der Entwicklung innovativer 

chirurgischer Behandlungsmethoden für neurolo-

gische Erkrankungen wie beispielsweise zerebrale 

Ischämie (mangelhafte Versorgung des Gehirns 

mit Blut), Aneurysmen (krankhafte Gefäßerweite-

Unsere Innovationen stiften Nutzen 
für Ärzte und Patienten  

rungen),  Gefäßfehlbildungen oder Hirntumoren – 

an der Tohoku University, Akita University und mitt-

lerweile an der University of Yamanashi in Japan.  In 

jüngster Zeit konzentriert er sich auf die Etablierung 

einer verlässlichen Methode zur Vorbeugung von 

Gefäßschädigungen während neurochirurgischer 

Operationen, um den Erfolg dieser Eingriffe für die 

Patienten zu verbessern. 

 

Pioniere und führend in der Fluoreszenz

Eine Möglichkeit, für das menschliche Auge nur 

schwer auszumachende Gefäße oder Gewebeteile 

sichtbarer zu machen und klarer von umliegenden 

Strukturen abzugrenzen, ist die Fluoreszenzmetho-

de. Ein Effekt, den Laien aus Diskotheken kennen, 

wenn unter Schwarzlicht bestimmte Materialien 

leuchten. In der Medizin wird dieser Effekt genutzt, 

um Blut in Gefäßen oder einen Tumor im umge-

benden Gewebe sichtbar zu machen. Je nach Flu-

oreszenzmittel und Licht erscheinen die Strukturen Das OPMI PENTERO 900 unterstützt die Forschung und 
erhöht die Effi zienz chirurgischer Eingriffe.



leuchtend in einer anderen Farbe. Carl Zeiss gehört 

zu den Pionieren auf diesem Gebiet und bietet heu-

te die breiteste Produktpalette an, die in ein Opera-

tionsmikroskop integriert wurde. 

 

Willkommen im Operationssaal

Als die Carl Zeiss Meditec  Professor  Kinouchi   im  

 Sommer 2011 anbot, das neue Modul  YELLOW 560™ 

mit dem OPMI® PENTERO® 900  im Rahmen seiner 

Forschung zu testen, zögerte er nicht lang und 

nahm gern an. Bislang nutzte er für seine Fluores-

zenzstudien eine Kombination verschiedenster Ap-

paraturen, deren Vorbereitung, Aufbau und Bedie-

nung sehr komplex  und zeitaufwändig waren. Nun 

hatte der japanische Arzt und Wissenschaftler zwei 

Wochen lang die Gelegen heit,  das Demonstrati-

Erkenntnisgewinn – neueste Technologien der Carl Zeiss Meditec kommen weltweit in der medizinischen 
Ausbildung von Neurochirurgen zum Einsatz.

Prof. Hiroyuki Kinouchi, M.D., Ph.D
University of Yamanashi

„Wir wollen hier medizinisches 

 Personal ausbilden, die sich Zeit ihres 

 Lebens medizinisch weiterbilden, 

 um ihren  Beitrag für die Gesundheit 

und das Wohlbefinden der Menschen 

zu leisten.“ 
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onsgerät der Carl Zeiss Meditec in seinem Operati-

onssaal auszuprobieren und ist nach mehreren Ein-

sätzen von dessen Funktionalität überzeugt: „Ein 

großer Vorzug von  YELLOW  560 ist, dass hiermit 

erstmalig das umliegende Gewebe in seiner natür-

lichen Farbe wiedergegeben wird und wir während 

der Operation nicht mehr zwischen dem Operati-

onsmikroskop und unserer vorhandenen externen 

Lösung wechseln müssen. Ein Knopfdruck reicht, 

um zwischen Fluoreszenz- und Normalmodus um-

zuschalten. Diese integrierte Lösung ist einfach 

 hervorragend.“ Und mit Blick auf den Touchscreen 

 mit seiner modernen intuitiven Bedienoberfl ä-

che fügt er hinzu: „Integriert – das ist heute ein 

 ziem lich  überstrapazierter Begriff, aber für das 

  OPMI PENTERO 900 und seine verschiedenen Mo-

dule  ist er überaus treffend.“  

Erweitertes Anwendungsspektrum von 

 Fluoreszenz

YELLOW 560 setzt die 2004 begonnene Innova-

tionsreihe BLUE 400™, INFRARED 800™ und 

FLOW® 800 fort und eröffnet neue Möglichkeiten 

für die Etablierung zukünftiger Anwendungen.

„YELLOW 560 kann Kontrastmittel sichtbar ma-

chen, deren Abstrahlungslicht zwischen 540 und 

690 Nanometer Wellenlänge liegt. Diese Signale 

sind bevorzugt gelblich-grün. Daher der Name,“ 

erklärt der Entwickler Helge Jess. Herzstück der 

Option  YELLOW 560 ist ein einzigartiges optisches 

Filtersystem. Der Systemingenieur hatte die Idee, 

Fluoreszenz und Gewebe gleichzeitig in natürlicher 

Farbgebung zu visualisieren, um Fluoreszenzanwen-

dungen in Operationen effektiver zu machen. Mit 

aufwändigen Berechnungen und Simulationen er-

arbeitete er eine innovative Lösung und sorgte für 

deren Integration in das neue OPMI PENTERO 900.

Innovation mit Tradition

Die University of Yamanashi liegt 100 Kilometer 

westlich von Tokio. Sie entstand 2002 durch einen 

Zusammenschluss der 1978 gegründeten Yamanashi 

Medical University mit der Yamanashi University.  

Die Geschichte von Carl Zeiss in Japan verweist 

auf eine lange währende Tradition. Vor genau 100 

Jahren – im November 1911 – wurde Carl Zeiss Go-

shikaisha in Tokio als fünfte Niederlassung außer-

halb Deutschlands gegründet. Heute ist Carl Zeiss 

in  Japan auch in Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sendai 

und Sapporo vertreten. „Wertschätzung für Innova-

tion, Präzision und Qualität – das ist eine Gemein-

samkeit  der industriellen Kulturen Japans und 

Deutschlands,“ beschreibt Rolf Beyersdörfer, Leiter 

der Carl Zeiss Meditec in Japan, die Nähe der beiden 

Länder zueinander.

Ein einzigartiges optisches Filtersystem 
ermöglicht während des Fluoreszenzmodus 
die Visualisierung des umliegenden Gewebes 
in natürlicher Farbgebung. 

Rolf Beyersdörfer, Leiter der Carl Zeiss 
Meditec in Japan und Dr. Michael Kaschke, 
Aufsichtsratsvorsitzender der Carl Zeiss 
Meditec, bei den Jubiläumsfeierlichkeiten 
 in Tokio.  



// VERLÄSSLICHKEIT
    MADE BY CARL ZEISS
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Die chinesische Spezialistin für Netzhauterkrankungen Prof. Dr. Fang Lu 
setzt bei ihren schwierigen Eingriffen auf hochmoderne Laser und 
Diagnosegeräte der Carl Zeiss Meditec. Denn für sie als Forscherin und 
Ärztin zählen die Zuverlässigkeit der Instrumente ebenso wie die 
fortlaufend neuen applikativen Erweiterungen.

„Wenn ein Patient mit einem Netzhautproblem zu 

uns in die Klinik kommt, kann das verschiedenste 

Ursachen haben. Manche sind stark kurzsichtig und 

haben eine sehr dünne Netzhaut; bereits starkes 

Husten kann hier eine Netzhautblutung auslösen. 

Bei anderen liegt eine ernsthafte Erkrankung der 

Netzhaut vor,“ schildert die 38-jährige außeror-

dentliche Professorin typische Fälle ihres Klinikall-

tags. „Wir setzen den Cirrus™ HD-OCT ein, um die 

Mikrostrukturen der Netzhautschichten zu untersu-

chen und so die genaue Ursache des Sehproblems 

herauszufi nden. OCT ist für uns eine unersetzliche 

Hilfe, um schnell und sicher eine Diagnose stellen 

zu können. Auch bei unseren OP-Patienten lassen 

wir uns vom OCT unsere Ergebnisse bestätigen. 

 So   erfahren wir, ob es uns gelungen ist, das Loch 

in der Makula, dem Ort des schärfsten Sehens, zu 

China: Neue Chancen im Reich der Mitte

schließen oder die Membran komplett zu entfernen. 

 Auf Basis der Ergebnisse des Cirrus HD-OCT können 

wir dann unseren Patienten genauer voraus sagen, 

wie gut ihre Sehkraft künftig sein wird.“

Das Gerät, von dem die chinesische Augenspezia-

listin schwärmt, ist ein Optischer Kohärenztomo-

graph, kurz OCT, der neuen Generation. Der Cirrus 

HD-OCT, der 2007 auf den Markt kam, liefert in 

wenigen Sekunden gestochen scharfe dreidimensi-

onale Bilder vom Augeninneren, zum Beispiel von 

den einzelnen Schichten der Netzhaut, was auch 

für die Früherkennung und Behandlung des grünen 

Stars (Glaukom) oder von Netzhauterkrankungen 

wie AMD (altersbedingte Makuladegeneration) 

von Bedeutung ist. Mit Hilfe der Bilder kann Pro-

fessor Lu ihren Patienten in den meisten Fällen sehr 

schnell sagen, ob die Ursache der Blutung in der 

Netzhaut oder in der Aderhaut zu suchen ist, und 

sie entsprechend behandeln.Professor Fang Lu, M.D., Ph.D., 
West China Hospital, Sichuan University, China



Langjährige Expertise in der OCT-Technologie

Die Retinaexpertin kann sich noch genau daran 

 erinnern, wie das West China Hospital in Chengdu  

1999 ein OCT-Gerät der ersten Generation be-

kam. „Ich hatte damals gerade meinen Abschluss 

gemacht und war als junge Ärztin für das OCT 

per sönlich zuständig. Heute gibt es dafür speziell 

ausgebildete Techniker. Jedenfalls habe ich die Ent-

wicklung der OCT-Technik über all die Jahre genau 

verfolgt. Der Sprung in die Dreidimensionalität war 

dabei ein unglaubliches Erlebnis. Endlich wurde   das, 

was wir uns immer nur vorstellen konnten, tatsäch-

lich auf dem Monitor wie zum Greifen sichtbar!“ 

Mit seinen Bildern liefert der Cirrus™ HD-OCT 

eine hervorragende diagnostische Grundlage 

für die  Eingriffe, die Professor Lu häufi g mit dem 

 VISULAS  Trion  VITE durchführt, einem Dreifarben-

Die Augenklinik des West China Hospitals zählt zu den ältesten und renommiertesten ophthalmologischen Zentren Chinas.

Laser der Carl Zeiss Meditec für die schonende und 

effi ziente Netzhauttherapie. „Auch nach diesen 

Operationen ist der Cirrus HD-OCT für mich eine 

große Hilfe. So erhalten wir durch die klar erkenn-

bare Größe, Struktur und Pigmentierung der Wun-

de besseren Aufschluss über den Effekt des Lasers. 

Das ist für mich als Forscherin besonders interes-

sant, denn wir wollen die Laser-Behandlung ja ge-

meinsam weiterentwickeln.“

Gute Partnerschaft als Basis

Damit spricht die Ophthalmologin einen entschei-

denden Aspekt für die wirtschaftliche Entwicklung 

der Carl Zeiss Meditec an. Denn die seit Jahren auf-

gebaute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 

chinesischen Spezialisten wie Professor  Lu ist ein 

wichtiger Türöffner für die Erschließung des chine-

sischen Marktes. „In China legt man sehr großen 



B R I E F  A N  D I E  A K T I O N Ä R E         I N N O V AT I O N         N E U E  M Ä R K T E         K U N D E N B E T R E U U N G         S T A R K E S  T E A M         E R S T K L A S S I G E  P R O Z E S S E  13

Wert auf langfristige Geschäftsbeziehungen, von 

denen beide Seiten gleichermaßen profi tieren,“ 

erklärt Dr. Jun Feng Tan, Marketing Manager für 

 Ophthalmic Systems bei Carl Zeiss Shanghai Co., 

Ltd., die Bedeutung des win-win-Prinzips im Land 

des Drachen. „Kunden in China möchten als echte 

Partner wahrgenommen werden.“

Dass dies bei der Augenklinik des West China Hos-

pitals schon gut gelungen ist, dürfte deswegen 

hilfreich sein, weil sie zu den ältesten und renom-

miertesten ophthalmologischen Zentren Chinas 

zählt – und damit Leuchtturmfunktion hat. Ihre 

Wurzeln gehen bis ins Jahr 1894 zurück. Heute führt 

dort ein Team von 44 Ärzten pro Jahr an die 12.000 

Operationen durch. 2010 wurden hier 150.000 Pa-

tienten ambulant versorgt. Als Universitätsklinikum 

misst das West China Hospital mit insgesamt 4.000 

Betten neben der medizinischen Versorgung auch 

der Forschung große Bedeutung bei.  

Technologie für medizinischen Fortschritt  

Professor Lu führt derzeit unter anderem eine große 

Studie zur Wirkung von Wachstumshemmern bei 

AMD-Erkrankungen durch. Auch bei der Feststel-

lung deren langfristigen Effekte auf die Netzhaut 

leistet der Cirrus HD-OCT hervorragende Dienste. 

„Insbesondere bei Vergleichsuntersuchungen über 

einen längeren Zeitraum kann ich mich auf den 

 Cirrus  HD-OCT bestens verlassen. Die häufi gen 

neuen applikativen Erweiterungen liefern im Ver-

gleich zu anderen Herstellern wirklich regelmäßig 

Neuerungen. So ist durch die jüngste Generati-

on die Berechnung der Fläche und des Volumens 

von  Erhöhungen im retinalen Pigmentepithelium 

(RPE) sogar bei Drusen möglich. Was mich aber am  

 meisten  fasziniert, ist die schnelle Entwicklung der 

OCT-Applikationen. Damit erhalten wir mehr Mög-

lichkeiten, das Auge objektiv zu sehen, denn oft 

sind die OCT-Bilder  sehr  viel deutlicher als unsere 

Art der Betrachtung“, lobt Professor Lu.  

Nach dem Boom in den Küstenregionen Chinas 

steht Chengdu als Hauptstadt der westchinesischen 

Provinz Sezuan für die wirtschaftliche Entwicklung 

des Landesinneren. Die Forschungslabore und Pro-

fessoren des West China Hospitals in der 10-Millio-

nen-Metropole sind dabei ein wichtiger Stützpfeiler 

– mit zuverlässiger Unterstützung durch Technolo-

gie der Carl Zeiss Meditec.

Professor Fang Lu, M.D., Ph.D.,
West China Hospital, Sichuan University, China

„Endlich wurde das, was wir uns immer 

nur vorstellen konnten, tatsächlich auf 

dem  Monitor wie zum Greifen sichtbar!“

Cirrus HD-OCT liefert qualitative 
und quantitative Daten von der Netzhaut 
in hervorragender Bildqualität – ob zwei- 
oder dreidimensional.
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ChinWah Lee,

Service-Techniker im Bereich Refraktive Laser, 
Carl Zeiss Meditec

Service-Techniker ChinWah Lee ist einmal mehr gelungen, das 
 Unmögliche möglich zu machen. Seine Geschichte schildert einen 
typischen Moment, in dem ein Mitarbeiter der Carl Zeiss Meditec 
das Wort Service engagiert und beherzt mit Leben erfüllt. 

Als am 11. März 2011 nach einem schweren Erd-

beben die Wassermassen eines Tsunamis auf die 

ja panische Küste zurollen und das Atomkraftwerk 

 Fukushima schwer beschädigen, hat das verheeren-

de Folgen und kostet viele Menschenleben. Betrof-

fen ist auch der Luftreiseverkehr zwischen Japan 

und dem Festland, der wegen der Unklarheit über 

den Grad der atomaren Verseuchung fast zum Er-

liegen kommt.

Im Dienst des Kunden über Grenzen hinweg
 

Diese Unsicherheiten und Verzögerungen im Lie-

fergeschäft machten auch einigen Kunden der 

 Carl Zeiss Meditec das Leben schwer. „Ein Arzt war 

besonders besorgt,“ erinnert sich ChinWah Lee, 

der seit sieben Jahren für die Carl Zeiss Meditec in 

 Singapur als Service-Techniker im Bereich Refraktive 

Laser   arbeitet. „Er wartete auf ein Austauschteil 

für seinen VisuMax®, einem refraktiven Laser. Aber 

 aufgrund der unsicheren Umstände konnten wir den 

Liefertermin nicht mit Sicherheit bestätigen, weil die 

Regierungen der meisten Länder eine Reisewarnung 

für Japan ausgegeben hatten.“  

Unterstützung auch in schwierigen Zeiten

Die Situation des Arztes ist gut nachzuvollziehen, 

denn ohne das Gerät kann er seine Patienten nicht 

wie geplant versorgen. Die Möglichkeit, eine dau-

erhafte Sehschärfenkorrektur per Laser durchfüh-

ren zu lassen, ist in Japan recht populär.



1 6 K U N D E N B E T R E U U N G

Entsprechend lang ist die Warteliste der Patienten, 

die sich speziell wegen seines hochmodernen Fem-

tosekundenlasers VisuMax® von ihm behandeln las-

sen wollen. Durch die Lieferschwierigkeiten erga-

ben sich Unannehmlichkeiten für seine Patienten, 

die zum Teil von weit her anreisten und sich für den 

lange geplanten Termin extra Urlaub nahmen. 

ChinWah Lee gehört zum zehnköpfi gen Experten-

team erfahrener Techniker, die rund um die Uhr 

für die Unterstützung der Service-Techniker an den 

Standorten weltweit per Hotline oder auch für den 

Notfalleinsatz vor Ort bereit stehen. Der in Singapur 

geborene Spezialist betreut die Region Asien-Pazi-

fi k. In Korea, Thailand, Malaysia, Neuseeland, Aus-

tralien, Indien und auch Japan ist er schon häufi g 

gewesen. Diesmal scheint es jedoch, als würde die 

Reise wegen des Unglücks in Fukushima scheitern. 

Aber er bleibt hartnäckig: „Uns ist an einer part-

nerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Ärzten 

gelegen. Da konnte ich doch unseren guten Kun-

den nicht im Stich lassen!“, erklärt der 37-jährige 

Techniker seine Bemühungen. „Schließlich haben 

wir es tatsächlich geschafft, den versprochenen 

Termin trotz der widrigen Umstände zu halten. Am 

nächsten Morgen stand der VisuMax einsatzbereit 

in der Praxis.“  

Dauerhafte Kundenzufriedenheit

Zufriedene Kunden sind die besten Kunden. Dauer-

hafte Kundenzufriedenheit aber ist eine kontinuier-

liche Herausforderung. Denn bei hochtechnischen 

Anlagen wie einem Femtosekundenlaser, Operati-

onsmikroskopen oder Geräten für die Diagnose von 

Augenerkrankungen endet die Kundenbetreuung 

nicht mit dem Kauf des Produkts. Eine gute War-

tung und sofortige Hilfe im Notfall gehören selbst-

verständlich dazu.  

Deswegen besuchen ChinWah Lee und seine Kol-

legen regelmäßig Schulungen, um weltweit einen 

gleichermaßen hohen Standard in der Kundenbe-

Als erfahrener Service-Techniker betreut ChinWah Lee von Singapur aus Kunden im gesamten asiatisch-pazifi schen Raum.
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treuung zu erreichen. Um dieses hohe Niveau dau-

erhaft zu halten, bündelt der Bereich Global Service 

& Customer Care der Carl Zeiss Meditec die Anstren-

gungen in puncto Kundenorientierung.  

Im Dialog mit den Ärzten

„Guter Service beginnt immer mit dem Zuhören. 

Wer für die Kunden ein offenes Ohr hat, und be-

reit und fähig ist, Lösungen für deren Anliegen zu 

fi nden, macht alles richtig,“ sagt Peter van Altena, 

Vice President Global Service & Customer Care. Des-

wegen werden wir unseren Service-Ansatz noch 

stärker institutionalisieren.“ Am Rande der großen 

Fachmessen und -kongresse wie beispielsweise der 

ESCRS (European Society of Cataract and Refractive 

Surgeons) tagt nun regelmäßig das European Custo-

mer Advisory Board. „In den USA haben wir bereits 

mit der Einrichtung eines solchen Kunden-Beirats 

gute Erfahrungen gemacht. Eine kleine Gruppe 

ausgewählter Fachärzte gibt uns ein Feedback zu 

unserer Servicequalität sowie Anregungen, wie wir 

in Zukunft noch besser agieren können,“ beschreibt 

Peter van Altena die Idee.  

„ChinWah Lee ist ein gutes Beispiel für persönliche 

Initiative mit Tatkraft: durch seine Kundenorientie-

rung, seinen Mut und seine Entschlossenheit konn-

te er den Kunden wirklich zufriedenstellen,“ fährt 

van Altena fort. Sein Kunde war jedenfalls begei-

stert und erkannte das auch dankend an: „Thanks 

 Carl Zeiss Meditec for helping at this diffi cult time!”

ChinWah Lee,
Service-Techniker im Bereich Refraktive Laser 

„ Uns ist an einer partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit mit den Ärzten 

 gelegen. Da konnte ich doch unseren 

guten Kunden nicht im Stich lassen!“

ChinWah Lee kennt jedes Detail am Femtosekundenlaser VisuMax.



// MOTIVATION
    MADE BY CARL ZEISS
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Dr. Roland Guckler arbeitet als Produktmanager bei der 
Carl Zeiss Meditec. Besonders spannend ist es für ihn mit zu-
erleben, wenn ein technisches Gerät, das er bis ins letzte 
 aus gefeilte Detail kennt, im Operationssaal zum ersten Mal 
zum  Einsatz kommt – und große Begeisterung auslöst.

Technik und Emotion sind absolut keine Gegensät-

ze. Das hat Dr. Roland Guckler erst kürzlich wie-

der erlebt. Ein Neurochirurg aus Süddeutschland 

hatte ihn gebeten, dabei zu sein, als er das Fluo-

reszenzmodul INFRARED 800™ zur Visualisierung 

des Blutfl usses in Gefäßen zum ersten Mal einset-

zen wollte. Ein etwa 50-jähriger Mann war in den 

Vortagen mit starken Kopfschmerzen in die Klinik 

eingeliefert worden. Die Diagnose: ein rund zwei 

Zentimeter großes Aneurysma – eine krankhafte 

Gefäßerweiterung im Gehirn. Eile war geboten, 

denn platzt  ein  Aneurysma, können die Hirnblu-

tungen zu schweren Behinderungen, in vielen 

 Fällen sogar zum Tod führen. 

Motivierende Erlebnisse als Antrieb 
für unser starkes Team

Dr. Roland Guckler, 

Produktmanager Fluoreszenz, 
Carl Zeiss Meditec 

Um Hirnchirurgen mehr Sicherheit zu geben, wenn 

sie während eines solchen Eingriffs in Sekunden-

schnelle schwierigste Entscheidungen treffen 

müssen, wurde das Produkt INFRARED 800 von 

Carl Zeiss Meditec entwickelt. 

Kontrolle innerhalb von Sekunden

Wichtig bei dieser OP ist, dass die mit Blut gefüll-

te Gefäßausbuchtung mit einem sogenannten Clip 

(eine kleine Klammer, die im Gehirn verbleibt) kom-

plett vom eigentlichen Blutfl uss getrennt wird. Zu 

Komplikationen kommt es dann, wenn das Aneu-

rysma nicht vollständig abgeklemmt wird oder un-

beabsichtigt Gefäße verschlossen werden. Wie aber 

kann der Arzt so etwas ausschließen? Eine Mög-

lichkeit, zusätzliche Gewissheit zu erlangen, bietet 

nun die Option INFRARED 800, die vollständig ins 

Operationsmikroskop OPMI® Pentero® integriert ist. 



Der Raum wurde abgedunkelt. Es herrschte absolu-

te Stille, als der Anästhesist den Farbstoff injizierte. 

Dann sah man auf dem Bildschirm auf einmal ganz 

deutlich, wie der Blutfl uss in den Gefäßen hell 

wurde. Und das Aneurysma? Das blieb dunkel. Ein 

wichtiger Beleg dafür, dass es erfolgreich komplett 

isoliert wurde. Anerkennende „Ahhs“ und „Ohhs“ 

der Zuschauer an den Monitoren durchbrachen 

die Stille. „Und bei mir wich die Anspannung einer 

großen Erleichterung,“ erinnert sich der promo-

vierte Biologe. 

Hochmotiviert zurück an den Schreibtisch

Obwohl er im Schnitt einmal pro Monat bei 

Opera tionen dieser Art zusieht, bewegt es den 

Produktmanager immer wieder aufs Neue, mit-

zuerleben, welche Begeisterung die Technik bei 

den behandelnden Ärzten auszulösen vermag. 

Das Operationsmikroskop OPMI PENTERO 900 mit der integrierten Fluoreszenzoption  INFRARED 800 
visualisiert den Blutfl uss innerhalb von Sekunden während der Operation.

 Diese besondere Methode kann nämlich den Blut-

fl uss innerhalb von Sekunden sichtbar machen, 

selbst in Gefäßen, die weniger als einen Millimeter 

Durchmesser haben.

Ein erhebendes Erlebnis

„Eine Hirn-OP dauert ja einige Stunden, da baut 

sich schon eine ziemliche Anspannung auf,“ erklärt 

Dr. Roland Guckler, „aber nachdem der Chirurg das 

Aneurysma abgeklemmt hatte, kam dann endlich 

der große Augenblick.“ Für diesen Moment hatte 

der Chefarzt das gesamte OP-Team sowie weitere 

Ärzte aus der Neurochirurgie zusammengerufen. 

Über zusätzliche Monitore konnten sie gemein-

sam mit Dr. Roland Guckler im OP den Einsatz des 

 INFRARED 800™ verfolgen. 
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 Dies verwundert nicht, denn überall auf der Welt, 

wo eines der über 2500 OPMI® Penteros® mit dem 

INFRARED 800 ausgestattet ist, können die Chi-

rurgen ihre Erfolgsquote gegenüber der rein visu-

ellen Einschätzung deutlich steigern. Für den Arzt 

wie den Patienten ist es ein großer Fortschritt und 

eine spürbare Erleichterung, wenn die Wirksamkeit 

eines Eingriffes sofort überprüft werden kann. So 

kann ein falsch sitzender Clip noch während der 

OP korrigiert, ein unbeabsichtigter Gefäßverschluss 

vermieden werden.

„Als Produktmanager sind wir nicht nur für die 

Geräte zuständig, sondern sind quasi auch die In-

teressenvertreter der Anwender. Durch den inten-

siven Austausch mit ihnen wissen wir genau, was 

die Geräte können sollen und müssen, um in der 

Praxis einen wirklichen Mehrwert darzustellen. Wir 

wollen ja nicht an der Praxis vorbei produzieren.“ 

Deswegen ist Dr. Roland Guckler weltweit viel un-

terwegs und schaut Ärzten in Bern (Schweiz), in 

Frankfurt (Deutschland), in Auckland (Neuseeland) 

oder in Phoenix (USA) bei der Arbeit über die Schul-

ter. So kann er für die Entwicklerteams in Ober-

kochen genau spezifi zierte Anforderungskataloge 

zusammenstellen, die eine wichtige Grundlage für 

weitere hilfreiche Innovationen sind. 

Als der 44-Jährige am Nachmittag an seinen Schreib-

tisch in Oberkochen zurückkehrt, hat er nicht nur 

technische Anregungen im Gepäck, sondern auch 

eine tiefe innere Freude und einen gewissen Stolz 

auf das Erreichte. Für seine Teamkollegen und ihn 

sind Momente wie an diesem Vormittag im OP 

die beste Motivation, weiter an verlässlichen und 

effi zienten Lösungen für Ärzte zu arbeiten. „Intra-

operative Fluoreszenz – das hört sich sehr technisch 

an,“ gibt Dr. Roland Guckler gern zu, „aber direkt 

mitzuerleben, dass sie hilft, Menschenleben zu ret-

ten, das vermittelt einem schon ein tolles Gefühl!“

Dr. Roland Guckler, 
Produktmanager Fluoreszenz, Carl Zeiss Meditec

„Direkt mitzuerleben, dass unsere 

Innovationen helfen, Menschenleben 

zu retten, das vermittelt 

einem schon ein tolles Gefühl!“

Schneller Einblick – Die Fluoreszenzoption 
INFRARED 800 ermöglicht die Visualisierung 
des Blutfl usses während der Operation. 
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Exzellente Produkte können ihre Wirkung nur entfalten, 
wenn  sie zur rechten Zeit auch am rechten Ort sind. 
 Mehrere  Tausend künstliche Intraokularlinsen (IOLs) und 
 zugehörige Ar tikel für  Patienten mit Grauem Star werden 
 am Tag von der Carl Zeiss  Meditec pünktlich und zuver-
lässig in alle Welt verschickt – dank hochmoderner und 
 effi zienter Bestell-, Lager- und Lieferprozesse. 

Ein neues Logistikkonzept sorgt für 
 verbesserte Lieferstandards bei IOLs

Dienstag, neun Uhr: Dr. Philippe Morneau steht 

 wie  üblich am Vormittag im Operationssaal ei-

ner kleinen Augenklinik im Süden Frankreichs. Als 

Nächstes steht ein Routineeingriff auf dem Pro-

gramm. Bei dem älteren Herrn, dem er heute eine 

künstliche Linse einsetzen wird, hatte er vor einigen 

Wochen einen Grauen Star diagnostiziert. „Erst war 

er überrascht, als ich ihm sagte, dass dieser Eingriff 

heutzutage überhaupt kein Problem mehr darstellt. 

Und dann sogar erfreut, als er erfuhr, dass er sich 

bei diesem Linsenaustausch quasi auch gleich eine 

 Brille  ins Auge einsetzen lassen kann,“ erläutert 

Dr. Morneau die Vorgeschichte. 

Nachdem der Ophthalmologe die eingetrübte Au-

genlinse des Patienten unter Lokalanästhesie ent-

fernt hat, reicht ihm die Assistentin eine künstliche 

Intraokularlinse, kurz IOL. Es ist eine Standardlinse 

mit einer individuell auf das Auge abgestimmten 

Brechkraft. Von diesen Standardlinsen aus dem 

Hause Carl Zeiss Meditec hat die Augenklinik 

 ständig rund 280 in den verschiedensten Stär-

ken für die Nah- und Weitsichtkorrektur vorrätig. 

Sie lagern ordentlich aufgereiht in einem kleinen 

weißen Schrank im Operationszimmer. An diesem 

Tag werden bis zum Mittag sechs der Packungen 

leer sein. Aber nur für kurze Zeit, denn dank eines 

hochmodernen Logistikkonzepts, das die Carl Zeiss 

Meditec im vergangenen Jahr weltweit aufge  -

setzt hat,  erfolgt die Nachbestückung in weniger 

als     24 Stunden. 

Garantiert schnell und zuverlässig 

Nach der Mittagspause sammelt die Assistentin 

die Etiketten aus den leeren verwendeten IOL-

Packungen und übermittelt die Daten vor 15 Uhr 

an das französische Kundencenter in La  Rochelle. 

Dort werden die Daten für die verwendeten Linsen 

erfasst sowie eine Rechnung und gleichzeitig eine 

Ersatzbestellung erstellt.



E R S T K L A S S I G E  P R O Z E S S E

Diese Bestelldaten werden online an das Zentralla-

ger in Norddeutschland übertragen. Von dort aus 

treten die Linsen dann ihre Schnellreise an. Nicht 

nur nach Südfrankreich, sondern zu Zielen in der 

ganzen Welt. 

Erstklassige Prozesse gehören bei der Carl Zeiss 

Meditec zum Selbstverständnis. In einer global 

verzweigten, schnell wachsenden Organisation 

sind   sie  mitunter jedoch auch eine große Heraus-

forderung. In diesem Fall ist die fl otte Lieferung an 

Dr.  Morneau das Ergebnis einer groß angelegten 

Umstellung, die die Carl Zeiss Meditec innerhalb nur 

eines Jahres erfolgreich bewerkstelligt hat. Durch 

Zukäufe und erweiterte Kapazitäten bei der Produk-

tion von IOLs und den dazugehörigen Verbrauchs-

materialien gab es bis 2010 mehrere Hauptlagerorte, 

die aber nicht alle Produkte gleichermaßen perma-

nent bereit hielten. Zudem waren die IT-Systeme, 

mit denen die Waren- und Geldströme gesteuert 

wurden, an diesen Lagerorten und den europä-

ischen Vertriebsniederlassungen unterschiedlich. 

Dank effi zienterer Abläufe erfolgt die Nachbestückung der Augenkliniken mit Intraokularlinsen 
in weniger als 24 Stunden. 
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Mit Geld-zurück-Liefergarantie 

Optimale Abläufe vereinfachen nicht nur das täg-

liche Geschäft, sondern helfen auch, Kundenerwar-

tungen zu übertreffen. „Aus diesem Grund haben 

wir uns dazu entschieden, die Lagerhaltung und 

Auslieferung, die ja nicht zu unseren Kernkompe-

tenzen gehört, in die Hände eines großen und er-

fahrenen Logistikdienstleisters zu geben,“ erklärt 

Jens Brajer, der für den Transformationsprozess 

verantwortlich war. „Dank der Harmonisierung von 

Prozessen, Organisation und der IT-Landschaft an 

den Standorten und durch die zentralisierte Lager-

haltung können wir jetzt sogar für zahlreiche Länder 

Lieferungen mit Geld-zurück-Garantie anbieten.“ 

Effi zienz zahlt sich aus  

Die Investitionen in eine einheitliche Logistik- und 

IT-Infrastruktur für alle Produkte der Chirurgischen 

Ophthalmologie weltweit haben sich gelohnt. In 

Deutschland werden nun doppelt so viele IOLs 

und Viskoelastika (OVDs) ausgeliefert wie vor vier 

Jahren – mit hervorragenden Zustellzeiten. „Dank 

des einheitlichen IT-Systems zur Steuerung unserer 

Warenströme können wir die Leistungskenngrö-

ßen der Abläufe in der Lieferkette messen und 

opti mieren,“ meint Dr. Andreas Bode, Vertriebslei-

ter  Chirurgische  Ophthalmologie für Deutschland. 

„Den termingerechten Versand haben wir bei-

spielsweise in Deutschland, aber auch in Italien und 

 Österreich auf 99 Prozent steigern können.“

Projektleiter Jens Brajer fasst die Herkulesaufgabe 

rückwirkend so zusammen: „Dies war ein gewaltiger 

und bei Carl Zeiss bislang einzigartiger Umstellungs-

prozess. An der erfolgreichen Umsetzung waren 

viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den ver-

schiedensten Standorten beteiligt. Wir können stolz 

auf das Resultat sein. Diese gemeinsame Erfahrung 

hat uns gezeigt, wie leistungs fähig wir sind und dass 

wir auch zukünftige logistische  Herausforderungen 

sicher hervorragend meistern werden.“

Jens Brajer,
Director Global Supply Chain, Carl Zeiss Meditec 

„Dank der Harmonisierung der Software-

landschaften an den Standorten und die 

zentrale Lagerhaltung können wir jetzt 

sogar für zahlreiche Länder Lieferungen 

mit Geld-zurück-Garantie anbieten.“ 



Der Moment, in dem Medizintechnik etwas sehr 
Menschliches bewirkt: Ein Patient kann wieder lächeln.
Für diesen Moment arbeiten wir. 
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der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr eingehend und gründlich mit der Lage und der zu-
künftigen Entwicklung der Gesellschaft auseinandergesetzt.

So konnte festgestellt werden, dass trotz allgemein zunehmender Unsicherheiten bezüglich der weltweiten 
wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere zum Ende des Geschäftsjahres das Unternehmen gut gewachsen 
ist und nach dem Berichtszeitraum 2010/2011 auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken kann. Allen 
Mitarbeitern, die weltweit tatkräftig an diesem Erfolg mitgewirkt haben sowie den Mitgliedern des Vor-
stands möchte ich – auch im Namen des gesamten Aufsichtsrats – meinen besonderen Dank und meine 
Wertschät zung für ihr persönliches Engagement aussprechen.

Der Aufsichtsrat hat auch im Geschäftsjahr 2010/2011 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung 
obliegenden Pfl ichten und Aufgaben wahrgenommen. In seiner Beraterfunktion für den Vorstand, insbeson-
dere bei der Leitung des Unternehmens wurde der Aufsichtsrat seitens des Vorstands regelmäßig, zeitnah 
und umfassend in schriftlicher und in mündlicher Form über die wirtschaftliche Situation sowie die Strategie 
und Geschäftsentwicklung des Unternehmens informiert. Darüber hinaus wurde der Aufsichtsrat in alle 
Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, frühzeitig und intensiv 
eingebunden.

Des Weiteren stand der Aufsichtsrat auch außerhalb seiner Sitzungen mit dem Vorstand des Unternehmens 
in einem regelmäßigen Informations- und Gedankenaustausch. Ein besonderes Augenmerk vor dem Hin-
tergrund der weltweit volatilen Rahmenbedingungen galt regelmäßig der aktuellen Ertragssituation sowie 
der Finanz- und Risikolage des Unternehmens. Abweichungen im Geschäftsverlauf wurden vom Vorstand 
umfassend erläutert, um vom Aufsichtsrat und Vorstand intensiv analysiert zu werden und gegebenenfalls 
regulierende Maßnahmen einzuleiten.

Die Einhaltung von Verhaltensregeln (Compliance) ist dadurch sichergestellt, dass dem Verhaltenskodex 
(Code of Conduct) der Carl Zeiss-Gruppe entsprochen wird. Die Compliance wird regelmäßig überwacht. 

Art und Umfang der Berichterstattung des Vorstands an den Aufsichtsrat sowie auch die Erörterung 
weitergehender Fragen haben dem Aufsichtsrat keinen Anlass dazu gegeben, die Bücher und Schriften der 
Carl Zeiss Meditec AG gem. § 111 Abs. 2 AktG einzusehen und zu prüfen. 

Im Geschäftsjahr 2010/2011 sind keine Interessenskonfl ikte der Mitglieder des Aufsichtsrates aufgetreten.
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Vorsitzender des Aufsichtsrats



 33I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n

 b e r I c h t  d e s  a u f s I c h t s r at s

Schwerpunkte der Beratungen und Prüfungen im Aufsichtsrat

Im Vordergrund der Überwachungs- und Beratungstätigkeit des Aufsichtsrats standen die Geschäftsent-
wicklung sowie Fragen strategischer Bedeutung als auch künftiger Investitionen einschließlich ihrer Finan-
zierung.

Im Geschäftsjahr 2010/2011 kam der Aufsichtsrat zu insgesamt sechs Sitzungen zusammen. Es fand dabei 
eine außerordentliche Sitzung in Form einer Telefonkonferenz statt. 

Der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG gab in jeder ordentlichen Aufsichtsratssitzung transparent Einblick in 
die Umsatz- und Ergebnisentwicklung, die Finanzlage des Konzerns sowie den Geschäftsverlauf der einzel-
nen strategischen Geschäftseinheiten und erläuterte die Entscheidungen und Entwicklungen voll umfänglich. 
Ferner hat sich der Aufsichtsrat mit allen weiteren, für das Unternehmen bedeutenden Geschäfts vorgängen 
befasst und hatte nach eingehender Prüfung keinerlei Beanstandungen oder Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung seitens des Vorstands.

In der Sitzung des Prüfungsausschusses vom 9. Dezember 2010 wurde der Jahresabschluss des Geschäfts-
jahres 2009/2010 intensiv behandelt und die bilanzfeststellende Sitzung des Aufsichtsrats am gleichen Tag 
gründlich vorbereitet. Grundlage hierfür bildet der detaillierte Bericht des Vorstands über die wirtschaftlichen 
Ereignisse im abgelaufenen Berichtszeitraum. Der Jahresabschluss der Carl Zeiss Meditec AG und der Konzern-
abschluss der Carl Zeiss Meditec-Gruppe wurden geprüft und gebilligt. Somit wurde der Jahresabschluss 
nach § 172 AktG festgestellt. Darüber hinaus haben sich die Mitglieder des Aufsichtsrats mit den Vorschlägen 
des Vorstands zur Gewinnverwendung befasst sowie mit den Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex intensiv auseinandergesetzt.

In der Aufsichtsratssitzung vom 16. Februar 2011 wurde die Tagesordnung für die ordentliche Hauptver-
sammlung am 12. April 2011 verabschiedet und auf Vorschlag des Nominierungsausschusses die Kandidaten 
zur Neuwahl des Aufsichtsrates aufgestellt. Ferner wurde auf Empfehlung des Prüfungsausschusses die Be-
nennung der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer 
für das Geschäftsjahr 2010/2011 beschlossen.

Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG wurde im Rahmen der 
außerordentlichen Sitzung vom 29. März 2011 dem Wunsch des Vorstandsmitglieds Ulrich Krauss entspro-
chen, sein Vorstandsmandat vorzeitig zum 12. April 2011 zu beenden. Gleichzeitig wurde auf Vorschlag des 
Präsidial- und Personalausschuss Herr Thomas Simmerer mit Wirkung zum 1. April 2011 zum neuen Vor-
standsmitglied ernannt.

Während der Aufsichtsratssitzung am 11. April 2011 wurden verschiedene strategische Initiativen vertieft 
diskutiert. Ferner hat der Aufsichtsrat der mit dem Vorstandswechsel verbundenen Notwendigkeit der Neu-
fassung der Ressortverteilung zugestimmt. Auf der im Nachgang zur Hauptversammlung am 12. April 2011 
stattgefundenen Aufsichtsratsitzung erfolgte die Neukonstitutionierung des Aufsichtsrats.

In der letzten Sitzung des Berichtsjahres, am 8. August 2011, wurde eine Neufassung der Geschäftsordnung 
des Vorstands, die insbesondere eine Präzisierung der zustimmungspflichtigen Geschäfte vorsieht, diskutiert. 
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Sorgfältige Arbeit der Ausschüsse

Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG wird, entsprechend der Geschäftsordnung, durch die Arbeit von 
drei Ausschüssen unterstützt.

1. In Fragen der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft wird der Vorstand vom Präsidial- und Personal-
ausschuss beraten. Er unterstützt den Aufsichtsratsvorsitzenden zwischen den Aufsichtsratssitzungen. 
Ihm obliegt die Mitverantwortung für die Koordinierung und Vorbereitung der Sitzungen des Aufsichts-
rats. Des Weiteren bereitet dieser Ausschuss die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats vor und ent-
scheidet – nach vorheriger Ermächtigung durch den Aufsichtsrat – über die vom Vorstand vorgelegten 
zustimmungspflichtigen Geschäfte. Der Aufsichtsrat kann durch besonderen Beschluss diesem Ausschuss 
weitere Aufgaben, sofern rechtlich zulässig, übertragen.

Der Präsidial- und Personalausschuss kam im Geschäftsjahr 2010/2011 zu zwei Sitzungen zusammen.  
Gegenstand dieser Sitzungen waren unter Ausschluss des Vorstands die Zielerreichung und die Ausge-
staltung des Vergütungssystems der Vorstände sowie die personellen Veränderungen in der Zusammen-
setzung des Vorstands.

2. Zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses gehören im Wesentlichen Fragen zur Überwachung des Rech-
nungslegungsprozesses, zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, zum Risikomanagementsystem 
und zum internen Revisionssystem sowie zur Abschlussprüfung, hier insbesondere zur Unabhängigkeit 
des Abschlussprüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen einschließlich der  
Erteilung des Prüfungsauftrags, der Bestimmung von Schwerpunkten der Abschlussprüfung und der  
Honorarvereinbarung.

Gemäß der aktiengesetzlichen Vorgabe ist mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses sachverständig 
auf den Gebieten der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung und unabhängig.

Der Prüfungsausschuss kam im Berichtszeitraum zu fünf Sitzungen zusammen, wovon drei Sitzungen in 
Form von Telefonkonferenzen abgehalten wurden. Der Ausschuss beschäftigte sich intensiv mit dem  
Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2009/2010 sowie mit der allgemeinen Geschäftsentwicklung der  
Carl Zeiss Meditec AG über die einzelnen Quartale hinweg.

3. Aufgabe des Nominierungsauschusses ist es, geeignete Kandidaten für die Neuwahl von Mitgliedern für 
den Aufsichtsrat vorzuschlagen.

Im Berichtszeitraum kam der Nominierungsausschuss zu keiner Sitzung zusammen, hat aber einen Beschluss 
im Umlaufverfahren gefasst. In diesem wurden die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder mit Ausnahme von 
Herrn Dr. Kurz für die Wiederwahl sowie Herr Thomas Spitzenpfeil als neues Mitglied des Aufsichtsrats für 
die Neuwahl auf der Hauptversammlung nominiert.
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Corporate Governance und Entsprechenserklärung

In Deutschland ist jedes börsennotierte Unternehmen verpflichtet, sich nach § 161 AktG mit dem Corporate 
Governance Kodex auseinanderzusetzen. Zudem ist die Gesellschaft verpflichtet, jedes Jahr eine Entspre-
chungserklärung abzugeben, welche über die Einhaltung der Empfehlungen des Kodex informiert und even-
tuelle Abweichungen begründet.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand haben sich auch im Geschäftsjahr 2010/2011 fortlaufend mit den Grund-
sätzen guter Unternehmensführung auseinandergesetzt und sich über die Weiterentwicklung und Umsetzung 
des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 informiert. Die Mitglieder 
der Unternehmensführung begrüßen das Anliegen und die Zielrichtung des Kodex und sehen in einer Erfüllung 
der Empfehlungen und Anregungen die Chance, eine solide Vertrauensbasis mit allen Inte ressensgruppen 
aufzubauen und so die Grundlage für den Erfolg der Gesellschaft zu bilden.

Denn nur wer auf eine langfristige Wertsteigerung mit transparenter und fairer Kommunikationspolitik setzt, 
rechtfertigt auch das Vertrauen, welches dem Unternehmen entgegengebracht wird.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel „Corporate Governance Bericht“ in diesem 
Geschäftsbericht.

Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2010/2011

Als Abschlussprüfer für alle Abschlüsse und Lageberichte des Geschäftsjahres 2010/2011 wurde von der 
Hauptversammlung am 12. April 2011 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („KPMG“), Stuttgart 
bestimmt. 

Vor der Unterbreitung des Wahlvorschlags hat der Aufsichtsrat eine Erklärung des Abschlussprüfers eingeholt, 
in der dieser bestätigt, dass zwischen Abschlussprüfer und seinen Organen sowie Prüfungsleitern einerseits 
und dem Unternehmen und seinen Organmitgliedern andererseits keine privaten, beruflichen, geschäftlichen, 
finanziellen oder sonstigen Beziehungen bestehen. Der Aufsichtsrat beauftragte am 8. September 2011 die 
KPMG mit der Prüfung sämtlicher Abschlüsse und Lageberichte, inklusive dem Bericht über die Beziehungen 
zu verbundenen Unternehmen entsprechend § 312 AktG, für das Geschäftsjahr 2010/2011 der Carl Zeiss 
Meditec AG.

Der Abschlussprüfer, die KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat den Jahresabschluss der Carl Zeiss  
Meditec AG, nach den Regeln des HGB, sowie den Konzernabschluss und den zusammengefassten Lage-
bericht nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS für das Geschäftsjahr 2010/2011  
geprüft und für alle Abschlüsse einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

Der Konzernabschluss der Carl Zeiss Meditec ist nach den International Financial Reporting Standards („IFRS“), 
wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt. Dabei wurden alle am Abschlussstichtag gültigen Standards  
berücksichtigt. Der Konzernabschluss entspricht in der vorliegenden Fassung der Vorschrift des § 315a des 
Handelsgesetzbuchs („HGB“). Der vorliegende Konzernabschluss nach IFRS befreit nach § 315a HGB weit-
gehend von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nach deutschem Recht.
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Einzelabschluss, Konzernabschluss und zugehörige Lageberichte sowie die Prüfungsberichte des Abschluss-
prüfers haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrates vorgelegen und wurden entsprechend den Anforderungen 
des § 171 Abs. 1 Satz 2 AktG unter Einbeziehung der Rechtsmäßigkeit der Unternehmensführung in der  
Sitzung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom 5. Dezember 2011 in Gegenwart des Abschluss-
prüfers ausführlich besprochen.

Dem Vorschlag zur Gewinnverwendung durch den Vorstand schließt sich der Aufsichtsrat nach intensiver 
Prüfung sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisentwicklung und der Finanzlage an.

Der Vorstand empfiehlt, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010/2011 in Höhe von € 41.159.553,64 wie 
folgt zu verwenden:

1. Zahlung einer Dividende von € 0,30 je Stückaktie für 81.309.610 Stückaktien: € 24.392.883,00.
2. Vortrag des verbleibenden Gewinns auf neue Rechnung: € 16.766.670,64.

In seiner Sitzung vom 5. Dezember 2011 hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Einzel- und 
Konzernabschluss zum 30. September 2011 geprüft und auf Grund dessen, dass keine Einwendungen zu  
erheben sind, uneingeschränkt gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat zudem 
dem vorgenannten Vorschlag des Vorstands sein Einverständnis gegeben, einen Teil des Bilanzgewinns in Form 
einer Dividende auszuschütten sowie den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Abhängigkeitsbericht

Da die Carl Zeiss Meditec AG ein Konzernunternehmen der Carl Zeiss AG ist, hat der Vorstand der Carl Zeiss 
Meditec einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen im Geschäftsjahr 2010/2011 
gemäß § 312 AktG erstellt und darin erklärt, dass die Carl Zeiss Meditec bei den aufgeführten Rechts-
geschäften mit verbundenen Unternehmen – nach den Umständen, die ihm zum Zeitpunkt der Vornahme 
des Rechtsgeschäfts bekannt waren – angemessene Gegenleistungen erhalten hat und berichtspflichtige 
Maßnahmen im Geschäftsjahr weder getroffen noch unterlassen wurden.

Der Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen wurde durch den Abschlussprüfer geprüft 
und es wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt.

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des Berichtes richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen 

hoch war.“

Dem Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG haben sowohl der Bericht über die Beziehungen zu verbundenen 
Unternehmen als auch der zugehörige Prüfungsbericht des Abschlussprüfers vorgelegen. Die Prüfung durch 
den Aufsichtsrat hat nach ihrem abschließenden Ergebnis zu keinen Einwänden gegen das Urteil des  
Ab schlussprüfers und die Erklärung des Vorstandes am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbun-
denen Unternehmen geführt.
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Besetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats

Mit Ablauf der Hauptversammlung der Carl Zeiss Meditec AG am 12. April 2011 ist Herr Ulrich Krauss, im Ein-
vernehmen mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG, auf eigenen Wunsch als Vor-
standsmitglied ausgeschieden. Wir danken Herrn Krauss für die gute Zusammenarbeit und sein lang jähriges 
erfolgreiches Wirken für das Unternehmen. Herr Thomas Simmerer wurde mit Wirkung zum 1. April 2011 zum 
Mitglied des Vorstandes bestellt und hat die Nachfolge von Herrn Krauss als Vertriebsvorstand angetreten. 

Im Berichtsjahr gab es folgende personelle Veränderung im Aufsichtsrat: Herr Dr. Dieter Kurz schied zum 
12. April 2011 mit dem Ablauf seines Mandats aus dem Aufsichtsrat aus. Zum Nachfolger mit Wirkung zum 
Ende der Hauptversammlung wurde Herr Thomas Spitzenpfeil gewählt.

Folgende weitere personelle Veränderungen im Aufsichtsrat sind nach dem 30. September 2011 ein getreten: 
Nach der im Geschäftsjahr erfolgten Verschmelzung der deutschen Tochtergesellschaften, die zum 
1. Juni 2011 in das Handelsregister eingetragen und damit rechtlich wirksam wurde, beschäftigte die Carl 
Zeiss Meditec AG mehr als 500, jedoch weniger als 2.000 Arbeitnehmer. Demnach muss der Aufsichtsrat 
der Gesellschaft nach den aktienrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit Bestimmungen des Drittel-
beteili gungsgesetzes zu einem Drittel aus von der Belegschaft zu wählenden Arbeitnehmervertretern und zu 
zwei Dritteln aus von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen-
ge setzt sein. Die Wahl kommission der Arbeitnehmervertreter hat den Vorstand informiert, dass bei der Wahl 
am 11. Oktober 2011 Frau Cornelia Grandy, Oberkochen, sowie Herr Jörg Heinrich, Jena, als Arbeitnehmer-
vertreter in den Auf sichtsrat gewählt wurden. Die Herren Wilhelm Burmeister und Franz-Jörg Stündel sind 
zu diesem Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

Wir danken den Herren Dr. Kurz, Burmeister und Stündel für die gute Zusammenarbeit und ihr langjähriges 
Engagement im Aufsichtsrat.

Schlussbemerkungen

Aus heutiger Sicht geht der Aufsichtsrat in Übereinstimmung mit dem Vorstand, aufgrund langfristig intakter 
Markttrends und der guten Geschäftsentwicklung in den vergangenen Jahren sowie insbesondere im Be-
richtsjahr davon aus, dass sich das Umsatz- und Ergebniswachstum auch in der nächsten Periode fortsetzen 
wird. Der Aufsichtsrat bedankt sich sehr herzlich bei der Unternehmensleitung und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die bereits im Geschäftsjahr 2010/2011 tatkräftig und engagiert daran mitgewirkt haben.

Jena, 5. Dezember 2011

Für den Aufsichtsrat

Dr. Michael Kaschke
(Vorsitzender)

a
n

 u
n

se
r

e 
a

k
tI

o
n

ä
r

e

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n

 b e r I c h t  d e s  a u f s I c h t s r at s

Für den Aufsichtsrat

Dr. Michael Kaschke
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�	 Deutlich	bessere	Entwicklung	der	Carl	Zeiss	Meditec-Aktie	im	Vergleich	zum	Gesamtmarkt
�	 Die	Mehrheit	der	Analysten	empfiehlt	die	Carl	Zeiss	Meditec-Aktie	zum	Kauf
�	 Kapitalmarkt-Kommunikation	konstant	ausgebaut

Allgemeine Entwicklung des Kapitalmarkts

Die	Situation	am	Kapitalmarkt	war	im	vierten	Quartal	2010	durch	aufwärts	gerichtete	Wirtschaftsdaten	aus	
den	USA	und	weiterhin	positiven	Zahlen	aus	Deutschland	und	China	noch	sehr	stabil.	Im	Verlauf	des	Jahres	
2011	wuchs	allerdings	die	Unsicherheit	an	den	internationalen	Kapitalmärkten	insbesondere	durch	die	euro-
päische	Schuldenkrise	und	die	erneut	schwächelnde	amerikanische	Wirtschaft	sowie	unter	anderem	durch	
die	politische	Unsicherheit	im	Nahen	Osten	zu	Beginn	des	Jahres.

Im	dritten	Quartal	2011	spitzte	sich	die	Situation	zu.	Begründet	durch	die	steigende	Wahrscheinlichkeit	einer	
Insolvenz	Griechenlands,	einer	Herabstufung	der	amerikanischen	Kreditwürdigkeit	und	der	kontinuierlichen	
Schuldenkrisen	in	Spanien	und	Italien,	konnte	die	Angst	vor	einer	weltweiten	Rezession	selbst	durch	weitere	
Hilfspakete	für	Griechenland	und	einer	expansiven	Geldpolitik	der	Europäischen	Zentralbank	(EZB)	und	der	
amerikanischen	Federal	Reserve	Bank	(FED)	nicht	gemindert	werden.	In	Folge	verlor	der	deutsche	Leitindex	
DAX	über	25	%.	Dies	zeigt,	vor	welch	großen	Problemen	die	Weltwirtschaft	nach	wie	vor	steht	und	wie		
nervös	die	Marktteilnehmer	auf	solche	Ereignisse	reagieren.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie

Die	Carl	Zeiss	Meditec-Aktie	entwickelte	sich	in	der	ersten	Geschäftsjahreshälfte,	von	Oktober	2010	bis	Mitte	
des	Jahres	2011,	sehr	positiv.	So	eröffnete	die	Aktie	am	ersten	Tag	des	neuen	Geschäftsjahres	(1.	Oktober	2010)	
mit	einem	Kurs	von	€	11,60	und	stieg	anschließend	von	ihrem	Tiefststand	am	4.	Oktober	2010	(€	11,57)	bis	
zum	6.	Juni	2011	auf	€	16,44	deutlich.	Sie	erreichte	damit	ihren	Höchststand	innerhalb	des	vergangenen	
Berichtsjahres.	Den	Aufwärtstrend	unserer	Aktie	begleiteten	seit	Ende	des	Jahres	2010	eine	stabile	Umsatz-
prognose,	positive	Geschäftsergebnisse	und	die	Entscheidung	seitens	des	Managements,	der	Hauptver-
sammlung	neben	einer	regulären	Dividende	in	Höhe	von	€	0,22	pro	Aktie	eine	Sonderdividende	von	€	0,33	
pro	Aktie	vorzuschlagen	und	an	die	Aktionäre	auszuschütten.

Insbesondere	vor	dem	Hintergrund	der	Schuldenkrise	im	Euroraum	sowie	der	unsicheren	wirtschaftlichen	
Lage	in	den	USA	und	der	daraus	weltweit	wachsenden	Angst	vor	einer	Rezession,	verlor	der	Aktienkurs	zum	
Ende	des	Geschäftsjahres	und	schloss	zum	30.	September	2011	mit	einem	Kurs	von	€	13,36.	Insgesamt	ver-
zeichnete	die	Carl	Zeiss	Meditec-Aktie	dennoch	im	Berichtsjahr	einen	Anstieg	von	15,2	%.

Der	deutsche	Aktienindex	DAX	eröffnete	zu	Beginn	des	Geschäftsjahres	bei	6211	Punkten	und	schloss	zum	
30.	September	2011	bei	5502	Punkten.	Dies	entspricht	einem	Rückgang	von	11,4	%.	Der	MDAX	begann	bei	
8763	Punkten,	verlor	allerdings	im	Berichtszeitraum	4,8	%	und	beendete	das	Geschäftsjahr	2010/2011	bei	
8341	Punkten.	Der	Index	TecDAX,	in	dem	die	Carl	Zeiss	Meditec-Aktie	notiert	ist,	verlor	im	Berichtsjahr	
14,9	%.	Nach	einem	Eröffnungskurs	von	778	Punkten	zum	1.	Oktober	2010	schloss	er	zum	Geschäftsjahres-
ende	bei	662	Punkten.

Somit	entwickelte	sich	die	Carl	Zeiss	Meditec-Aktie	im	vergangenen	Geschäftsjahr	deutlich	besser	als	der	
Gesamtmarkt.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie
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Abbildung	1:	Relative	Entwicklung	der	Carl	Zeiss	Meditec-Aktie	gegenüber	DAX,	MDAX	und	TecDAX		
(Zeitraum:	30.	September	2010	bis	30.	September	2011)
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Abbildung	2:	Aktienverlauf	der	Carl	Zeiss	Meditec-Aktie	(im	Zeitraum	vom	1.	Oktober	2010	bis	zum	1.	Oktober	2011)
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Marktkapitalisierung und Handelsvolumen

Im	Vergleich	zum	Vorjahreszeitraum	hat	sich	die	Marktkapitalisierung	(Produkt	der	ausgegebenen	Aktien	
und	des	entsprechenden	Aktienkurses)	der	Carl	Zeiss	Meditec	AG	zum	30.	September	2011	durch	den	Kurs-
anstieg	um	16,0	%	im	Vergleich	zum	Vorjahreszeitpunkt	von	€	0,94	Mrd.	auf	€	1,09	Mrd.	erhöht.	Das		
Handelsvolumen	(Anzahl	der	an	der	Frankfurter	Wertpapierbörse	gehandelten	Aktien)	lag	im	Geschäftsjahr	
2010/2011	mit	254,89	Mio.	Stück	99,5	%	über	dem	Niveau	des	Vorjahres	(127,78	Mio.).
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Abbildung	3:	Die	Marktkapitalisierung	der	Carl	Zeiss	Meditec
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Durchschnittlich	wurden	im	Berichtszeitraum	börsentäglich	69.500	Stammaktien	(Vj.	43.600)	der	Carl	Zeiss	
Meditec	AG	gehandelt.

Der	deutsche	Aktienindex	TecDAX	fasst	die	35	größten	Technologiewerte	in	Bezug	auf	Marktkapitalisierung	
und	Handelsvolumen	an	der	Frankfurter	Wertpapierbörse	zusammen.	Alle	Technologiewerte	werden	dabei	
quartalsweise	gelistet.	Die	im	TecDAX	notierte	Carl	Zeiss	Meditec	AG	lag	zum	30.	September	2011	in	Bezug	
auf	Marktkapitalisierung	auf	dem	14.	Platz.	Die	Aktie	belegte	damit	nach	Marktkapitalisierung	einen	guten	
Mittelplatz.	Bezüglich	des	Börsenumsatzes	bzw.	Handelsvolumen	verbesserte	sich	die	Carl	Zeiss	Meditec-	
Aktie	im	Vergleich	zum	Vorjahr	von	Rang	32	auf	Platz	28.	

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus Sicht des Kapitalmarkts

Dank	unserer	guten	Geschäftsentwicklung	im	Berichtszeitraum	und	dank	der	soliden	Prognosen	für	unser	
künftiges	Wachstum	sind	die	Analysen	der	Bank-	und	Investmenthäuser	überwiegend	positiv.	Zur	Zeit	stehen	
wir	in	regelmäßigem	Kontakt	mit	12	Analystenhäusern,	von	denen	die	Berenberg	Bank	im	Oktober	2011	
ihre	erste	Studie	über	die	Carl	Zeiss	Meditec	veröffentlichte.	Das	gegenwärtige	Kursziel	sehen	die	betreuenden	
Analysten	–	überwiegend	aus	Deutschland	und	Großbritannien	–	im	Schnitt	bei	€	16,27.	Dabei	empfehlen		
9	von	12	Analysten	die	Aktie	zum	Kauf.

in € Mio.

Handelsvolumen (im gesamten Geschäftsjahr)

Abbildung	4:	Das	gesamte	Handelsvolumen	der	Carl	Zeiss	Meditec-Aktie	im	Geschäftsjahr	2010/2011
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Die Carl Zeiss Meditec AG betreuende Research-Institute:

Ein	weiteres	Analystenhaus	hat	die	Coverage-Aufnahme	der	Carl	Zeiss	Meditec	für	das	kommende	Geschäfts-
jahr	angekündigt.	Eine	stets	aktuelle	Übersicht	über	die	Bewertungen	der	einzelnen	Analysten	bieten	wir	auf	
unserer	Homepage	unter	www.meditec.zeiss.com/ir	an.

Dividendenkontinuität 

In	Zeiten	wirtschaftlicher	Turbulenzen	verfolgen	wir	das	Ziel	einer	ergebnisorientierten	und	kontinuierlichen	
Dividendenpolitik.	Für	die	Zukunft	wollen	wir	an	dieser	Policy	festhalten	und	die	Anteilseigner	weiterhin	in	
angemessener	Höhe	am	Erfolg	des	Unternehmens	beteiligen.

Hierzu	orientieren	wir	uns	an	einer	Ausschüttungsquote,	die	in	etwa	30	%	des	Konzernergebnis	nach	Minder-
heiten	des	abgeschlossenen	Geschäftsjahres	beträgt.	Somit	werden	der	Vorstand	und	der	Aufsichtsrat		
der	Hauptversammlung	für	das	Geschäftsjahr	2010/2011	am	9.	März	2012	die	Aus	schüttung	einer	regulä-
ren	Dividende	in	Höhe	von	€	0,30	je	Aktie	vorschlagen,	was	insgesamt	einer	Aus	schüttungssumme	von		
€	24,4	Mio.	entspricht.	Die	Ausschüttungsquote	beträgt	entsprechend	36,5	%	(Vj.	32,6	%).	Die	Dividenden-
rendite	(Verhältnis	der	Dividende	pro	Aktie	zum	Eröffnungskurs	des	jeweiligen	Geschäftsjahres)	beläuft	sich	
auf	2,6	%.

Die C arl Zeiss MeDiteC-ak t ie
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�	 J.P.	Morgan	Cazenove 12.08.2011 Neutral

�	 CA	Cheuvreux 12.08.2011 Underperform

�	 Commerzbank 09.09.2011 Kaufen

�	 fairesearch 17.08.2010 Kaufen

�	 Deutsche	Bank 12.08.2011 Halten

�	 DZ	Bank 22.09.2011 Kaufen

�	 Equinet 23.09.2011 Accumulate

�	 	HSBC 06.05.2011 Overweight

�	 Jefferies 31.08.2011 Kaufen

�	 	Landesbank	
Baden-Württemberg 06.05.	2011 Kaufen

�	 Berenberg	Bank 27.10.2011 Kaufen

�	 Nord	LB 15.08.2011 Kaufen

Abbildung	5:	Analystenempfehlungen	zum	31.	Oktober	2011

Kaufen	 9

Halten	 3
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Aktionärsstruktur

Das	gezeichnete	Kapital	der	Carl	Zeiss	Meditec	AG	setzt	sich	aus	81.309.610	Stammaktien	mit	je	einem	
rechnerischen	Nennwert	von	€	1	pro	Aktie	zusammen.	Es	werden	ca.	65	%	der	Aktien	von	der	Carl	Zeiss-	
Gruppe	gehalten.	Eingeschlossen	sind	hier	7,47	%	der	Stimmrechte	die	die	Carl	Zeiss	AG	indirekt	über	ihre	
Enkelgesellschaft	Carl	Zeiss	Inc.,	Thornwood,	USA,	hält.	Darüber	hinaus	befinden	sich	nach	unserem	Kenntnis-
stand	die	verbleibenden	35	%	im	Streubesitz.	Nach	eigenen	Schätzungen	sind	davon	rund	30	%	im	Besitz	
privater	Anleger,	und	ungefähr	70	%	werden	von	institutionellen	Investoren	gehalten.	Vorstand	und	Auf-
sichtsrat	der	Carl	Zeiss	Meditec	AG	halten	zusammen	weniger	als	0,1	%	der	Aktien.
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Abbildung	6:	Dividendenentwicklung	der	Carl	Zeiss	Meditec-Aktie:	An	die	Aktionäre	der	Carl	Zeiss	Meditec	AG	
wurde	im	Geschäftsjahr	2006/2007*	und	im	Berichtszeitraum	2009/2010*	eine	Sonderdividende	ausgeschüttet
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Abbildung	7:	Aktionärsstruktur	der	Carl	Zeiss	Meditec-Aktie

Vorstand	und	Aufsichtsrat	der	Carl	Zeiss	Meditec	AG	 < 0,1 %

Carl	Zeiss-Gruppe	 65 %

Streubesitz	 35 %
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Investor Relations

Wir	sind	in	regelmäßigem	Kontakt	und	Austausch	mit	den	Anteilseignern	der	Carl	Zeiss	Meditec	AG.	Ebenso	
stehen	wir	jederzeit	zur	Verfügung,	auch	potenziellen	Investoren	und	allen	anderen	Interessensgruppen	
Auskunft	über	unternehmensrelevante	Fragen	zu	geben.	Dabei	sind	wir	bemüht,	über	aktuelle	Unternehmens-
entwicklungen	umfassend	und	zeitnah	zu	informieren,	um	so	das	Vertrauen	in	unsere	nachhaltige	Unter-
nehmensführung	zu	stärken.	Darüber	hinaus	kommunizieren	wir	kapitalmarktrelevante	Ereignisse	und	infor-
mieren	alle	Akteure,	beispielweise	durch	die	Veröffentlichung	von	Quartals-	und	Geschäftsberichten	sowie	
Ad-hoc-	und	Pressemitteilungen,	über	die	Strategie-	und	Geschäftsentwicklungen	der	Carl	Zeiss	Meditec	AG.

Auf	vielfältige	Weise	versuchen	der	Vorstand	und	die	Mitarbeiter	der	Investor	Relations-Abteilung	den	hohen	
Informationsbedarf	aller	Interessensgruppen	abzudecken.	Neben	zahlreichen	Kapitalmarktveranstaltungen,	
die	schwerpunktmäßig	in	London,	Boston,	New	York,	München	und	Frankfurt	am	Main	stattfanden,	führten	
wir	regelmäßig	Telefonkonferenzen	zu	den	Quartalsabschlüssen	sowie	zahlreiche	Einzel-	und	Gruppen-
gespräche	mit	institutionellen	und	privaten	Anlegern.

Eine	Möglichkeit	für	alle	Aktionäre	Einfluss	auszuüben	und	Informationen	direkt	vom	Vorstand	der	Carl	Zeiss	
Meditec	AG	zu	bekommen	ist	die	jährlich	stattfindende	Hauptversammlung.	Im	Geschäftsjahr	2010/2011	
fand	die	Hauptversammlung	am	12.	April	2011	in	Jena	statt.	Dabei	waren	rund	78	%	des	stimmberechtigten	
Grundkapitals	vertreten.

Im	Hinblick	auf	eine	offene	und	faire	Unternehmenskommunikation	sind	sämtliche	Informationen,	wie	unsere	
Unternehmenspräsentationen,	die	auf	den	verschiedenen	Kapitalmarktkonferenzen	gehalten	werden,	sowie	
alle	Ad-hoc-	und	Pressemitteilungen	und	die	Quartals-	und	Geschäftsberichte	auf	der	Investor-Relations-
Internet	seite	www.meditec.zeiss.com/ir für	alle	Aktionäre	und	sonstige	Interessenten	zugänglich	gemacht.
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 D i e  C a r l  Z e i s s  M e D i t e C- a k t i e

Börsennotierung und Börsenhandel

Carl Zeiss Meditec AG-Aktie 
 

Segment Prime Standard

ISIN DE	0005313704

WKN 531370

Handelsvolumina rund	69.500	Stück/börsentäglich

Indizes 
 
 

TecDAX CDAX DAX	International	Mid	100

DAXsector	All	Pharma	&	Healthcare DAXsector	Pharma	&	Healthcare

DAXsubsector	All	Medical	Technology DAXsubsector	Medical	Technology

Prime	All	Share Technology	All	Share

DAXglobal	Sarasin	Sustainability	German	Index MIDCAP	MKT	K-IN HDAX

Kursentwicklung:

Börsenkurs	zum	Beginn	des	Geschäftsjahres	2010/2011 €	11,60

Börsenkurs	zum	Ende	des	Geschäftsjahres	2010/2011 €	13,36

Börsenkurs	zum	30.	November	2011 €	14,71

Höchster	Börsenkurs	im	Geschäftsjahr	2010/2011 €	16,44

Niedrigster	Börsenkurs	im	Geschäftsjahr	2010/2011 €	11,57

Aktionärsstruktur:

Streubesitz 35	%

Carl	Zeiss-Gruppe 65	%

Vorstand	und	Aufsichtsrat	der	Carl	Zeiss	Meditec	AG <	0,1	%

Bewertung:

Marktkapitalisierung	des	Grundkapitals	zum	30.	November	2011 €	1,20	Mrd.

Marktkapitalisierung	des	Streubesitzes	zum	30.	November	2011 €	418,6	Mio.

Designated Sponsors: Cheuvreux,	Commerzbank
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4 8

Konzernlagebericht für das 
Geschäftsjahr 2010/20111

konzernl agebericht

1 Der Carl Zeiss Meditec-Konzern

1.1 Geschäftstätigkeit

Innerhalb des Carl Zeiss Meditec-Konzerns werden grundsätzlich zwei Hauptbereiche unterschieden, in 
denen das Unternehmen tätig ist: Ophthalmologie und Mikrochirurgie.

1.1.1 Ophthalmologie (Augenheilkunde)
Unsere ophthalmologischen Geräte und Systeme dienen der Diagnose, Verlaufskontrolle, Behandlung und 
Nachbe handlung unterschiedlicher Augenleiden. Hierbei unterscheidet man Krankheitsbilder wie Fehlsichtigkeit 
(Refraktion), den Grauen (Katarakt) und den Grünen Star (Glaukom) sowie Netzhauterkrankungen (Retina-
erkrankungen), die vor allem mit zunehmendem Alter auftreten können. Die verschiedenartigen Erkrankungen 
treten jeweils in unterschiedlichen Abschnitten innerhalb des menschlichen Auges auf. Unter anderem kann 
die Linse betroffen sein, indem diese, wie es beim Grauen Star der Fall ist, beginnt, sich allmählich einzutrüben. 
Ebenso können Netzhauterkrankungen die Sehfähigkeit des menschlichen Auges beeinträchtigen oder gar 
zu irreparablen Schädigungen bis zur Erblindung führen. 

Die Ophthalmologie innerhalb des Carl Zeiss Meditec-Konzerns vereint die zwei strategischen Geschäfts-
bereiche (SBU) „Ophthalmologische Systeme“ und „Chirurgische Ophthalmologie“. Die SBU Ophthal-
mologische Systeme deckt nahezu das komplette Spektrum an Laser- und Diagnosesystemen für die  
Augenheilkunde ab. Die SBU Chirurgische Ophthalmologie bündelt die Aktivitäten der Carl Zeiss Meditec 
auf dem Gebiet der ophthalmologischen Implantate (Intraokularlinsen bzw. IOL) und der Verbrauchs- 
materialien.

1.1.2 Mikrochirurgie
In der SBU „Mikrochirurgie“ sind wir Anbieter von Operationsmikroskopen und Visualisierungslösungen, 
etwa für die Hals-, Nasen- und Ohrenchirurgie oder für die Neurochirurgie. Die Produkte werden hauptsäch-
lich zur Unterstützung bei der Entfernung von Tumoren, der Behandlung von Gefäßerkrankungen sowie der 
Therapie funktioneller Krankheiten verwendet. Auch die vielversprechenden Zukunftstechnologien der intra-
operativen Strahlentherapie werden diesem Geschäftsbereich zugeordnet.
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1   Dieser Lagebericht enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind sämtliche Aussagen in diesem Lagebericht, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen, ein

schließlich der Angaben über die zukünftige Vermögens, Finanz und Ertragslage des Carl Zeiss MeditecKonzerns, seine Strategie, Pläne, Erwartungen und Ziele sowie künftige Entwicklungen und mögliche regulatorische 

Änderungen in seinen bestehenden oder angestrebten Märkten. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf der gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzung der Zukunftsaussichten und 

finanziellen Entwicklung durch den Konzern. Wörter wie „antizipieren“, „annehmen“, „glauben“, „einschätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können/könnten“, „planen“, „projizieren“, „sollten“ und ähnliche Begriffe kenn

zeichnen solche vorausschauenden Aussagen. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen 

Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität des Carl Zeiss MeditecKonzerns wesentlich von denjenigen abweichen oder negativer ausfallen als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit 

angenommen oder beschrieben werden. Ferner können die künftigen Ergebnisse des Carl Zeiss MeditecKonzerns, selbst wenn sie den hierin geäußerten Erwartungen entsprechen, womöglich nicht indikativ sein für die 

Ergebnisse nachfolgender Perioden.
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      k o n z e r n l a g e b e r i c h t

1.2 Märkte

Der Carl Zeiss Meditec-Konzern ist weltweit präsent. Mit unserem Firmensitz in Jena sowie weiteren Be-
triebs stätten und Tochterunternehmen in Deutschland, Frankreich, Spanien, USA und Japan sind wir in den 
wichtigsten Märkten der Medizintechnik direkt vertreten. Des Weiteren nutzen wir das starke globale Vertriebs-
netz der Carl Zeiss-Gruppe und sichern uns mit etwa 40 Vertriebsunternehmen und über 100 Vertretungen 
weltweit auf diese Weise Kundennähe und einen entscheidenden Vorteil im internationalen Wettbewerb.
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Abbildung 1: Carl Zeiss Meditec-Standorte

 Carl Zeiss Meditec-Unternehmensstandorte
Produktion, Vertrieb, Service, F&E  
Carl Zeiss Meditec-Vertriebs- und Servicestandorte 
USA, Frankreich, Spanien, Deutschland, Japan  
Carl Zeiss-Vertriebs- und Servicestandorte
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1.3 Konzernstruktur

Die Carl Zeiss Meditec AG, Jena, Deutschland, ist die Konzernobergesellschaft des Carl Zeiss Meditec-Konzerns 
(„die Carl Zeiss Meditec“, „der Konzern“, „das Unternehmen“), der aus weiteren Tochtergesellschaften be-
steht. Diese sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, welche die Beteiligungsstruktur des Carl Zeiss 
Meditec-Konzerns zum 30. September 2011 wiedergibt:

Im Geschäftsjahr 2010/2011 wurden die Carl Zeiss Surgical GmbH, die Acri.Tec GmbH, die Carl Zeiss Meditec 
Systems GmbH sowie die Carl Zeiss Medical Software GmbH rückwirkend zum 1. Oktober 2010 auf die 
Muttergesellschaft Carl Zeiss Meditec AG verschmolzen. 

Im Hinblick auf den Konsolidierungskreis des Konzerns sowie die Struktur des Abschlusses haben die Um-
strukturierungen keine Auswirkungen im Geschäftsjahr 2010/2011 gehabt.

konzernl agebericht
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Carl Zeiss Meditec AG

100 %

Carl Zeiss Meditec Asset 
Management Verwaltungs
gesellschaft mbH, 
Jena, Deutschland

100 %

Carl Zeiss Meditec Inc.,
Dublin, CA, USA

100 %

Atlantic S.A.S.,
La Rochelle, Frankreich

100 %

Carl Zeiss Meditec  
Iberia S.A.,
Tres Cantos, Spanien

100 %

Carl Zeiss  
Meditec S.A.S.,
La Rochelle, Frankreich

100 %

HYALTECH Ltd.,
Livingston, 
Großbritannien

51 %

Carl Zeiss Meditec  
Co. Ltd.,
Tokio, Japan

100 %

Carl Zeiss Meditec 
France S.A.S.,
La Pecq, Frankreich

100 %

Carl Zeiss Meditec 
Vertriebsgesellschaft,
Oberkochen, Deutschland

Abbildung 2: Beteiligungsstruktur des Carl Zeiss Meditec-Konzerns zum 30. September 2011

 

100 %

France Chirurgie 
Instrumentation S.A.S.,
Paris, Frankreich

100 %

Weitere 
Tochtergesellschaften



 51

1.4 Konzernstrategie – Meditec Excellence and Growth Agenda (MEGA) 

Als treibende Kräfte hinter unseren Produkten und Dienstleistungen stehen drei Leitprinzipien: Precision,  
Simplicity und Outcomes.

Sie stehen für Ziele, die wir erreichen wollen. So haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Methoden und  
Produkte zu entwickeln, die die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden so präzise wie möglich erfüllen. 
Die von uns entwickelten Lösungen zielen auf die Vereinfachung medizinischer Arbeitsabläufe ab und sollen 
es dem Arzt so ermöglichen, seine ganze Aufmerksamkeit auf seine Arbeit und den Patienten zu richten. 
Denn am Ende soll unser Kunde mit dem bestmöglichen Ergebnis und einem hohen Maß an Zufriedenheit 
die Klinik verlassen.

Mit dem Programm MEGA 2015 wollen wir uns auf die erfolgskritischen Felder fokussieren und diese gezielt 
bearbeiten. Die Schwerpunkte sind im Einzelnen „Innovation“, „Kundenorientierung“, „Neue Märkte“, 
„leistungsfähige Firmenkultur“ und „Prozessexzellenz“. In jedem dieser Gebiete konnten große Fortschritte 
verzeichnet werden, von denen das Unternehmen heute profitiert. Nun gilt es, diesen eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen und für den Konzern eine weiterhin ertragreiche Zukunft zu sichern. Für diese konsequente 
Umsetzung unserer Ziele erfordert es die Einbeziehung des gesamten Unternehmens und damit jedes einzel-
nen Mitarbeiters.

1.5 Konzernsteuerung

Unser oberstes Unternehmensziel ist es, durch unsere Innovationen einen entscheidenden Beitrag für den 
Fortschritt in der Medizintechnik zu leisten und auf diese Weise einen langfristigen Wertzuwachs für den 
Konzern zu erreichen. Das Instrumentarium für die finanzwirtschaftliche Steuerung der Carl Zeiss Meditec 
AG stellt ein Kennzahlensystem dar, dessen Umfang und Inhalt weit über den gesetzlichen Anforderungen 
liegt. Das größte Gewicht entfällt hierbei auf den Umsatz, die EBIT-Marge, den Free Cash Flow und den  
Economic Value Added® („EVA®“). Diese Steuerungsgrößen definieren die Balance zwischen Wachstum, 
Rentabilität und finanzieller Flexibilität, die zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Rahmenbedingungen der geschäftlichen Entwicklung

2.1.1 Makroökonomische Rahmenbedingungen
Während des vergangenen Geschäftsjahres hat sich die konjunkturelle Erholung vorerst fortgesetzt, wenn-
gleich in einem langsameren Tempo als zu Beginn des Jahres 2010. Seit Sommer 2011 haben sich nach Angaben 
der Projekt gruppe Gemeinschaftsdiagnose2 die Aussichten für die Weltwirtschaft deutlich ver schlech tert. 
Volatile weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen erhöhten die konjunkturellen Risiken deutlich. Eine mögliche 
Eskalation der Eurokrise und die Verschuldungssituation in den USA könnten die weltweite wirtschaft liche 
Entwicklung empfindlich dämpfen. Die Wachstumsraten der asiatischen Rapid Developing Economies (RDE) 
blieben bisher hoch, wenn gleich wirtschaftspolitische Maßnahmen, die einer möglichen Über hitzung der Wirt-
schaft entgegen  wirken sollen, das Wachstum mindern. Auch im vergangenen Geschäftsjahr leisteten die  
RDE den größten Beitrag zum weltweiten Wirtschaftswachstum. Insgesamt wird für das Jahr 2011 mit einem 
Anstieg des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,6 %3 gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

2   Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (Hrsg.): Herbst 2011 „Europäische Schuldenkrise belastet deutsche Konjunktur“, Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2011, 11. Oktober 2011, Essen
3   Vgl. ebd., S. 13
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In den USA hat sich nach Meinung der Experten die konjunkturelle Erholung in der ersten Jahreshälfte 2011 
merklich verlangsamt. Die Arbeitslosenquote in den USA liegt weiterhin bei über 9,0 %3. Somit hat sich die Lage 
auf dem Arbeitsmarkt kaum verbessert. Des Weiteren sind Staatskonsum und -investitionen aufgrund von großen 
Budgetproblemen im dritten Quartal zurückgegangen. Das BIP dürfte im Jahr 2011 in den USA um 1,6 %3 steigen.

Im ersten Halbjahr des Jahres 2011 hat sich die konjunkturelle Erholung im Euroraum stark abgeschwächt und 
bleibt somit insgesamt verhalten. Dabei zeigten sich nach Angaben der Projektgruppe Gemeinschafts diagnose 
jedoch deutliche regionale Unterschiede. Besonders die hohen Verschuldungssituationen in den südeuropä-
ischen Staaten Spanien, Portugal, Italien und Griechenland sorgen für großes Misstrauen auf den Finanzmärkten. 
So ist beispielsweise die italienische Staatsverschuldung nach der Griechenlands die zweit höchste in Europa. 
Während die Experten in Spanien für das Jahr 2011 immerhin noch einen Anstieg des BIP von 0,7 %4 er warten, 
rechnen sie in Griechenland mit einem Rückgang des BIP von 5,4 %4. Die deutsche Konjunktur kann sich zwar 
den Auswirkungen der Schulden- und Finanzkrise nicht entziehen, denn die erhöhte Verunsicherung mindert 
den Konsum, die Investitionen und den Außenhandel. Aber die gute Situation bei Unternehmensinvestitionen 
und auch der kräftige Lohnanstieg und die damit verbundenen höheren privaten Konsumausgaben tragen zur 
Stabilisierung der deutschen Konjunktur bei. Hier erwartet die Projektgruppe einen Anstieg des BIP um 2,9 %4 
gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der Unsicherheiten durch die anhaltende Schuldenkrise erwartet die Projekt-
gruppe für die Länder des Euroraums im Jahr 2011 einen BIP-Anstieg von 1,5 %4 gegenüber dem Vorjahr.

Im asiatischen Raum rechnen die Experten, getragen durch die RDE, weiterhin mit einem hohen Wirtschafts-
wachstum. Zwar wird mit einer Verlangsamung des Wachstums in den asiatischen RDE gerechnet, insgesamt 
jedoch bleibt es auf einem hohen Niveau. Für China wird ein Anstieg des BIP von 9,0 %5 erwartet und für 
Indien gehen die Experten von einem 8,0 %5 höherem Niveau im Vergleich zum Vorjahr aus. In Japan wird 
im Jahr 2011, bedingt durch die Erdbebenkatastrophe im 1. Quartal, mit einem Rückgang des BIP um 0,6 %5 
gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

2.1.2 Branchensituation Medizintechnik
Die Medizintechnik stellt mittel- und langfristig eine der wachstumsstarken Branchen dar. Zum einen be-
dingt durch die ständig wachsende Weltbevölkerung und zum anderen durch den steigenden Anteil älterer 
Menschen an der Gesamtbevölkerung. Dadurch erhöht sich auch die Anzahl der von altersbedingten Krank-
heiten be troffenen Patienten stetig. Gleichzeitig wächst der Bedarf nach umfangreicher und qualitativ 
hochwertiger gesundheitlicher Betreuung.

In den traditionellen Absatzmärkten wie den USA, Großbritannien sowie Frankreich dürfte die Nachfrage nach 
medizintechnischen Innovationen mit höherer Qualität und mehr Produktvielfalt durch immer anspruchsvollere 
Konsumenten- und Patientenwünsche aufgrund eines hohen Einkommensniveaus und einer steigenden  
Gesundheitspräferenz weiter ansteigen. Gleichzeitig erfordert der wachsende Kostendruck in den wichtigen  
Industriestaaten vermehrt die Entwicklung von effektiveren Geräten und effizienteren Behandlungen. Zusätzlich 
soltte die Nachfrage nach Gesundheitsgütern und -leistungen in den aufstrebenden Ländern (RDE) infolge des 
steigenden Pro-Kopf-Einkommens und wachsenden Wohlstands zunehmen und so der Medizintechnikbranche 
in Zukunft ein hohes Wachstumspotenzial bieten. Hier spielen vor allem Mengenausweitungen herkömmlicher 
Produkte der Medizintechnik und medizinischer Grundversorgung, bedingt durch den steigenden Lebensstan-
dard, eine zunehmend wichtigere Rolle. 

Es ist somit davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Diagnose- und Therapieprodukten sowohl in der 
Mikrochirurgie als auch in der Augenheilkunde langfristig weiter wachsen wird.

konzernl agebericht
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3   Vgl. ebd., S. 13 
4   Vgl. ebd., S. 24
5   Vgl. ebd., S. 13
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a) Markt für Produkte der Augenheilkunde
Der Markt für Produkte der Augenheilkunde im weiteren Sinne umfasst Geräte und Systeme zur Diagnose, 
Behandlung und Nachbehandlung von Augenkrankheiten, Implantate für die Augenchirurgie sowie augen-
heilkundliche Pharmazeutika, Kontaktlinsen, Kontaktlinsenpflegemittel, Verbrauchsmaterialien, jedoch nicht 
Brillen oder Brillenfassungen. Nach unserer Schätzung hatte der Markt im Jahr 2011 ein weltweites Volu-
men von rund US$ 29,3 Mrd. bzw. rund € 21,6 Mrd.

Das Produktportfolio des Konzerns umfasst Geräte und Systeme, Implantate, Verbrauchsmaterialien und  
Instrumente für die Augenheilkunde und -chirurgie. Das Volumen dieser Teilmärkte belief sich nach unserer 
Einschätzung im Jahr 2011 auf rund US$ 7,9 Mrd. bzw. rund € 5,8 Mrd.

Im von uns adressierten Teil des Marktsegments „Geräte und Systeme für die Augenheilkunde“ schätzen  
wir unseren Anteil im Jahr 2011 auf ca. 22 %. Im Marktsegment „Implantate, Verbrauchsmaterialien und  
Instrumente für die Augenchirurgie“ belief sich unser weltweiter Marktanteil im Jahr 2011 nach eigener Ein-
schätzung zwischen 3 – 4 %. Allerdings variieren in diesem Marktsegment unsere regionalen Marktanteile in 
den Ländern, auf die wir uns momentan konzentrieren, zwischen 5 % und 20 %.

Insgesamt rechnen wir auf Grund unseres heutigen Kenntnisstands damit, dass wir keine Marktanteile in 
den von uns adressierten Marktsegmenten im Vergleich zum Vorjahr verloren haben.

b) Markt für Produkte der Mikrochirurgie
Neben der Augenheilkunde ist die Gesellschaft auch im Markt der Mikrochirurgie und dort insbesondere der 
Neuro-/Hals-, Nasen- und Ohrenchirurgie („Neuro-/HNO-Chirurgie“) tätig. Der Neuro-/HNO-Chirurgie-Gesamt-
markt teilt sich in die drei Marktsegmente „Implantate“, „Chirurgische Instrumente“ und „Visualisierung“ auf.

Das von uns adressierte Marktsegment „Visualisierung“, das die Teilsegmente „Operationsmikroskope“ 
und „Sonstige Visualisierung“ umfasst, hatte 2011 nach Schätzungen des Konzerns ein Volumen von ca. 
US$ 830 Mio. bzw. rund € 610 Mio. Die Carl Zeiss Meditec ist damit mit einem von ihr geschätzten Markt-
anteil von über 20 % einer der größten Anbieter in diesem Segment. In dem Teilsegment „Operations-
mikroskope“ konnten wir unseren Marktanteil erhöhen und sind nach unseren Einschätzungen unverändert 
weltweiter Marktführer mit einem Anteil von über 50 %.

2.2 Wirtschaftliche Lage des Konzerns zum Geschäftsjahresende

Das vergangene Geschäftsjahr war für den Carl Zeiss Meditec-Konzern sehr erfolgreich. So erreichen wir  
gemeinsam mit allen Mitarbeitern einen signifikanten Umsatzanstieg und konnten dabei sogar das Planziel 
übertreffen. Dabei trugen alle strategischen Geschäftsbereiche und Regionen zum Wachstum bei. Gleichzei-
tig konnten wir das Konzernergebnis überproportional steigern. Der Forschungs- und Entwick lungsbereich 
wurde weiter gestärkt, um unsere Innovationskraft als unseren wichtigsten Wachstumstreiber auch in Zu-
kunft weiter voranzutreiben. Die solide Finanzlage im Konzern trägt ebenfalls zur Erreichung unserer auf 
Wachstum und Exzellenz aus gerichteten Unternehmensziele bei und sichert den Konzern gegen äußere Ein-
flüsse ab.
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2.3 Vergleich des tatsächlichen mit dem prognostizierten Geschäftsverlauf

Trotz zunehmend unsicherer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, die die Prognose insbesondere nach  
9 Monaten erschwerten, konnten wir unser Umsatzziel für das vergangene Geschäftsjahr erreichen und  
sogar darüber hinaus verbessern. Hierzu hat entscheidend das vierte Quartal beigetragen. Insgesamt konnten 
wir dabei erneut von unserer breiten regionalen Aufstellung als auch unserem ausgewogenen Produktmix 
profitieren. Unserem mittelfristigen Ziel, unsere Profitabilität kontinuierlich und nachhaltig bis 2015 auf 
15 % EBIT-Marge zu steigern, sind wir im vergangenen Geschäftsjahr ein gutes Stück näher gekommen: mit 
13,6 % lag die EBIT-Marge um 0,8 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert (12,8 %). Gleichzeitig haben wir 
den Anteil unserer Forschungs- und Entwicklungsausgaben am Umsatz weiter erhöht. Wir betrachten dies 
als Investitionen in unsere Innovationskraft und in unser Wachstum und damit in die Zukunft und in die 
nachhaltige Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

2.4 Ertragslage

2.4.1 Darstellung der Ertragslage
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Tabelle 2: Zusammenfassung wesentlicher Größen der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung  
(Angaben in € Tsd., falls nicht anders angegeben)

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Veränderung 
 

Umsatzerlöse 676.682 758.793 +12,1 %

Bruttomarge 53,0 % 54,7 % +1,7 %-Punkte

EBITDA 107.713 122.508 +13,7 %

EBITDA-Marge 15,9 % 16,1 % +0,2 %-Punkte

EBIT 86.743 103.566 +19,4 %

EBIT-Marge 12,8 % 13,6 % +0,8 %-Punkte

Ergebnis vor Ertragsteuern 82.976 100.881 +21,6 %

Steuerquote 28,1 % 28,4 % +0,3 %-Punkte

Konzernergebnis 
nach Anteilen nicht-beherrschender Gesellschafter

54.889 66.906 +21,9 %

Gewinn je Aktie  
nach Anteilen nicht-beherrschender Gesellschafter

€ 0,68 € 0,82 +20,6 %

Tabelle 1: Vergleich des tatsächlichen mit dem prognostizierten Geschäftsverlauf im Geschäftsbericht 2010/2011

Prognose 
Geschäftsjahr 

2010/2011

Ergebnisse 
Geschäftsjahr  

2010/2011

Ziel  
erreicht 

Umsatzerlöse € 720 – 750 Mio. € 758,8 Mio. P

Forschungs- und Entwicklungskosten/Umsatz  ~ 10 % 11,1 % P

EBIT-Marge  Ziel bis 2015: 15 % 13,6 % P
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2.4.2 Umsatzerlöse
Im Geschäftsjahr 2010/2011 steigerte der Carl Zeiss Meditec-Konzern seinen Umsatz zweistellig um 12,1 %  
von € 676,7 Mio. auf € 758,8 Mio. Auf Basis konstanter Wechselkurse erhöhte sich der Konzernumsatz  
um 11,9 %. Hierzu trugen insbesondere die Entwicklung der strategischen Geschäftseinheit Mikrochirurgie 
sowie die Nachfrage in der Region Asien/Pazifischer Raum bei. 

a) Konzernumsatz nach strategischen Geschäftseinheiten
Im Geschäftsjahr steuerte die strategische Geschäftseinheit „Ophthalmologische Systeme“ mit 45,6 % 
(Vj. 47,7 %) fast die Hälfte des Umsatzes der Carl Zeiss Meditec bei. Der Anteil der strategischen Geschäfts-
einheit „Chirurgische Ophthalmologie“ am Konzernumsatz belief sich auf 12,0 % (Vj. 12,6 %). In der 
Geschäftseinheit „Mikrochirurgie“ sind wir außerordentlich stark gewachsen. Ihr Anteil am Gesamtumsatz 
erhöhte sich auf 42,4 % (Vj. 39,7 %).

In der strategischen Geschäftseinheit „Chirurgische Ophthalmologie“ stieg der Umsatz im Vergleich zum 
Vorjahr um 6,0 % von € 85,6 Mio. auf € 90,7 Mio. Von der Währungsentwicklung blieb das Geschäft weit-
gehend unbeeinflusst, so dass auf Basis unveränderter Wechselkurse das Umsatzwachstum auf gleichem 
Niveau lag. Der Umsatzanstieg ist hauptsächlich auf die wachsende Nachfrage nach innovativen minimal-
invasiven Intraokularlinsen und multifokalen sowie torische Premiumlinsen und den kontinuierlichen  
Ausbau des Vertriebs auf diesem Gebiet zurückzuführen. Im vergangenen Geschäftsjahr unterzeichneten wir 
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Abbildung 3: Anteil der strategischen Geschäftseinheiten am Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2010/2011 in Prozent

Ophthalmologische Systeme 45,6 %

Mikrochirurgie 42,4 %

Chirurgische Ophthalmologie 12,0 %

Abbildung 4: Konzernumsatz nach strategischen Geschäftseinheiten (Angaben in € Tsd.)

Geschäftsjahr 2010/2011 Geschäftsjahr 2009/2010

Chirurgische Ophthalmologie 90.676 
85.575

+6,0 %

Ophthalmologische Systeme 345.972 
322.711

+7,2 %

Mikrochirurgie 322.145
268.396

+20,0 %

Konzernumsatz 758.793
676.682
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in diesem Zusammenhang einen Vertrag zur Übernahme und Integration des IOL- und OVD-Geschäfts un-
seres langjährigen spanischen Vertriebspartners IMEX Clinic S.L., Paterna, Spanien (IMEX) in unsere Ver-
triebsorganisation in Spanien. Damit ergibt sich für den Carl Zeiss Meditec-Konzern die Möglichkeit, sein 
Vertriebs-, Service- und Support netzwerk in Spanien für Intraokularlinsen (IOLs) und Viskoelastika (OVDs) zu 
stärken und seinen Kunden umfassende Produktlösungen und zugehörige Serviceleistungen aus einer Hand 
anzubieten. Produktseitig trugen die IOL-Produktlinien AT TORBI®, AT LISA® sowie CT ASPHINA® entschei-
dend zum Umsatzwachstum bei. Das positive Wachstum der Geschäftseinheit hätte nach Bereinigung um 
das im Vorjahr veräußerte Pharmageschäft noch höher gelegen.

Die strategische Geschäftseinheit „Mikrochirurgie“ konnte ihren Umsatz signifikant mit einer zweistelligen 
Wachstumsrate von 20,0 % von € 268,4 auf € 322,1 Mio. steigern. In konstanten Währungen ergibt sich 
eine Erhöhung von 19,2 %. Einen hohen Nachfragezuwachs verzeichnete die Geschäftseinheit vor allem bei 
den innovativen Operationsmikroskopen OPMI LUMERA®, OPMI® Pentero® und OPMI® VARIO. Dabei waren 
insbesondere auch die neuen Modellvarianten sehr gefragt. Zudem konnten die Umsätze im Bereich der 
intraoperativen Strahlentherapie durch das Gerät INTRABEAM® deutlich gesteigert werden. 

Mit einem Anstieg um 7,2 % von € 322,7 Mio. auf € 346,0 Mio. konnte die SBU „Ophthalmologische Systeme“ 
im Berichtsjahr ebenfalls einen sehr positiven Wachstumsbeitrag leisten. Auf Basis unveränderter Wechsel-
kurse verzeichnet die Geschäftseinheit ein Plus von 7,4 %. Den mit Abstand größten Umsatzanteil lieferte 
dabei das bereits am Markt etablierte Diagnosegerät CirrusTM HD-OCT. Sowohl die Diagnosesysteme Visucam® 
und IOLMaster® als auch der Humphrey® Field Analyzer (HFA II-i ) lieferten jeweils die größten Wachstums-
beiträge bis zum Ende des Geschäftsjahres. 

b) Konzernumsatz nach Regionen
Auch bei regionaler Betrachtung zeigt sich die erfreuliche Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres 
deutlich. Alle Geschäftsregionen trugen positiv zum Umsatzwachstum bei. Dabei lieferten insbesondere die 
Regionen „Asien/Pazifischer Raum“ sowie „Americas“ mit zweistelligen Wachstumsraten deutlich positive 
Wachstumsimpulse.
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Abbildung 5: Konzernumsatz nach strategischen Geschäftseinheiten auf Basis konstanter Wechselkurse (Angaben in € Tsd.)

Geschäftsjahr 2010/2011 Geschäftsjahr 2009/2010

Chirurgische Ophthalmologie 90.676
85.582

+6,0 %

Ophthalmologische Systeme 345.972 
322.126

+7,4 %

Mikrochirurgie 322.145 
270.178

+19,2 %

Konzernumsatz 758.793 
677.886
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So lieferte die Region „Asien/Pazifischer Raum“ („APAC“) mit 18,1 % den größten Wachstumsbeitrag. Hier 
stieg der Umsatz von € 195,6 Mio. auf € 231,0 Mio. Wechselkursbereinigt erhöhte sich der Umsatz in dieser 
Region um 14,1 %. Dabei trugen alle Länder deutlich positiv zur Umsatzsteigerung bei. Insbesondere in  
China, aber auch in Indien erzielten wir überproportional zum Gesamtwachstum in dieser Region hohe 
Steigerungsraten und Umsatzbeiträge. Auch in Japan, das nahezu 50 % des Umsatzes dieser Geschäftsregion 
auf sich vereint, konnten wir trotz der Natur- und Nuklearkatastrophe, die das Land im Frühjahr schwer  
getroffen hatten, unsere starke Performance beibehalten. 

In der Region „Americas“ stiegen die Umsatzerlöse ebenfalls deutlich um 11,5 % (wechselkursbereinigt: 14,3 %) 
auf € 266,0 (Vj. € 238,5) Mio. In den USA, dem größten Markt für Medizintechnik weltweit, erreichten wir da-
bei mit über 80 % Umsatz anteil trotz der dort herrschenden Schuldenproblematik und Prognoseunsicherheit 
einen deutlichen Wachstumsbeitrag. Sehr positiv entwickelte sich der südamerikanische Raum. Hier konnten 
wir das Wachstum insgesamt signifikant steigern. 

In der Region „Europa, Mittlerer Osten und Afrika“ („EMEA“) erzielte der Carl Zeiss Meditec-Konzern ein 
Umsatzwachstum von 7,9 % (wechselkursbereinigt: 7,9 %). Damit erhöhte sich der Umsatz im Vergleich 
zum Vorjahr von € 242,6 Mio auf € 261,8 Mio. Den größten Umsatzbeitrag lieferten dabei unsere wichtigen 
Märkte Deutschland, Frankreich und Spanien. Neben Deutschland und Frankreich entwickelten sich weitere 
Länder wie Großbritannien, Russland und auch der Mittlere Osten sehr positiv.
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Abbildung 6: Anteil der Regionen am Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2010/2011 in Prozent

EMEA 34,5 %

Americas 35,1 %

Asien/Pazifischer Raum 30,4 %

Abbildung 7: Konzernumsatz nach Regionen (Angaben in € Tsd.)

Geschäftsjahr 2010/2011 Geschäftsjahr 2009/2010

Asien/Pazifischer Raum 231.043 
195.600

+18,1 %

Americas 265.964 
238.450

+11,5 %

EMEA 261.786 
242.632

+7,9 %

Konzernumsatz 758.793 
676.682
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Der Konzernumsatz nach Regionen auf Basis konstanter Wechselkurse ist in der nachfolgenden Abbildung 
zusammengefasst:

2.4.3 Bruttoergebnis vom Umsatz
Der Carl Zeiss Meditec-Konzern konnte im Geschäftsjahr 2010/2011 das Bruttoergebnis vom Umsatz um 
15,6 % auf € 414,8 (Vj. € 358,7) Mio. erhöhen. Ursachen waren im Wesentlichen überdurchschnittlich 
margenstarke Produkte insbesondere ophthalmologische Mikroskope wie das OPMI LUMERA® 700 aus der 
Mikrochirurgie aber auch deutliche Margenverbesserungen im Bereich der refraktiven Lasertechnologie 
durch einen höheren Umsatzanteil an Verbrauchsmaterialien, den sogenannten Treatment Packs, die pro Laser-
prozedur einmal verwendet werden können. Ebenfalls konnten wir unsere Herstellkosten weiter optimieren. 
Die Bruttomarge erhöhte sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 %-Punkte von 53,0 % auf 54,7 %. 

2.4.4 Funktionskosten
Die Funktionskosten sind im Geschäftsjahr 2010/2011 um 14,4 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die 
erhöhten Kosten von € 311,6 (Vj. € 272,4) Mio. begründen sich einerseits in dem Anstieg volumenabhängiger 
Kosten, vor allem aber auch in strategischen Initiativen beim Ausbau einiger Geschäftsfelder sowie in weiteren 
Investitionen für die Zukunft.

� Vertriebs und Marketingkosten: Die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing haben sich in diesem 
Geschäftsjahr von € 162,8 Mio. auf € 187,1 Mio. erhöht. Wir haben im vergangenen Jahr weiter in unsere 
Vertriebsstruktur insbesondere in den USA sowie in den Vertrieb von Intraokularlinsen investiert. Des 
Weiteren spielen durch das erhöhte Absatzvolumen gestiegene Fracht- und Provisionskosten sowie  
erhöhte Marketingkosten, u. a. im Bereich IORT und Service eine Rolle. Die Quote in Bezug auf den  
Konzernumsatz stieg damit um 0,6 %-Punkte auf 24,7 % an. 

� Allgemeine und Verwaltungskosten: Die Aufwendungen in diesem Bereich beliefen sich auf € 40,3 
(Vj. € 37,2) Mio. und beinhalten allgemeine Projektkosten sowie Prüfungs- und Beratungskosten. In  
Relation zu den Umsatzerlösen verringerten sich die Verwaltungskosten im Berichtsjahr von 5,5 % auf 5,3 %.

� Forschungs und Entwicklungskosten: Der Carl Zeiss Meditec-Konzern investiert stetig in die Weiterent-
wicklung seiner Produkte. Nur so können wir unseren Kunden stets innovative und wertgenerierende 
Produkte präsentieren. Im Geschäftsjahr 2010/2011 hat der Konzern € 84,2 (Vj. € 72,4) Mio. in diesem 
Bereich aufgewendet und somit die Forschungs- und Entwicklungsquote gegenüber dem Vorjahr von 
10,7 % auf 11,1 % erhöht.
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Abbildung 8: Konzernumsatz nach Regionen auf Basis konstanter Wechselkurse (Angaben in € Tsd.)

Geschäftsjahr 2010/2011 Geschäftsjahr 2009/2010

Asien/Pazifischer Raum 231.043 
202.539

+14,1 %

Americas 265.964 
232.710

+14,3 %

EMEA 261.786 
242.637

+7,9 %

Konzernumsatz 758.793 
677.886
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2.4.5 Ergebnisentwicklung
Als eine zentrale Ertragskennziffer verwendet der Carl Zeiss Meditec-Konzern das Ergebnis vor Zinsen und 
Steuern (EBIT = operatives Ergebnis). Die Ertragsentwicklung verlief im Geschäftsjahr für den Konzern sehr 
positiv. So steigerte dieser das EBIT um 19,4 % auf € 103,6 (Vj. € 86,7) Mio. und somit überproportional 
zum Konzernumsatz. Gleichzeitig erhöhte sich die EBITMarge auf 13,6 % von 12,8 % im Vorjahr. Die erhöhte 
Profitabilität ist im Wesentlichen auf Skaleneffekte sowie überdurchschnittlich margenstarke Produkte und 
deutliche Margenverbesserungen durch einen höheren Umsatzanteil an Verbrauchsmaterialien zurückzuführen. 
Ebenfalls konnten wir weitere Verbesserungen im Herstellkostenbereich erreichen. Die EBIT-Marge konnte 
damit deutlich gesteigert werden, obwohl zugleich weitere Investitionen in Innovation und den Vertriebs-
aufbau im Zusammenhang mit neuen Produkten, zum Beispiel bei den Intraokularlinsen, im Bereich der 
Strahlentherapie sowie im Bereich Datenmanagement, getätigt wurden. 

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg innerhalb des Berichtzeitraums von 
€ 107,7 Mio. auf € 122,5 Mio. Die EBITDAMarge belief sich auf 16,1 % und lag damit im Vergleich zum 
Vorjahr (15,9 %) um 0,2 Prozentpunkte höher.
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Abbildung 9: EBIT und EBIT-Marge über einen Zeitraum von 5 Jahren (Angaben in € Tsd.)

Geschäftsjahr

2006 /2007 2010 /20112007 /2008 2008 /2009 2009 /2010
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Die Zinserträge/Zinsaufwendungen (netto) beliefen sich im Geschäftsjahr 2010/2011 auf € -2,6 
(Vj. € -3,6) Mio. Die Verbesserung des Saldos resultiert im Wesentlichen aus dem Zinsertrag der im  
Ge schäftsjahr getätigten Geldanlagen.

Die Steuerquote erhöhte sich leicht im Vergleich zum Vorjahr von 28,1 % auf 28,4 %. 

Das unverwässerte Konzernergebnis6 stieg in diesem Geschäftsjahr auf € 66,9 (Vj. € 54,9) Mio. an. Auf 
die Anteile nichtbeherrschender Gesellschafter entfielen dabei € 5,4 (Vj. € 4,7) Mio. Somit belief sich der 
unverwässerte Gewinn je Aktie des Mutterunternehmens6 auf € 0,82 (Vj. € 0,68).
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6 Auf Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallend
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Abbildung 10: EBITDA und EBITDA-Marge über einen Zeitraum von 5 Jahren (Angaben in € Tsd.)
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2.5 Finanzlage

2.5.1 Ziele und Grundsätze des Finanzmanagements 
Wesentliches Ziel des Finanzmanagements der Carl Zeiss Meditec AG ist es, die Liquidität des Unternehmens 
zu sichern und diese gruppenweit effizient zu steuern. Hauptliquiditätsquelle stellt für den Konzern das opera tive 
Geschäft der einzelnen Geschäftseinheiten dar, woran sich auch die finanzwirtschaftlichen Aktivitäten und 
die strategische Ausrichtung orientieren. Daher betreibt das Unternehmen ein globales Finanzmanage ment, 
welches alle Tochterunternehmen umfasst und zentral auf Konzernebene organisiert wird. Des Weiteren ist die 
Gesellschaft bestrebt, die Finanzkraft kontinuierlich zu verbessern sowie finanzielle Risiken auch unter Einsatz 
von Finanzinstrumenten durch laufende Beobachtung der Bonitätsentwicklung ihrer Schuldner zu reduzieren.

Nicht benötigte Liquidität wird vom Unternehmen zu marktüblichen Konditionen über das Konzern-Treasury 
der Carl Zeiss AG oder direkt bei Kreditinstituten angelegt. Bei der Anlage überschüssiger Liquidität steht 
grund sätzlich die kurzfristige Verfügbarkeit über dem Ziel der Ertragsmaximierung, um beispielsweise im 
Falle möglicher Ak quisitionen schnell auf vorhandene Mittel zurückgreifen zu können. Der Konzern verfügt 
über Produktions stand orte in den USA und Europa und ist daher nur zum Teil einem direkten Währungs-
risiko ausgesetzt, dessen Absicherung über einfache Termingeschäfte erfolgt. Einzelheiten hierzu sind im 
Konzernanhang unter den Abschnitten „(2) (i) Finanzinstrumente“, „(29) Zusätzliche Angaben zu Finanz-
instru menten“, „(38) Finanzielles Risikomanagement“, „(2) (u) und (35) Geschäftliche Beziehungen zu nahe 
stehenden Unternehmen und Personen“ zu finden.

2.5.2 Finanzmanagement
Der Verschuldungsgrad des Konzerns, also der Quotient aus Fremdkapital und Eigenkapital, verbesserte sich 
zum 30. September 2011 auf 36,8 % (30. September 2010: 40,4 %).

Wesentliche Finanzierungsquelle der Carl Zeiss Meditec AG sind die aus der operativen Geschäftstätigkeit 
erzielten Mittelzuflüsse. Zusätzlich dazu könnte sich der Konzern durch die Ausgabe neuer Aktien am  
Kapitalmarkt weitere Liquidität beschaffen. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Möglichkeit, Darlehen 
beim Konzern-Treasury der Carl Zeiss AG oder bei Banken aufzunehmen.

Weitere Informationen zu finanziellen Verbindlichkeiten der Carl Zeiss Meditec sind im Abschnitt „(26) Lang-
fristige finanzielle Verbindlichkeiten“, „(27) Kurzfristige abgegrenzte Verbindlichkeiten“ sowie „(28) Sonstige 
kurzfristige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten“ des Konzernanhangs zu finden.

Da die Carl Zeiss Meditec über genügend liquide Mittel zur Finanzierung ihrer operativen und strategischen 
Ziele verfügt, haben Änderungen des Zinsniveaus und Kreditkonditionsänderungen gegenwärtig keinen 
wesentlichen Einfluss auf ihre Finanzlage.

2.5.3 Kapitalflussrechnung
Die Kapitalflussrechnung des Carl Zeiss Meditec-Konzerns zeigt die Herkunft und Verwendung der Zahlungs-
ströme innerhalb eines Geschäftsjahres. Dabei wird zwischen dem Cashflow aus der gewöhnlichen Tätigkeit 
sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.
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In der Kapitalflussrechnung werden die Veränderungen einzelner Posten der Ertragsrechnung und der Bilanz er-
fasst. Im Gegensatz dazu ist die Konzern-Bilanz eine Darstellung bezogen auf den Stichtag 30. September 2011. 
Deshalb können die Aussagen in der Analyse der Finanzlage von der Darstellung der Vermögenslage auf Basis 
der Konzern-Bilanz abweichen.

Der Cashflow aus operativer Tätigkeit belief sich im Geschäftsjahr 2010/2011 auf € 37,5 (Vj. € 65,2) Mio. 
Insbesondere durch den Umsatzanstieg und die Markteinführung von neuen Produkten haben wir die Vor-
räte entsprechend aufgestockt. Ebenso haben sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund 
der starken Nachfrage im 4. Quartal, die besonders in der zweiten Septemberhälfte noch einmal kräftig  
zulegte, erhöht.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit betrug € -120,3 (Vj. € -8,5) Mio., wovon ca. € 110 Mio. auf eine 
Finanzinvestition in mittelfristig angelegte Festgelder infolge einer Umklassifizierung liquider Mittel zurück-
zuführen sind. 

Die für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte geleisteten Zahlungen beliefen sich im Berichtszeitraum 
auf € 0,7 (Vj. € 7,1) Mio. Die höhere Vorjahreszahl resultiert aus dem Erwerb von Produktionstechnologien.

Im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit kam es im Berichtsjahr 2010/2011 zu einem Mittelabfluss von 
€ -39,8 (Vj. € 55,0) Mio. Der Unterschied zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Umschichtung von For-
derungen aus Finanzausgleich gegenüber dem Treasury der Carl Zeiss AG zu liquiden Zahlungsmitteln im 
Geschäftsjahr 2010/2011 zurückzuführen. Die Dividendenzahlung in Höhe von € 44,7 (Vj. 14,6) Mio. führt 
zu einem realen Zahlungsmittelabfluss. Die Ausschüttungssumme beinhaltet eine Sonderdividende in Höhe 
von € 26,8 Mio.

2.5.4 Investitions- und Abschreibungspolitik
Um in der Medizintechnik eine führende Marktposition zu erreichen, sind hierfür wohlüberlegte Investitionen 
erforderlich. Dabei werden zwei Arten von Investitionen unterschieden, zum einen Kapazitätserweiterungen, zum 
anderen Ersatzinvestitionen. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt zumeist aus dem operativen Cashflow. 

Im Wesentlichen beschränkt sich das Unternehmen bei der Fertigung von Geräten und Systemen auf die  
Integration einzelner Komponenten zu Systemlösungen. Aus diesem Grund sind Sachanlagenintensität 
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Abbildung 11: Zusammenfassung wesentlicher Größen der Kapitalflussrechnung (Angaben in € Tsd.)

Geschäftsjahr 2010/2011 Geschäftsjahr 2009/2010

Cashflow aus  
operativer Tätigkeit

37.545
65.211

Cashflow aus  
Investitionstätigkeit

- 120.251 
- 8.452

Cashflow aus  
Finanzierungstätigkeit

- 39.846
54.992

Veränderung Zahlungsmittel 
und Zahlungsmitteläquivalente

- 118.875
113.521
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sowie Investitionen in eben diese Sachanlagen vergleichsweise gering. Eine Ausnahme stellt allerdings die 
Fertigung von Intraokularlinsen dar. Hierfür sind auf Grund der größeren Fertigungstiefe in der Regel höhere 
Investitionen erforderlich.

Dennoch ist im Konzern der erforderliche Kapitaleinsatz für Sachgüter relativ begrenzt, was auch die Entwicklung 
der sog. Capex-Quote, dem Verhältnis von Gesamtinvestitionen7 in Sachanlagevermögen zum Konzernum-
satz, zeigt. Im Berichtsjahr betrug sie 1,3 %, im Geschäftsjahr davor 0,9 %.

Die Carl Zeiss Meditec schreibt immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen grundsätzlich planmäßig 
linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ab. Weitere Einzelheiten hierzu sind im Abschnitt  
„(2) (g) Sonstige immaterielle Vermögenswerte“ und „(2) (h) Sachanlagen“ des Konzernanhangs zu finden. 

2.5.5 Kennzahlen zur Finanzlage
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7 Die Gesamtsumme der Investitionen in Sachanlagen belief sich im Geschäftsjahr 2010/2011 auf € 9,9 Mio. nach € 6,4 Mio. im Vorjahr.

Tabelle 3: Kennzahlen zur Finanzlage (Angaben in € Tsd.)

Kennzahl 
 

Definition 
 

30. September 
2010 

30. September 
2011 

Veränderung 
 

Zahlungsmittel  
und Zahlungs- 
mitteläquivalente

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 
 

313.516 
 

194.641 
 

-37,9 % 
 

Nettobestand an  
liquiden Mitteln  
(Net Cash) 
 

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten  
+  Forderungen gegen das Konzern-Treasury der  
    Carl Zeiss AG 
./. Verbindlichkeiten gegen das Konzern-Treasury 
    der Carl Zeiss AG

327.983 
 
 
 

203.131 
 
 
 

-38,1 % 
 
 
 

Net Working Capital
     
     
    

Kurzfristiges Umlaufvermögen inklusive  
€ 110 Mio. Festgeldanlage 
./. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 
./. Forderungen gegen das Konzern-Treasury der 
    Carl Zeiss AG 
./. Kurzfristige Verbindlichkeiten exkl. Verbindlichkeiten  
    gegen das Konzern-Treasury der Carl Zeiss AG

105.089 
 
 
 
 

265.282 
 
 
 
 

+152,4 % 
 
 
 
 

Working Capital
    

Kurzfristiges Umlaufvermögen 
./. Kurzfristige Verbindlichkeiten

433.072 486.413 +12,3 % 

Tabelle 4: Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl 
 

Definition 
 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Veränderung 
 

Cashflow je Aktie 
 

Operativer Cashflow  € 0,80 € 0,46 -42,5 %

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der  
ausstehenden Aktien

Capex-Quote Investitionen in das Sachanlagevermögen 0,9 % 1,3 % +0,4 %-Punkte

Konzernumsatz
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2.6 Vermögenslage

2.6.1 Darstellung der Vermögenslage
Die folgende Darstellung fasst die wesentlichen Entwicklungen einzelner Posten der Konzern-Bilanz zusammen:

AKTIVA

Geschäfts- oder Firmenwert
Der Geschäfts- oder Firmenwert der Carl Zeiss Meditec AG belief sich zum 30. September 2011 auf € 113,2 Mio. 
und war damit auf einem nahezu unveränderten Niveau wie im Vorjahr (30. September 2010: € 113,1 Mio.). 
Die Veränderung resultiert aus Währungseffekten.
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Abbildung 12: Struktur der Konzern-Bilanz (Angaben in € Tsd.)

Aktiva 30. September 2011  30. September 2010

Geschäfts- oder Firmenwert 113.212

Langfristige Vermögenswerte* 113.452

Zahlungsmittel und  
Zahlungsmitteläquivalente 194.641

Kurzfristige 
Vermögenswerte** 446.189

Konzernbilanzsumme 867.494

598.982

67.910

174.311

841.203

Passiva                            30. September 2011                                                            30. September 2010

Eigenkapital 634.069

Langfristige Schulden 61.008

Kurzfristige Schulden 172.417

Konzernbilanzsumme 867.494

*  ohne Geschäfts- oder Firmenwert 
** ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
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Vorräte
Die Vorräte erhöhten sich im Geschäftsjahr 2010/2011 um 12,1 % auf € 133,6 (30. September 2010:  
€ 119,2) Mio. Diese Entwicklung resultiert im Besonderen aus einem zweistelligen Umsatzanstieg und der 
Markteinführung neuer Produkte. Des Weiteren haben wir durch Vorratsbestände unsere Lieferbereitschaft 
sichergestellt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen inkl. Forderungen gegen nahe stehende Unternehmen
Dieser Bilanzposten stieg gegenüber dem Vorjahr von € 133,9 Mio. auf € 178,1 Mio. an und ist vor allem 
auf den hohen Umsatz zum Ende des 4. Quartals zurückzuführen.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Im Berichtszeitraum haben sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von € 313,5 Mio. auf 
€ 194,6 Mio. reduziert. Die Abnahme dieses Postens ist im Wesentlichen auf die Finanzinvestition in  
mittelfristig angelegte Festgelder in Höhe von € 110,0 Mio. zurückzuführen. Diese Gelder sind aufgrund  
ihrer Restlauf zeit von weniger als einem Jahr in den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten 
ausgewiesen.

PASSIVA

Eigenkapital
Das Eigenkapital belief sich zum 30. September 2011 auf € 634,1 (Vj. € 599,0) Mio. Der Jahresüberschuss 
hat damit die ausschüttungsbedingte Eigenkapitalminderung deutlich überkompensiert. Die Eigenkapital-
quote zum Stichtag wird mit 73,1 % (30. September 2010: 71,2 %) als sehr gut beurteilt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem 30. September 2010 
von € 28,7 Mio. auf € 29,2 Mio. zum 30. September 2011 ist im Wesentlichen stichtagsbedingt durch 
den hohen Umsatz des 4. Quartals des Geschäftsjahres zu erklären.

2.6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage
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Tabelle 5: Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl 
 

Definition 
 

30. September  
2010 

30. September 
2011 

Veränderung 
 

Eigenkapitalquote Eigenkapital 71,2 % 73,1 % +1,9 %-Punkte

Bilanzsumme

Umschlagshäufigkeit 
der Vorräte

Umsatzkosten 2,9 2,7 -6,9 %

Ø Vorräte

Days of Sales  
Outstanding (DSO) 
 

Forderungen aus Lieferungen und  
Leistungen inkl. Forderungen gegen  
nahe stehende Unternehmen 

71,2 Tage 
 

84,5 Tage 
 

+18,7 % 
 

Konzernumsatz
x 360 Tage
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2.7 Auftragsbestand

Der gegenwärtige Auftragsbestand des Carl Zeiss Meditec-Konzerns hat sich erhöht. Zum 30. September 
2011 belief er sich auf € 88,7 Mio. Dies entspricht einem Wachstum von 19,7 % gegenüber dem Vorjahr 
(30. September 2010: € 74,1 Mio.). 

2.8 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG wurde auf eigenen 
Wunsch des Vorstandsmitglieds Ulrich Krauss dessen Vorstandsmandat zum 12. April 2011 beendet.  
Herr Krauss wechselte anschließend in die Geschäftsführung der Carl Zeiss Vision GmbH (später Carl  
Zeiss Vision International GmbH). Dessen Nachfolge als Vorstand für Vertrieb und Service trat bereits  
mit Wirkung zum 1. April 2011 Herr Thomas Simmerer an, der zuvor den Geschäftsführungsvorsitz der  
Carl Zeiss Surgical innehatte.

Im Zuge des weiteren Ausbaus und der Stärkung unseres Vertriebs in Spanien wurde am 21. September 
2011 ein Vertrag zur Übernahme und Integration des IOL- und OVD-Geschäfts von IMEX Clinic S.L., Paterna, 
Spanien (IMEX) in unsere Vertriebsorganisation in Spanien unterzeichnet. IMEX, unser erfolgreicher Partner 
für den Vertrieb von Intraokularlinsen (IOLs) und Viskoelastika (OVD) in Spanien, konnte sich in den vergan-
genen Jahren fest am Markt etablieren. Unsere Kunden werden zukünftig von einem Partner umfassend über 
unser komplettes Lösungsportfolio für die Augenheilkunde hinweg betreut und profitieren somit von weni-
ger Komplexität. Nicht zuletzt wird dieser Schritt unser Wachstum auf der Iberischen Halbinsel unterstützen. 
Die Transaktion ist im Laufe des neuen Geschäftsjahrs 2011/2012 abgeschlossen worden. 

Sonstige Vorgänge von besonderer Bedeutung sind im Berichtszeitraum nicht eingetreten.

3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

3.1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3.1.1 Entwicklung der Mitarbeiterzahl
Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind die Voraussetzungen dafür, den Erfolg eines Unternehmens 
langfristig zu sichern. Verantwortungsvolle Personalentwicklung und stetige Verbesserung spielen hierbei 
eine entscheidende Rolle. Zum 30. September 2011 beschäftigte der Carl Zeiss Meditec-Konzern welt weit 
2.366 (Vj. 2.189) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Anstieg der Mitarbeiterzahl gegenüber dem Vor-
jahres zeitraum ist im Wesentlichen auf die Erweiterung des Vertriebsnetzes in Dublin und im IOL Bereich 
zurück zuführen.
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Die folgenden Grafiken geben einen Überblick über die Verteilung des Personals auf die einzelnen Funktions-
bereiche und die Regionen:

Mit 30,4 % (Vj. 29,4 %) bzw. 26,9 % (Vj. 26,3 %) waren der Großteil der Mitarbeiter in der „Fertigung“ bzw. 
im Bereich „Vertrieb und Marketing“ beschäftigt. Im „Service“ waren zum 30. September 2011 19,2 %  
(Vj. 19,5 %) und im Bereich der „Forschung und Entwicklung“ 14,5 % (Vj. 16,1 %) der Mitarbeiter tätig. Der 
Anteil der Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich belief sich auf 9,0 % (Vj. 8,7 %).
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Geschäftsjahr

Mitarbeiterzahl

Abbildung 13: Zahl der Mitarbeiter des Carl Zeiss Meditec-Konzerns zum Geschäftsjahresende

2.189

2009 /2010

2.366

2010 /2011

2.147

2008 /2009

2.152

2007 /2008

1.929

2006 /2007

Abbildung 14: Verteilung der Mitarbeiter auf die Geschäftsbereiche des Unternehmens in Prozent

Forschung und Entwicklung 14,5 %

Vorstand, Kaufmännischer Bereich 
und Verwaltung 9,0 %

Service 19,2 %

30,4 % Fertigung

26,9 % Vertrieb und Marketing
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Mit 63,1 % (Vj. 62,3 %) arbeiten fast zwei Drittel der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Carl Zeiss Meditec-
Konzerns in Europa. In der Region „Americas“ arbeiten 31,5 % (Vj. 32,0 %) des Personals, während im Raum 
„Asien/Pazifischer Raum“ 5,4 % (Vj. 5,7 %) der Mitarbeiter beschäftigt sind.

3.1.2 Strategische Personalentwicklungsplanung
Es sind unsere Mitarbeiter, ihre Kompetenz und ihre Leistungen, die die Grundlage dafür schaffen, dass die 
Carl Zeiss Meditec weltweit erfolgreich ist. Deshalb ist die nachhaltige Entwicklung und gezielte Förderung 
der Potenziale unserer Mitarbeiter die Kernaufgabe unseres Personalmanagements. Hierbei konzentrieren 
wir uns insbesondere auf die persönliche und fachliche Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Konzern. Darin sehen wir eine Basis für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens. 
Durch eine gezielte Personalentwicklung wollen wir außerdem unsere Attraktivität als Arbeitgeber weiter 
steigern. 

3.2 Fertigung

3.2.1 Produktionsstandorte
Der Carl Zeiss Meditec-Konzern fertigt in Jena, Oberkochen und Hennigsdorf in Deutschland, Dublin in den 
USA, La Rochelle in Frankreich und Suzhou in China. Zusätzlich besitzt der Konzern kleinere Standorte von 
Tochter gesellschaften der Carl Zeiss Meditec S.A.S. in Besançon (Frankreich), Livingston (Schottland) und 
Mauritius. Systeme und Geräte für die Augenheilkunde werden vom Unternehmen in Dublin sowie in Jena 
hergestellt. Operationsmikroskope und mikrochirurgische Visualisierungslösungen fertigt der Konzern in 
Oberkochen, Intraokularlinsen werden überwiegend in La Rochelle und Hennigsdorf produziert. Komplet-
tiert wird das breite Produktportfolio durch so genannte Viskoelastika, die am Standort Livingston herge-
stellt und haupt sächlich bei der Behandlung des Grauen Stars eingesetzt werden. In den beiden verbleiben-
den Produktions stätten der Carl Zeiss Meditec S.A.S. werden Instrumente und Verbrauchsmaterialien zur 
Behandlung von Augenkrankheiten hergestellt.

3.2.2 Produktionskonzept
Bei der Fertigung ihrer Geräte und Systeme konzentriert sich die Carl Zeiss Meditec auf die Montage von 
Systemkomponenten. Die Fertigung von Intraokularlinsen („IOL“) hingegen erfolgt weitgehend im eigenen 
Hause, d. h. hier werden keine vorgefertigten Produkte von Dritten bezogen. Lediglich einige spezifische 
Verfahrensschritte werden von externen Unternehmen übernommen.
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Abbildung 15: Mitarbeiterverteilung auf die verschiedenen Regionen in Prozent

Asien/Pazifischer Raum 5,4 %

Americas 31,5 %

EMEA 63,1 %
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Etwa die Hälfte aller bezogenen Vorprodukte wurden von Lieferanten innerhalb der Carl Zeiss-Gruppe bezogen. 
Der übrige Anteil entfällt auf andere Lieferanten außerhalb des Carl Zeiss-Konzerns. Dabei ist der Carl Zeiss 
Meditec-Konzern bestrebt, für wichtige Komponenten und Zulieferteile jeweils zu sätzliche Lieferanten zu 
qualifizieren, um die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten zu verringern.

In einer Reihe von Maßnahmen zur Optimierung unserer Produktionsprozesse, lag unser Hauptaugenmerk 
darauf, schnell auf Kundenanfragen und -anforderungen reagieren zu können, kurze Entscheidungswege zu 
implementieren sowie Innovationen schnell und effizient in die Produktion überführen zu können. Dabei 
wurden Durchlaufzeiten verkürzt, Bestände gesenkt und gleichzeitig Herstellkosten reduziert sowie die 
Produktqualität weiter gesteigert. 

3.2.3 Produktionsplanung
Die Produktionsplanung in Jena und Oberkochen erfolgt nach dem Verfahren der so genannten rollierenden 
Vorschau. Die Mehrzahl der Vertriebspartner erstellt einmal im Quartal für die kommenden 15 Monate eine 
Absatzvorschau. Diese Absatzvorschau wird unter Berücksichtigung von Bestandsänderungen dann in eine 
Bedarfsvorschau für produzierende Einheiten übersetzt. Die Endmontage erfolgt in der Regel nach Kunden-
auftrag, um die Lagerbestände möglichst gering zu halten (Konzept der Einzelstück-Fließfertigung). In der 
IOL-Fertigung wird ebenfalls das Verfahren der oben beschriebenen rollierenden Vorschau angewendet. Die 
fertigen Produkte werden aber in begrenztem Umfang bevorratet, da die Kunden sehr kurze Lieferzeiten bei 
Implantaten erwarten. Darüber hinaus unterhält der Carl Zeiss Meditec-Konzern Konsignationslager in Kliniken 
und Krankenhäusern, die – abhängig vom Verbrauch – fortlaufend bestückt werden.

3.3 Forschung und Entwicklung

3.3.1 Ziele und Ausrichtung der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit
Unsere Exzellenz im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) bemisst sich an unserer Fähigkeit, das Leistungs-
vermögen und Wachstum des Konzerns durch Innovationen fortlaufend und nachhaltig zu erhöhen. Gemäß 
unserer Strategie sind Innovationen ein wesentlicher Treiber für zukünftiges Wachstum. Der Carl Zeiss Meditec 
Konzern verfügt über die notwendigen Ressourcen, um durch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten die 
zu künftige Ertragskraft des Unternehmens zu sichern. So werden wir auch in Zukunft Innovationen anbie-
ten, die führende Technologien für unsere Kunden verfügbar machen und somit das Behandlungsergebnis 
von Patienten verbessern. Aus diesem Grund haben wir den Anspruch, unsere breite Produktpalette zu er-
weitern und bereits im Markt befindliche Produkte stetig zu verbessern. Dabei stehen vor allem die Erhö-
hung von Effizienz und Effektivität in der Diagnose und der Behandlung im Vordergrund. Wir legen einen 
hohen Wert auf die Bedürfnisse unserer Kunden und arbeiten stets eng mit ihnen zusammen.

Der Forschung und Entwicklung kommt im Carl Zeiss Meditec-Konzern eine bedeutende Rolle zu. Ziel ist es, 
den Kunden und Ärzten durch Effizienzsteigerungen und innovative neue Produkte eine kontinuierliche Ver-
besserung der Behandlungsergebnisse zu ermöglichen. Im vergangenen Geschäftsjahr erhöhten sich die 
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen um 16,4 % auf € 84,2 (Vj. € 72,4) Mio. Gleichzeitig stieg die 
F&E-Quote von 10,7 % im Vorjahr auf 11,1 %.
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Im Berichtszeitraum waren im Bereich Forschung und Entwicklung 14,5 % der gesamten Belegschaft des 
Carl Zeiss Meditec-Konzerns tätig. 

3.3.2 Schwerpunkte der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit im Berichtszeitraum
Die wesentlichen Schwerpunkte der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten der Carl Zeiss Meditec sind: 
 
� Die Untersuchung neuer technologischer Konzepte in Bezug auf ihre klinische Bedeutung und Wirksam-

keit, wobei das Konzept „evidence based medicine“ eine tragende Rolle spielt. Das heißt, der Nachweis 
der Wirksamkeit der entwickelten Diagnose- und Behandlungsmethoden hat für uns einen sehr hohen 
Stellenwert.

� Die kontinuierliche Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios,
� Die Entwicklung neuer Produkte und Produktplattformen auf der Grundlage verfügbarer Basistechnologien 

und
� Die Vernetzung von Systemen und Geräten zur Steigerung der Diagnose- und Behandlungseffizienz bzw. 

zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse für den Patienten.

Im Berichtszeitraum bzw. unmittelbar im Anschluss hieran konnten deshalb erneut eine Reihe von Innovationen 
in den Markt eingeführt werden.
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F&E-Aufwendungen Anteil vom Umsatz

Abbildung 16: F&E-Anwendungen sowie F&E-Anteil im Vergleich zum Umsatz
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ReLEx® smile
ReLEx® smile ist ein minimal-invasives Laserverfahren zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten. Mit diesem Ver fahren 
ist es den Ärzten möglich, präzise und schonend zu operieren. Es wird nun statt eines dünnen Hornhaut-
deckels, einem Flap, in der Hornhaut ein linsenförmiges Lentikel erzeugt, welches dann durch einen 4 mm 
kleinen Einschnitt entnommen wird. Dieses Verfahren benötigt so etwa 80 % weniger Einschnittfläche in die 
obere Hornhaut des Patienten. Gegenüber den bisherigen Behandlungen, die mit einem Femtosekunden laser 
und einem Excimer Laser durchgeführt wurden, ist es mit ReLEx® smile erstmals möglich, die komplette 
refraktive Korrektur ausschließlich mit dem Femtosekundenlaser VisuMax® durchzuführen. Mit dieser Innovation 
entfällt für den Patienten ein Platzwechsel zu einem weiteren Laser während der Operation.

OPMI LUMERA® 700 
Das Operationsmikroskop besitzt neben der Basisausstattung umfangreiche Optionen für Operationen im 
vorderen und hinteren Augenabschnitt. Zudem ermöglicht das System optimale Behandlungsergebnisse 
durch eine hochwertige Optik und maximale Bewegungsfreiheit für den Chirurgen. Das OPMI LUMERA® 700 
verfügt nun erstmals über eine integrierte Dateneinspiegelung, wodurch torische Intraokularlinsen exakt 
aus gerichtet werden können, da die Zielachse beim Blick in das Mikroskop sichtbar ist. Eine weitere von nun 
an verfügbare Produktvariante für das Gerät ist das platzsparende Deckenstativ. Darüber hinaus bietet die 
Kombination des Systems mit der modularen Plattform CALLISTO eye® dem Arzt zahlreiche Assistenzfunktio-
nen für die Kataraktchirurgie. Ein Beispiel ist die Ausrichtung torischer Intraokularlinsen. Des Weiteren kann 
die Software zur zuverlässigen OP-Dokumentation oder für den intraoperativen Zugriff auf Patienten- und  
Diagnosedaten genutzt werden. 

ZEISS Toric Solution 
Dies ist eine aufeinander abgestimmte Kombination verschiedener Produkte und Dienstleistungen, die es 
dem Arzt ermöglicht, torische Intraokularlinsen einfach und schnell zu implantieren. Auf diese Weise wird 
das Behandlungsergebnis verbessert.

BLUEMIXS™ 180 Injektor
Der BLUEMIXS™ 180 Injektor ist der erste auf dem Markt erhältliche und sehr gefragte Injektor, der für  
die umfassendste Palette der refraktiven MICS Intraokularlinsen (multifokalen, torischen und multifokal  
torischen IOLs) eingesetzt werden kann. Die einzusetzenden Linsen müssen nicht erst in das Gerät eingelegt 
werden und sorgen so für eine schnelle und sichere Implantation, da Verschmutzung oder Verkratzen durch 
die bereits im Injektor enthaltene Linse verhindert werden. Für die Injektion benötigt der BLUEMIXS™ 180 
Injektor nur einen 1,8 mm kleinen Einschnitt, während andere Verfahren einen Einschnitt von 2,2 – 2,8 mm  
benötigen. Der BLUEMIXS™ 180 Injektor sorgt für die korrekte Platzierung der IOL und deckt die gesamte 
Dioptrien-Bandbreite der ZEISS MICS IOLs ab.

VISALIS® 500
Im Anwendungsbereich zur Behandlung und Nachsorge des Grauen Stars deckt Carl Zeiss Meditec das gesamte 
Leistungsspektrum (Diagnosegerät, Operationsmikroskop, Phako-System, OP-Cockpit CALLISTO eye® und IOL) 
ab. Dabei steht die VISALIS® Reihe für Phakoemulsifikationsgeräte, mit denen die eingetrübte, natürliche 
Linse während der Kataraktoperation entfernt werden kann. Das für den weltweiten Markt neu vorgestellte 
System VISALIS® 500 ergänzt diese Serie. Neben dem Einsatz bei der Behandlung des Grauen Stars kann 
VISALIS® 500 auch für die Netzhautchirurgie eingesetzt werden. Es bietet damit alle im ophthalmologischen 
Operationssaal notwendigen Funktionalitäten.
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OPMI® VARIO 700
Ein weiteres neues Produkt aus unserer Reihe der Operationsmikroskope ist das OPMI® VARIO 700 für den 
Bereich der orthopädischen Chirurgie. Die ständig wachsenden Anforderungen der Ärzte in der kranialen 
und spinalen Chirurgie trieben die Entwicklung OPMI® VARIO voran. Die grundlegendsten Vorzüge des 
Systems sind die exzellente Visualisierung und der große Behandlungskomfort sowohl für den Arzt als auch 
den Patient. Denn durch die einfache Benutzerführung und die flexible Positionierung des Gerätes ermöglicht 
das Mikroskop dem Chirurgen eine bessere Sicht auf das Operationsfeld und gestaltet so die Arbeitsabläufe 
im Operationssaal effizienter.

OPMI® PENTERO® 900
Mit dem neuen Operationsmikroskop OPMI® PENTERO® 900 stellt die Carl Zeiss Meditec die nächste Generation 
von Operationsmikroskopen für den neurochirurgischen Bereich vor. Für chirurgische Anwendungen wird 
das Einsatzspektrum durch die Option YELLOW 560TM erweitert, da nun Fluoreszenzfarbstoffe bei einer 
Wellenlänge von 540 bis 690 nm visualisiert werden können. Darüber hinaus ist mit dem neuen Falttubus 
f170/f270 ein weiterer Fortschritt in der anwenderorientierten Entwicklung gelungen. Der Falttubus bietet 
dem Chirurgen bei operativen Eingriffen ein Maximum an Flexibilität im Hinblick auf Visualisierung, Ver-
größerungsvermögen und ergonomische Positionierung.

3.3.3 Marken und Patente
Gegenwärtig ist der Carl Zeiss Meditec-Konzern Inhaber von mehr als 700 Patentfamilien weltweit. Der 
Schutz für ein Patent ist von Land zu Land unterschiedlich. Doch wir streben danach, alle unsere Produkte 
auf den verschiedenen Märkten patentrechtlich zu schützen. Wir investieren in Innovationen und Lösungs-
konzepte und sichern diesen Innovationsvorsprung durch Patente. Durchschnittlich ein Patent wird wöchent-
lich für die Carl Zeiss Meditec erteilt. Da einige unserer Produkte schon länger am Markt vertreten sind,  
erstreckt sich der Patentschutz nicht auf die Grundfunktionalität dieser Produkte, sondern auf einzelne 
Merkmale und Verbesserungen, die vorteilhafte Lösungen schützen. So ist es möglich, dass wir uns erfolg-
reich und dauerhaft am Markt behaupten. 
 
Zusätzlich hat die Gesellschaft mehr als 380 registrierte Marken bzw. Markenanmeldungen (Stand:  
30. September 2011). Darunter fallen unter anderem Namen für Produkte, Slogans, Bilder, Logos und  
andere spezifische Merkmale des Unternehmens.



 73

4 Vergütungsbericht

4.1 Vergütung des Vorstands

Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands erfolgt auf der Grundlage von § 87 Aktiengesetz. Danach wird 
die Vergütung, die feste und variable Bestandteile sowie Sachbezüge umfasst, vom Aufsichtsrat festgelegt. 
Höhe und Struktur der Vorstandsvergütung werden vom Präsidialausschuss des Aufsichtsrats vorgeschlagen 
und vom gesamten Aufsichtsrat festgesetzt. Die Angemessenheit der Vorstandsbezüge orientiert sich dabei 
an den Aufgaben und dem persönlichen Beitrag der einzelnen Vorstandsmitglieder sowie der wirtschaftlichen 
Lage und dem Marktumfeld des Unternehmens insgesamt.

Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat sich in seiner Sitzung am 9. Dezember 2010 mit der Erreichung 
der Ziele der Vorstandsmitglieder bezogen auf das Geschäftsjahr 2009/2010 befasst. Die entsprechenden  
variablen Bezüge wurden dann im Rahmen der am gleichen Tag stattgefundenen Sitzung des Aufsichtsrats 
festgesetzt. Ferner wurden in dieser Sitzung die Gehälter der Herren Dr. Ludwin Monz, Dr. Christian Müller 
und Ulrich Krauss überprüft und unter Berücksichtigung der üblichen Vergütung angepasst. Im Geschäftsjahr 
2010/2011 ist mit Wirkung zum 1. April 2011 Herr Thomas Simmerer in den Vorstand der Carl Zeiss Meditec 
berufen worden und hat die Nachfolge von Herrn Ulrich Krauss als Vertriebsvorstand angetreten. Herr Krauss 
hat sein Vorstandsmandat mit Ablauf des Tages der Hauptversammlung am 12. April 2011 auf eigenen Wunsch 
und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und Vorstand vorzeitig beendet, um in die Geschäftsführung 
der Carl Zeiss Vision International GmbH, einem Tochterunternehmen der Carl Zeiss-Gruppe, einzutreten.

4.1.1 Struktur und Höhe der Vorstandsvergütung
Die Vergütung des Vorstands der Carl Zeiss Meditec AG umfasst einen festen und einen variablen Vergütungs-
bestandteil. Letzterer unterteilt sich in eine Komponente, die sich an der Erreichung bestimmter Ziele für das 
jeweilige laufende Geschäftsjahr orientiert sowie in eine Komponente mit langfristiger Anreizwirkung und 
Risikocharakter. 

Der feste Bestandteil der Vorstandsvergütung ist nicht an die Erreichung bestimmter Ziele gebunden. Er 
wird monatlich ausgezahlt.

Der variable Vergütungsbestandteil, der sich auf die Ziele für jeweils ein Geschäftsjahr bezieht, orientiert 
sich an der Erreichung bestimmter quantitativer und qualitativer Ziele. Bei den quantitativen Zielen, denen 
das größte Gewicht zukommt, handelt es sich im Wesentlichen um Umsatz, EBIT, Free Cash Flow und  
Economic Value Added® („EVA®“). Darüber hinaus werden individuelle strategische Zielstellungen berück sich-
tigt, die zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern vereinbart werden. Die 
Auszahlung dieses Vergütungsbestandteils erfolgt nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres. Die Höhe 
bemisst sich am Grad der Zielerreichung.

Zusätzlich zu den vorgenannten beiden Teilen der Vorstandsvergütung besteht ein so genanntes Long Term 
Incentive Program („LTIP“), das zuletzt im Geschäftsjahr 2007/2008 aufgelegt wurde und eine Laufzeit von 
drei Jahren hatte. Es ist im Zuge der globalen Finanzkrise in den Geschäftsjahren 2008/2009 und 2009/2010 
ausgesetzt worden und wurde im Geschäftsjahr 2010/2011 neu aufgelegt. Die Auszahlung der letzten 

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n

      k o n z e r n l a G e b e r I c h t

k
o

n
ze

r
n

a
b

sc
h

lu
ss



74

Tranche erfolgte im Laufe des Geschäftsjahres 2010/2011. Bei diesem LTIP handelt es sich um eine Ver-
gütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter. Im Rahmen der LTIP Tranchen 
konnten die Vorstandsmitglieder nach Ablauf des jeweiligen Dreijahreszeitraums ein zusätzliches so ge-
nanntes „Zieleinkommen“ in Höhe von 30 % des Jahreszielentgeltes (bestehend aus fixem und variablem  
Vergütungsbestandteil) des ersten Jahres der Laufzeit der jeweiligen Tranche erreichen.

Für die Mitglieder des Vorstands der Carl Zeiss Meditec AG besteht eine Vermögensschaden-Haftpflichtver-
sicherung (Directors & Officers-Versicherung „D&O“), die einen Selbstbehalt vorsieht, der so auch in den 
Vorstandsverträgen festgelegt ist. Dieser entspricht der vom Aktiengesetz seit dem 5. August 2009 vorgeschrie-
benen Höhe von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens dem Eineinhalbfachen der festen jährlichen 
Vergütung. Im Fall des Altvertrages von Herrn Dr. Monz soll gemäß der Überleitungsvorschrift zu der aktien-
rechtlichen Neuregelung eine Anpassung des in dem Vorstandsvertrag festgelegten Selbstbehalts an die  
aktuelle gesetzliche Lage im Rahmen einer künftig anstehenden Verlängerung des Vorstandsvertrages erfolgen.
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8	 Sachbezüge	beinhalten	sonstige	Bezüge	wie	geldwerte	Vorteile	aus	der	Bereitstellung	eines	Firmenwagens	sowie	Zuschüsse	zur	Gruppenunfallversicherung
9	 Variable	Vergütungen	beinhalten	sowohl	die	Rückstellungsbildung	für	den	Bonus	des	laufenden	Jahres	als	auch	die	Zahlungen	für	den	Bonus	des	Vorjahres,	soweit	dieser	von	der	Vorjahresangabe	abweicht

10	 Angaben	zum	„Long Term Incentive Program“	(LTIP)	im	Geschäftsjahr	2010/2011	betreffen	die	in	diesem	Geschäftsjahr	erfolgten	Zahlungen	für	die	Performanceperiode	1.	Oktober	2007	bis	30.	September	2010,	

soweit	diese	von	der	Vorjahresangabe	abweichen
11	 ab	15.12.2009
12	 ab	01.04.2011
13	 einschl.	Kostenerstattung	im	Zusammenhang	mit	berufsbedingtem	Wohnwechsel	i.	H.	v.	€	4,6	Tsd.
14	 bis	12.04.2011
15	 bis	04.03.2010
16	 bis	30.11.2009

Tabelle 6: Individualisierte Vergütung der Vorstände der Carl Zeiss Meditec AG (Angaben in € Tsd.)

Vorstandsbezüge für das Geschäftsjahr 2010/2011
Die Vorjahreszahlen sind jeweils in Klammern angegeben

Festvergütung Sachbezüge⁸ Variable  
Vergütung⁹ 

Summe direkt  
geleisteter  
Vergütung

LTIP¹⁰ Gesamtbezüge  
nach § 314 Abs. 1   

Nr. 6a) HGB

Dr. Ludwin Monz 244,8 
(222,0)

9,6 
(9,3)

213,8 
(186,2)

468,2 
(417,5)

10,0 
(13,6)

478,2 
(431,1)

Dr. Christian Müller¹¹ 186,3 
(142,5)

8,4 
(6,3)

141,7 
(112,5)

336,4 
(261,3)

2,6 
(33,4)

339,0 
(294,7)

Thomas Simmerer¹² 110,0 10,3¹³ 81,2 201,5 – 201,5

Ulrich Krauss¹⁴ 102,4 
(185,1)

7,9 
(14,5)

89,1 
(137,9)

199,4 
(337,5)

7,3 
(17,2)

206,7 
(354,7)

Dr. Michael Kaschke¹⁵ – 
(112,5)

– 
(–)

– 
(–)

– 
(112,5)

– 
(–)

– 
(112,5)

Bernd Hirsch¹⁶ – 
(31,2)

– 
(1,6)

– 
(22,6)

– 
(55,4)

– 
(–)

– 
(55,4)
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4.1.2 Altersversorgung der Vorstandsmitglieder
Bei den für die Mitglieder des Vorstands bestehenden Altersversorgungszusagen soll jährlich die Zuführung 
zu den Pensionsrückstellungen oder Pensionsfonds angegeben werden. Die auf die einzelnen Vorstandsmit-
glieder entfallenden Aufwendungen für Pensionszusagen sind in der nachstehenden Übersicht dargestellt.

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für das im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedene Vorstands-
mitglied Ulrich Krauss betrifft den Zeitraum bis zu seinem Ausscheiden. Die Carl Zeiss Vision International 
GmbH, ein Tochterunternehmen der Carl Zeiss-Gruppe, ist in die Verpflichtung aus der Altersversorgungs-
zusage sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft eingetreten. Die zum Zeitpunkt des Ausscheidens 
von Herrn Krauss bei der Carl Zeiss Meditec AG gebildete Pensionsrückstellung ist entsprechend auf die  
Carl Zeiss Vision International GmbH übertragen worden.

Für weitere ehemalige Vorstandsmitglieder der Carl Zeiss Meditec bestehen darüber hinaus Pensionsanwart-
schaften in Höhe von € 368,3 Tsd. (Vj. € 347,1 Tsd.).

An Arbeitgeber-Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung sind im Geschäftsjahr 2010/2011 für die 
Vorstandsmitglieder Dr. Ludwin Monz und Dr. Christian Müller jeweils € 5,7 Tsd., für Thomas Simmerer  
€ 2,9 Tsd. und Ulrich Krauss € 3,0 Tsd. abgeführt worden.

4.1.3 Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern
Für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses enthalten die Vorstandsverträge keine aus-
drückliche Abfindungszusage. Eine Abfindung kann sich aber aus einer individuell zu treffenden Aufhebungs-
vereinbarung ergeben. Im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des Vorstandsmitglieds Ulrich Krauss sind 
keine Abfindungsvereinbarungen getroffen worden.
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17	 ab	15.12.2009
18	 ab	01.04.2011
19	 bis	12.04.2011
20	 bis	30.11.2009
21	 Der	Barwert	der	Pensionszusage	ist	in	der	Vorjahresangabe	über	die	Pensionsanwartschaften	für	ehemalige	Vorstandsmitglieder	(€	347,1	Tsd.)	enthalten.

Tabelle 7: Individualisierte Darstellung der Pensionszusagen der Vorstände der Carl Zeiss Meditec AG (Angaben in € Tsd.)

Pensionszusagen für das Geschäftsjahr 2010/2011 
Die Vorjahreszahlen sind jeweils in Klammern angegeben

Zuführung zur Pensionsrückstellung  
aus Altersversorgungszusagen

Barwert der Pensionszusage 
Gesamt

Dr. Ludwin Monz 36,1 
(302,9)

646,3 
(610,2)

Dr. Christian Müller¹⁷ 3,6 
(60,1)

128,1 
(124,6)

Thomas Simmerer¹⁸ 12,3 55,5

Ulrich Krauss¹⁹ 14,9 
(197,6)

557,7 
(542,8)

Bernd Hirsch²⁰ – 
(44,3)

– 
(133,3)²¹
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4.2 Vergütung des Aufsichtsrats

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist mit einer im Rahmen der Hauptversammlung am 12. April 2011 
be schlossenen Neufassung von § 19 der Satzung der Carl Zeiss Meditec AG mit Wirkung zum 1. Oktober 2010 
geändert worden.

Die neu festgelegte Vergütung des Aufsichtsrats enthält neben einer Grundvergütung und einer Vergütung 
für die Arbeit in den Ausschüssen ebenfalls eine variable Komponente, die das Unternehmensergebnis je 
Aktie angemessen berücksichtigt. Die Grundvergütung beträgt für jedes Mitglied des Aufsichtsrats einheitlich 
€ 20.000. Der Vorsitzende erhält das Doppelte, der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache dieses 
Betrages. Mitglieder in Ausschüssen erhalten mit Ausnahme der Mitglieder des Nominierungsausschusses 
sowie des Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Präsidialausschusses eine zusätzliche feste 
Vergütung von € 5.000, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält das Doppelte.

Wenn das Konzernergebnis je Aktie mindestens € 0,20 beträgt, wird ein Gesamtbetrag von je € 1.000 für 
jede volle € 0,02 Konzernergebnis je Aktie, die über € 0,20 Konzernergebnis je Stückaktie für das jeweils ab-
gelaufene Geschäftsjahr hinausgehen, multipliziert mit der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates, errechnet. 
Von diesem Gesamtbetrag steht dem Mitglied der Anteil zu, der seinem Anteil an der jährlichen Vergütung aller 
Mitglieder – bestehend aus Grund- und Ausschussvergütung – entspricht. Die variable Vergütungskompo nente 
ist der Höhe nach begrenzt auf die jährliche feste Vergütung (Summe aus Grund- und Ausschussvergütung). 

Die individualisierte Offenlegung der Gesamtvergütung eines jeden Aufsichtsratsmitglieds ist in der  
folgenden Übersicht dargestellt:
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22	 ab	04.03.2010
23	 ab	12.04.2011
24	 bis	12.04.2011

25	 	Die	Herren	Dr.	Dieter	Kurz	und	Ulrich	Hoffmann	haben	mittels	im	Geschäftsjahr	abgegebener	Verzichtserklärungen	auf	ihren	Vergütungsanspruch	für	das	Geschäftsjahr	2009/2010	verzichtet.

Darüber	hinaus	hat	Herr	Dr.	Dieter	Kurz	auch	für	das	Geschäftsjahr	2010/2011	auf	seinen	Vergütungsanspruch	verzichtet.
26	 bis	04.03.2010

Tabelle 8: Individualisierte Vergütung des Aufsichtsrats der Carl Zeiss Meditec AG gem. § 19 Abs. 1 der Satzung der Carl Zeiss Meditec AG   
(Angaben in € Tsd.)

Aufsichtsratsbezüge für das Geschäftsjahr 2010/2011 
Die Vorjahreszahlen sind jeweils in Klammern angegeben

Grundvergütung 
 

Ausschüsse Vergütung für  
Ergebnis je Aktie 

Vergütung Gesamt 
 

Dr. Michael Kaschke²²  
(Vorsitzender)

40,0 
(11,5)

5,0 
(–)

41,9 
(27,1)

86,9 
(38,6)

Dr. Markus Guthoff 
(stellvertr. Vorsitzender)

30,0 
(17,1)

– 
(–)

27,9 
(46,0)

57,9 
(63,1)

Thomas Spitzenpfeil²³ 9,3 2,3 10,9 22,5

Dr. Dieter Kurz²⁴ 10,7 
(12,1)

2,7 
(–)

12,4 
(47,0)

25,8 
(59,1)²⁵

Dr. Wolfgang Reim 20,0 
(10,0)

10,0 
(–)

27,9 
(49,9)

57,9 
(59,9)

Franz-Jörg Stündel 20,0 
(10,0)

5,0 
(–)

23,3 
(33,6)

48,3 
(43,6)

Wilhelm Burmeister 20,0 
(10,0)

– 
(–)

18,6 
(26,9)

38,6 
(36,9)

Ulrich Hoffmann²⁶ – 
(4,2)

– 
(–)

– 
(11,4)

– 
(15,6)²⁵
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An die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden vom Unternehmen im Geschäftsjahr 2010/2011 keine sonstigen 
Vergütungen oder gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen (insbesondere Beratungs- und 
Vermittlungsleistungen) gezahlt.

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Carl Zeiss Meditec AG besteht eine Vermögensschaden-Haftpflicht-
versicherung (Directors & Officers-Versicherung „D&O“), die einen Selbstbehalt vorsieht, der so auch in der 
am 12. April 2011 beschlossenen Änderung der Satzung der Gesellschaft festgelegt ist. Dieser entspricht 
mindestens 10 % des Schadens bis mindestens des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung.

5 Risikobericht

5.1 Risikomanagement-System

Unter dem Begriff „Risiko“ werden alle Sachverhalte und Entwicklungen innerhalb und außerhalb des  
Unternehmens verstanden, die im Rahmen eines vorgegebenen Betrachtungszeitraumes eine negative  
Auswirkung auf das Erreichen der Geschäftsziele und Planungen haben können. 

Der Carl Zeiss Meditec-Konzern ist im Rahmen seines unternehmerischen Handelns naturgemäß einer  
Vielzahl von Risiken ausgesetzt. Die Beherrschung und Steuerung dieser Risiken ist unter Beachtung von 
Grenzen für die Risikobereitschaft eine Grundvoraussetzung für den Unternehmenserfolg. Unternehmerische 
Risiken werden grundsätzlich nur eingegangen, wenn diese beherrschbar sind und die mit ihnen verbundenen 
Chancen eine angemessene Wertsteigerung erwarten lassen. Aus diesem Grund ist ein wirksames Risiko-
management ein bedeutender Erfolgsfaktor zur nachhaltigen Sicherung des Unternehmenswertes. Als  
Aktiengesellschaft ist die Carl Zeiss Meditec außerdem den für börsennotierte Unternehmen geltenden  
Regeln und Normen unterworfen. In das Chancen- und Risikomanagement sind alle voll konsolidierten  
Unternehmen der Carl Zeiss Meditec eingebunden.

Das Risikomanagement der Carl Zeiss Meditec ist fester Bestandteil der Unternehmensführung und basiert 
auf den folgenden wesentlichen Komponenten:

�  Risikomanagement-System: Um Risiken rechtzeitig identifizieren, bewerten und entsprechende Gegen-
maßnahmen ergreifen zu können, hat der Konzern ein wirksames Risikomanagement-System etabliert. 
Hierunter wird ein nachvollziehbarer, alle Unternehmensaktivitäten umfassender Regelkreislauf verstanden, 
der ein systematisches und ständiges Vorgehen umfasst. Dabei werden die folgenden Phasen definiert: 
Identifikation – Bewertung – Steuerung/Kontrolle – Dokumentation. Wichtiger Bestandteil ist eine daten-
bankgestützte Softwarelösung, mit der Risiken sowie deren geschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schadenspotenziale regelmäßig erfasst, systematisiert und ausgewertet werden.

�  Controlling-Instrumente: Das Controlling der Carl Zeiss Meditec informiert den Vorstand, die Geschäfts-
führer der Tochtergesellschaften sowie alle verantwortlichen Entscheidungsträger im Carl Zeiss Meditec-
Konzern regelmäßig und zeitnah anhand von Kennzahlen über entstehende Risiken und ergänzt das  
Risikomanagement-System. Die kontinuierliche Risiko-Vorsorge wird dabei durch direkten und regelmäßigen 
Kontakt mittels standardisierter Prozesse zwischen den einzelnen Bereichen sichergestellt.
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�  Zertifiziertes Qualitätsmanagement: Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das zertifizierte 
Qualitätsmanagement des Konzerns. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im Rahmen 
des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur für Transparenz, sondern sind mittlerweile in den meisten 
Märkten eine Vorbedingung für die Vermarktung von Medizin-Produkten. Das von der Carl Zeiss Meditec 
angewendete Qualitätssicherungssystem wurde von der DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung 
von Managementsystemen zertifiziert und steht in Übereinstimmung mit der US-amerikanischen Norm 
für Good Manufacturing Practice („GMP“), 21 C.F.R. part 820, QSR. Wichtiges Ziel dieser zertifizierten 
Prozesse ist insbesondere auch die Risikovorbeugung.

Das Risikomanagement-System ist integraler Bestandteil des gesamten Steuerungs- und Reportingprozesses 
im Unternehmen und stellt die systematische Erfassung und Bewertung von Risiken sicher. Dadurch ist  
gewährleistet, dass die relevanten Informationen unverzüglich an die verantwortlichen Entscheidungsträger 
weitergeleitet werden. Wesentliche Merkmale dieses Systems sind:

�  Der koordinierte Maßnahmeneinsatz des Risikomanagements ist durch die Zusammenstellung aller 
relevanten Fakten im Risikohandbuch der Carl Zeiss Meditec gewährleistet, das über die Funktion des  
Risikomanagementsystems informiert, eine umfassende Übersicht über mögliche Risikofelder bietet,  
die Verantwortung für deren Überwachung regelt und Handlungsanleitungen enthält.

�  Unter Leitung eines zentralen Risiko-Managers überprüfen die verantwortlichen Mitarbeiter an den 
einzelnen Standorten regelmäßig Prozesse, Vorgänge und Entwicklungen auf bestehende Risiken.

�  Die Risikoidentifizierung und -bewertung erfolgt unter Verwendung standardisierter Risikomatrizen.
�  In einem Frühwarnsystem werden die Geschäftsrisiken nach ihrer Tragweite in einem Planungszeitraum 

von grundsätzlich fünf Jahren eingeschätzt. Die Risiken werden nach Eintrittswahrscheinlichkeiten und 
Schadenshöhen bewertet und klassifiziert. 

�  Auf Basis vorgegebener Schwellenwerte für relevante Risiken und entsprechend der Klassifizierung 
anhand der Risikomatrizen erfolgt eine regelmäßige Risikoberichterstattung an den Vorstand, die  
Geschäftsführer der Tochtergesellschaften und die weiteren Entscheidungsträger im Unternehmen. Sehr 
kurzfristig auftretende wesentliche Risiken werden dem Vorstand der Carl Zeiss Meditec unmittelbar  
nach Bekanntwerden angezeigt.

�  Auf dieser Grundlage werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um identifizierte Risiken zu vermeiden 
beziehungsweise deren Eintrittswahrscheinlichkeit oder den möglichen wirtschaftlichen Schaden eines 
solchen Risikos zu verringern. Die Maßnahmen zur Risikoreduzierung sowie die Frühwarnindikatoren 
werden regelmäßig aktualisiert. 

Das Risikomanagement-System wird grundsätzlich, ebenso wie das interne Reporting, fortlaufend überprüft 
und weiterentwickelt. Darüber hinaus wird das Risikomanagement-System durch den Abschlussprüfer der 
Carl Zeiss Meditec AG geprüft.

5.2 Internes Kontrollsystem (IKS)

Das interne Kontrollsystem ist die Gesamtheit aller von der Geschäftsleitung angeordneten Maßnahmen 
(Kontrollmaßnahmen), die dazu dienen, einen ordnungsgemäßen Ablauf des betrieblichen Geschehens  
sicherzustellen. Es dient dazu, die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien sicherzustellen und Risiken zu  
reduzieren. Diese organisatorischen Maßnahmen sind in die operativen Geschäftsabläufe integriert. Das heißt, 
sie erfolgen arbeitsbegleitend, sind den Arbeitsschritten unmittelbar vor- oder nachgelagert oder erfolgen 
unterjährig in geplanten und überwachten Intervallen durch zusätzliche Arbeitsfolgen.
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Das interne Kontrollsystem wirkt unterstützend bei:

� der Erreichung der geschäftspolitischen Ziele durch ein wirksames und effizientes Management; 
� der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften (Compliance);
� dem Schutz des Geschäftsvermögens;
� der Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit interner und externer Rechnungslegung;
� der zeitgerechten und verlässlichen finanziellen Berichterstattung.

Die Strukturierung des internen Kontrollsystems der Carl Zeiss Meditec-Gruppe ist an die Komponenten-
dimension des international anerkannten COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) Enterprise Risk Management Framework angelehnt. Die im Geschäftsablauf der Carl Zeiss Meditec 
etablierten Prozesse sind hierzu den Komponenten des COSO Enterprise Risk Management Framework  
gegenübergestellt. Für jeden Prozess sind anhand der Ziele des COSO Enterprise Risk Management Frame-
works unter Berücksichtigung des standardisierten Risiko-Kataloges der Carl Zeiss-Gruppe die prozess-
inhärenten Risiken durch ein multifunktionales Team identifiziert und die zugehörigen, typischen Prozess-/
Kontrollmaßnahmen mit den zugehörigen organisatorischen Verantwortlichkeiten erfasst worden. Das  
Ergebnis bildet eine vollständige, risikobasierte IKS-Beschreibung, die im Rahmen der quartalsweisen Risiko-
management-Reporting-Zyklen gepflegt wird und für unabhängige Beurteilungen oder Prüfungen zur  
Verfügung steht. Das Compliance Office der Carl Zeiss Meditec AG ist verantwortlich für die ganzheitliche 
und unabhängige Pflege der IKS-Beschreibung und berichtet hierzu direkt an das als Chief Compliance  
Officer benannte, verantwortliche Vorstandsmitglied.

Zur Steuerung der den Geschäftsablauf begleitenden Risiken stellt das interne Kontrollsystem einen integralen 
Bestandteil des Risikomanagements und der Unternehmensführung dar. 

Der rechnungslegungsbezogene Teil des internen Kontrollsystems ist ein unter Verantwortung und Aufsicht 
des Finanzvorstands ausgestaltetes System, welches die im Einklang mit den International Financial 
Reporting Standards (IFRS) stehende Aufstellung des Konzernabschlusses und die Zuverlässigkeit der exter-
nen Finanzberichterstattung sicherstellt. 

Die operative, zeitgerechte Umsetzung der systemischen Vorgaben erfolgt durch die betroffenen Bereiche 
der Carl Zeiss Meditec AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese werden dabei von der Abteilung Carl Zeiss 
Meditec Group Finance unterstützt und überwacht. Die Abteilung Group Finance ist zuständig für die 
Konzernberichterstattung, einschließlich konzernweiter Finanz- und Managementinformationen, Prognosen, 
Planungen sowie der Risikoberichterstattung. Gesetze, Rechnungslegungsstandards und andere Verlaut-
barungen werden fortlaufend bezüglich der Relevanz und Auswirkung auf den Konzern- und Jahresabschluss 
analysiert. Relevante Anforderungen werden in Konzernbilanzierungsrichtlinien kommuniziert und bilden  
zu sammen mit dem gruppenweit gültigen Abschlusskalender die Grundlage für den Abschlusserstellungs-
pro zess. Darüber hinaus unterstützen ergänzende Verfahrensanweisungen, standardisierte Meldeformate,  
IT-Systeme sowie IT-unterstützende Reporting- und Konsolidierungsprozesse den Prozess der einheitlichen 
und ordnungsgemäßen Konzernrechnungslegung. 

Die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems wird vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates der Carl Zeiss Meditec 
AG überwacht. Die Überwachung stützt sich hierbei auf eine angemessene Informationslage. Sie wird zum einen 
durch eine transparente Beschreibung sowie den Aufbau des internen Kontrollsystems anhand des COSO Enter-
prise Risk Management Frameworks und zum anderen durch risikobezogene Revisorentätigkeiten unterstützt.
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Risiken im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess
Die Hauptrisiken im Rechnungslegungsprozess bestehen darin, dass Abschlüsse aufgrund unbeabsichtigter 
Fehler oder vorsätzlichen Handelns nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der  
Ver mögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln oder dass ihre Veröffentlichung verspätet erfolgt. Die  
Rechnungslegung vermittelt dann kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage, wenn in den Abschlüssen enthaltene Zahlen oder Anhangsangaben wesentlich von 
einem korrekten Ausweis abweichen. Abweichungen werden als wesentlich eingestuft, wenn sie einzeln 
oder insgesamt die auf Basis der Abschlüsse getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Abschluss-
adressaten beeinflussen könnten.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem zur Reduzierung von Risiken
In den Rechnungslegungsprozess sind unter Risikoaspekten definierte, interne Kontrollen integriert, die das 
Risiko von Fehlern in den Abschlüssen minimieren sollen. Das rechnungslegungsbezogene IKS umfasst sowohl 
präventive als auch aufdeckende Kontrollen, zu denen IT-gestützte und manuelle Abstimmungen, die Funktions-
trennung, das Vier-Augen-Prinzip, allgemeine IT-Kontrollen, wie z. B. Zugriffsregelungen in IT-Systemen oder 
ein Qualitätsmanagement sowie deren Überwachung gehören.

Im Bereich der Konzernrechnungslegung sichern Prozesse mit integrierten Kontrollen die Vollständigkeit und 
Richtigkeit des Konzernabschlusses. Diese Prozesse zur Organisation und Durchführung der Konsolidierungs-
arbeiten sowie zur Erstellung des Konzernabschlusses sowie die zugehörigen Kontrollen sind dokumentiert 
und werden regelmäßig überprüft. Alle konzerninternen Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien sind in  
einem Bilanzierungshandbuch gesammelt, das über das konzerninterne Intranet allen relevanten Organisa tions-
einheiten und sämtlichen Mitarbeitern des Unternehmens vorliegt.

Bewertung des internen Kontrollsystems
Das interne Kontrollsystem wird im Hinblick auf die Wirksamkeit der Einhaltung externer Anforderungen 
und der Beherrschung organisationsbedingter Risiken regelmäßig bewertet und weiterentwickelt.

Wie jedes Organisationsmodell kann auch das interne Kontrollsystem unabhängig davon, wie sorgfältig es aus-
gestaltet ist und betrieben wird, nur eine angemessene, jedoch keine absolute Sicherheit bezüglich des Er-
reichens der entsprechenden Ziele geben. Im Rahmen des internen Kontrollsystems durchgeführte Maß nahmen 
können daher grundsätzlich nur darauf abzielen, die bekannten oder potenziellen systematischen Fehlerquellen 
zu beherrschen. Darüber hinaus ist bei der Einrichtung eines internen Kontrollsystems die Wirtschaftlichkeit 
zu beachten, das heißt, der Nutzen von Kontrollen ist im Verhältnis zu den anfallenden Kosten zu beurteilen.

Nachweise zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems ergeben sich aus der Beobachtung der im normalen 
Geschäftsablauf verankerten Prozesse oder der Ergebnisse der Maßnahmen, die speziell für die Beurteilung 
der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems aufgesetzt wurden. Daneben sind Informationen aus anderen 
Quellen eine wichtige Komponente der Managementbewertung, da sie der Geschäftsführung Defizite auf-
zeigen oder die Wirksamkeit der festgelegten Maßnahmen bestätigen können.
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Zu diesen Informationsquellen gehören:

� Berichte der Konzernrevision der Carl Zeiss AG;
�  Berichte zu Prüfungen, die von Aufsichtsbehörden oder in deren Auftrag durchgeführt wurden; 
� Berichte externer Prüfer;
�  Berichte, die in Auftrag gegeben wurden, um die Wirksamkeit von an Dritte ausgelagerten Prozessen  

zu beurteilen.

Die vom Vorstand durchgeführte Bewertung, die Informationen aus allen genannten Quellen einbezieht, 
führte zu der Feststellung, dass das interne Kontrollsystem im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit des  
Rechnungslegungsprozesses und der Compliance angemessen aufgebaut und wirksam umgesetzt ist.

5.3 Risikofaktoren

Die durch das Risikomanagement-System identifizierten Einzelrisiken werden im Folgenden aufgeführt.

5.3.1 Wirtschaftliches Umfeld
Der weltweite Vertrieb der Carl Zeiss Meditec Produkte und Systemlösungen sowie ihre Forschungs- und 
Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich, Schottland und den USA zeugen von globaler Aktivität. 
Als weltweit tätiges Unternehmen ist die Meditec in besonderem Maße risikobehafteten Entwicklungen der 
Weltwirtschaft ausgesetzt. Daher können sich neben den beschriebenen Risikoarten, die allgemeine 
weltpoli tische Lage, große Naturereignisse, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und das Marktgeschehen 
in einzelnen Regionen der Welt in vielfältiger Weise auf die Erfolgschancen des Carl Zeiss Meditec-Konzerns 
auswirken. 

Vor allem die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind in den letzten Jahren volatiler und die konjunk-
turellen Risiken dadurch insgesamt größer geworden. Zwar war im Geschäftsjahr 2010/2011 eine deutliche 
Belebung der Auftragseingänge im Medizintechnikgeschäft zu verzeichnen, allerdings kann die konjunk-
turelle Entwicklung durch die Eurokrise sowie die Verschuldungssituation in den USA empfindlich gedämpft 
werden. Die Wachstumsaussichten hängen kurz- bis mittelfristig davon ab, dass und wie die Schulden-
probleme gelöst werden. Durch das in der Carl Zeiss Meditec-Gruppe etablierte Risikofrüherkennungssystem 
werden diese Risiken rechtzeitig erkannt und es kann entsprechend gegengesteuert werden. Zudem macht 
uns unsere internationale Präsenz unabhängiger von regionalen Krisen. Des Weiteren begrenzt die stark  
differenzierte Produkt- und Kundenstruktur der Carl Zeiss Meditec unsere Absatzrisiken. 

Die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage kann die wirtschaftliche Situation unserer Kunden und  
deren Nachfrage nach unseren Produkten negativ beeinflussen. Daraus können sich zumindest temporär 
Nachfrageausfälle und damit negative Konsequenzen für Umsatz und Ergebnis ergeben.

5.3.2 Markt und Wettbewerb
Durch den weltweiten Wettbewerb hat sich die Suche nach neuen Behandlungsmethoden in der Medizin-
technikbranche intensiviert. Einige Wettbewerber sind gemessen an ihrem Gesamtumsatz größer als der 
Carl Zeiss Meditec-Konzern und verfügen über größere finanzielle Ressourcen, um dem Wettbewerbsdruck 
zu begegnen. Zudem können bestehende Wettbewerber durch große finanzstarke Unternehmen aufgekauft 
werden oder neue Wettbewerber können in den Markt eintreten. Der dadurch verursachte oder verstärkte 
Wettbewerbsdruck kann zu sinkenden Absatzpreisen, Margendruck und/oder dem Verlust von Marktanteilen 
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führen. Auf mögliche Risiken eines geänderten Marktumfeldes bereitet sich die Gesellschaft durch 
kontinuier liche Marktbeobachtung vor, um mit entsprechender Voraussicht agieren zu können.

Neben dem steigenden Wettbewerbsdruck ist die schwankende Konsumbereitschaft der Verbraucher, die 
vor allem von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt, ein grundsätzliches Geschäftsrisiko. Die  
Kosten für einige medizinische Behandlungen, die mit Hilfe der Produkte des Carl Zeiss Meditec-Konzerns 
vorgenommen werden, werden von Krankenkassen, Versicherungen oder staatlichen Gesundheitsprogrammen 
erstattet. Änderungen der Gesundheits- und Erstattungspolitik im In- oder Ausland können zur Versagung 
oder Reduzierung von Erstattungsleistungen führen. Bei zu geringen Erstattungssätzen kann die Verdienst-
spanne der Ärzte und Kliniken sinken, wodurch sie veranlasst sein könnten, die entsprechenden Behandlungen 
nicht oder nur noch in geringerem Umfang vorzunehmen. Markt- und wettbewerbsbezogene Risiken liegen 
daher in möglichen Leistungseinschränkungen im Gesundheitswesen, welche die Wachstumschancen  
beeinflussen können. Es kann auch nicht gewährleistet werden, dass Patienten bereit oder in der Lage sind, 
die Kosten für die Behandlung mit Produkten des Konzerns ganz oder teilweise selbst zu übernehmen. Bei 
neuen Produkten kann zudem nicht sicher vorhergesagt werden, ob überhaupt eine Erstattung durch die 
Krankenkassen, Versicherungen oder staatlichen Gesundheitsprogramme erfolgen wird. Der vollständige 
oder teilweise Wegfall von Erstattungen könnte dazu führen, dass die Nachfrage nach Produkten der Carl 
Zeiss Meditec sinkt.

Einige Produkte des Unternehmens werden hauptsächlich für Behandlungen eingesetzt, für die Patienten 
von Krankenkassen, Versicherungen und staatlichen Gesundheitsprogrammen keine Erstattung erhalten. 
Das gilt insbesondere für Laserbehandlungen zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. Das Nachfrageverhalten 
kann aber auch durch andere Faktoren beeinflusst werden, wie z. B. wenn das verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte sinkt, bei Unsicherheiten über die weitere Einkommensentwicklung der privaten Haus-
halte, bei Erscheinen von Presseberichten über mögliche Risiken solcher Behandlungen oder Änderungen 
von Moden sowie Trends. Ein Rückgang der Nachfrage nach solchen Behandlungen kann zum Umsatzrück-
gang beim Carl Zeiss Meditec-Konzern führen, weil Ärzte und Behandlungszentren solche Geräte nicht mehr 
in demselben Umfang kaufen würden. 

Die demographische Entwicklung in den Industrieländern und die wirtschaftliche Entwicklung in den  
RDE sowie die steigenden Anforderungen an medizintechnische Geräte zur Diagnose und Therapie von  
altersbedingten Krankheiten ergeben andererseits Wachstumschancen für das Unternehmen. 

5.3.3 Neue Technologien und Produkte
Die Märkte, in denen die Gesellschaft tätig ist, sind durch ständige technologische Innovationen gekenn-
zeichnet. Innovationsfähigkeit und schnelle Produktentwicklung sind wesentliche Wettbewerbsfaktoren. 
Neue Erkenntnisse der Wissenschaft können zu kürzeren Entwicklungs- und Produktzyklen, alternativen 
Technologien oder neuen pharmazeutischen Verfahren führen. Wer innovative Produkte für bessere  
Behandlungsmethoden zuerst auf den Markt bringt, kann von anderen Anbietern Marktanteile gewinnen. 
Der Erfolg des Carl Zeiss Meditec-Konzerns hängt daher erheblich von der schnellen Entwicklung innovativer 
und marktgerechter Produkte sowie dem frühzeitigen Erkennen und Umsetzen neuer Technologietrends 
und neuer medizinischer Erkenntnisse in entsprechende Produkte ab. Sollte der Konzern technologisch den 
Anschluss an die Marktentwicklung verlieren, auf wesentliche technologische Weiterentwicklungen zu spät 
reagieren, einen Markttrend nicht oder nicht rechtzeitig erkennen, so könnte sich dadurch seine Wett-
bewerbsposition verschlechtern. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass ein oder mehrere Produkte des 
Konzerns durch alternative Technologien oder pharmazeutische Verfahren oder Behandlungsmethoden  
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vollständig substituiert werden. Dies könnte dazu führen, dass bestimmte Produkte zukünftig weniger oder 
gar nicht mehr nachgefragt werden, was zu Umsatz- und Ergebnisausfällen führen könnte.

Die Carl Zeiss Meditec begegnet diesem Risiko aktiv, indem sie nicht unerhebliche Investitionen in die For-
schung und Entwicklung von Produkten mit technologischem Vorsprung und Alleinstellungsmerkmalen  
sowie in die vorgelagerten Bereiche Market Intelligence (Marktbeobachtung), Strategic Business Development 
(strategische Geschäftsentwicklung) und Advanced Technologies (detaillierte Prüfung neuer Technologien) 
tätigt. Das Management beschäftigt sich dazu mit detaillierten Markt- und Konkurrenzanalysen, Markt-
szenarien, den relevanten Kostentreibern und kritischen Erfolgsfaktoren des Unternehmens.

5.3.4 Personalrisiken
Die Fähigkeit des Konzerns, Produkte sowie Technologien neu oder weiter zu entwickeln und erfolgreich zu 
vertreiben, hängt auch davon ab, gut qualifizierte Mitarbeiter zu finden und langfristig an den Konzern zu 
binden. Kompetenz, Engagement und Motivation der Beschäftigten bestimmen maßgeblich den Unter-
nehmenserfolg und unsere Chancen im Wettbewerb. Bei der Realisierung ihrer strategischen Ziele ist die 
Carl Zeiss Meditec auf qualifizierte Fach- und Führungskräfte angewiesen. Bei der Suche nach qualifizierten 
Mitarbeitern steht die Gesellschaft im Wettbewerb mit zahlreichen anderen Unternehmen derselben Branche. 
Für unsere Weiterentwicklung ist es unbedingt erforderlich, hochqualifizierte Mitarbeiter für alle Funktionen 
in allen Regionen zu gewinnen und zu halten, da sonst die technische Fortentwicklung sowie der Vertrieb 
der angebotenen Produkte und Dienstleistungen eingeschränkt werden könnte. Dem begegnet die Carl 
Zeiss Meditec durch aktive Mitarbeiterentwicklung und Nachfolgeplanung. Es ist dem Unternehmen daher 
sehr wichtig, die Attraktivität als Arbeitgeber zu pflegen und zu steigern. 

5.3.5 Produktzulassung und politisches Umfeld
Die Geschäftstätigkeit in der Medizintechnik unterliegt in fast allen Ländern, in denen der Carl Zeiss Meditec-
Konzern tätig ist, einer weitreichenden staatlichen Regulierung. Insbesondere sind gesetzliche Bestimmungen 
über die Herstellung und das Inverkehrbringen von Medizintechnikprodukten zu beachten. In vielen Ländern 
bedürfen Medizintechnikprodukte einer ausdrücklichen Zulassung oder Zertifizierung. Da die Produkte des 
Konzerns weltweit vermarktbar sein sollen, müssen sie möglichst den jeweils einschlägigen gesetzlichen  
Anforderungen entsprechen.

Obwohl die einschlägigen gesetzlichen Anforderungen in sämtliche Schritte der Entwicklung, Produktion 
und des Vertriebs einbezogen werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass Zulassungen 
überhaupt oder so rechtzeitig erteilt werden, dass die zulassungspflichtigen Produkte zum geplanten Zeit-
punkt auf den Markt gebracht werden können, oder dafür, dass die zahlreichen Registrierungen des  
Konzerns in Zukunft fortbestehen oder erneuert werden. Dies kann zu Umsatzeinbußen führen. Verzögert 
sich beispielsweise die Zulassung eines Produkts, können Wettbewerber zwischenzeitlich neue Produkte auf 
den Markt bringen und dadurch Marktanteile gewinnen, da ein verspätet auf den Markt gebrachtes Produkt  
unter Umständen keine oder nur geringe Akzeptanz findet. Es ist zudem nicht auszuschließen, dass die  
Produkte des Unternehmens mit einem Verkaufsverbot belegt werden oder dass sich die Registrierungs anfor-
derungen zukünftig verschärfen werden.

Um solche Entwicklungen rechtzeitig erkennen und angemessen darauf reagieren zu können, verfolgt der 
Konzern Entwicklungen auf diesem Gebiet äußerst genau und überwacht Zulassungsverfahren im Rahmen 
seines implementierten Qualitätsmanagementsystems sehr detailliert.
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5.3.6 Abhängigkeiten von nahe stehenden Unternehmen und von externen Lieferanten
Zwischen der Carl Zeiss Meditec-Gruppe und der Carl Zeiss-Gruppe bestehen in einigen Bereichen enge  
vertragliche Beziehungen. Dies betrifft vor allem den Bezug von IT-Dienstleistungen und Vereinbarungen mit 
Vertriebsgesellschaften der Carl Zeiss-Gruppe, um den Vertrieb von Produkten des Carl Zeiss Meditec-Konzerns 
in verschiedenen Absatzländern zu gewährleisten, in denen das Unternehmen nicht durch eigene Vertriebs-
mitarbeiter repräsentiert wird.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Konditionen für die von der Carl Zeiss-Gruppe erbrachten 
Leistungen in Zukunft verschlechtern werden. Dabei besteht das Risiko, dass der Carl Zeiss Meditec-Konzern 
kurzfristig nicht auf andere, kostengünstigere Anbieter zurückgreifen kann.

Die Carl Zeiss Meditec nutzt für die Herstellung seiner Produkte überwiegend Komponenten von externen 
Lieferanten. Die Zusammenarbeit mit externen Zulieferern wird auf Grund des allgemeinen Kostendrucks und 
der Komplexität der zugelieferten Bauteile fortlaufend intensiver und führt damit zu wechselseitigen Ab hän-
gig keiten. Mit der Auftragsvergabe an Dritte ist das Risiko von Lieferverzögerungen oder -ausfällen verbunden, 
wenn einzelne Geschäfts- oder Kooperationspartner ihren Verpflichtungen nicht oder nicht ordnungsge-
mäß nachkommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die externen Lieferanten die Preise für die 
von ihnen erbrachten Leistungen in der Zukunft erhöhen werden. Darüber hinaus könnten sich Lieferanten 
aus einer Vielzahl von Gründen dazu entschließen, ihre Geschäftsbeziehungen mit dem Konzern zu beenden. 
Die in diesem Fall notwendige Qualifizierung neuer Lieferanten könnte eine längere Zeit in Anspruch nehmen. 
Außerdem könnte die Carl Zeiss Meditec verpflichtet sein, gegenüber ihren eigenen Kunden für Pflicht ver-
letzungen der Geschäfts- und Kooperationspartner einzustehen. Daraus können sich negative Auswirkungen 
auf die Produktion, den Absatz und auch auf die Qualität der Produkte der Carl Zeiss Meditec ergeben. 

Lieferantenrisiken nehmen eine große Rolle im Risikofrüherkennungs-, -informations- und -managementsystem 
ein. In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld müssen Lieferanten ihre eigene Liquidität sicherstellen.  
Es besteht ein erhöhtes Risiko von Insolvenzen bei Lieferanten und damit zumindest die Möglichkeit einer 
temporär eingeschränkten Verfügbarkeit einzelner Waren und Zulieferteile. Um die Risiken von Lieferanten-
ausfällen zu begrenzen, wählen wir unsere Lieferanten sorgfältig aus. Mit konsequenten Supply-Chain-Maß-
nahmen wie die Qualifizierung von Lieferanten, die Identifizierung von Zweitlieferanten und die Aufstellung 
eines strategischen Bevorratungsplanes sichert sich die Carl Zeiss Meditec gegen Lieferantenabhängigkeiten 
und Veränderungen am Rohstoffmarkt bestmöglich ab.

5.3.7 Patente und geistiges Eigentum  
Die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft hängt vom Schutz seiner technologischen Innovationen gegen 
die Nutzung dieser Innovationen durch Dritte ab. Angriffe auf unser Intellectual Property und den Patent-
schutz können den Technologievorsprung und damit den Wettbewerbsvorsprung beeinträchtigen. Um dem 
ent gegenzuwirken, lässt der Konzern eigene Erfindungen als Patente schützen, erwirbt oder lizenziert  
Patente von Dritten und bemüht sich um den Schutz dieser Patente und seines sonstigen geistigen Eigentums. 
Das Auslaufen von Schutzrechten, insbesondere von Patenten, sowie die geografische Beschränkung von 
Schutzrechten könnten jedoch dazu führen, dass neue oder bestehende Wettbewerber die Erfindungen des 
Carl Zeiss Meditec-Konzerns nutzen, um damit in den Markt eintreten zu können oder ihre Position zu stärken.

Darüber hinaus könnten trotz der getroffenen Maßnahmen zum Schutz der Patente und des sonstigen  
geistigen Eigentums Dritte versuchen, Produkte des Konzerns ganz oder teilweise zu kopieren, da der nicht 
genehmigte Gebrauch von geistigem Eigentum grundsätzlich schwierig zu überwachen ist und Gesetze zum 
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Urheberrecht lediglich begrenzten Schutz bieten. Die Gesellschaft könnte in diesem Zusammenhang in 
lang wierige und kostspielige Rechtsstreitigkeiten involviert werden. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass 
die Maßnahmen des Konzerns zum Schutz eigener gewerblicher Schutzrechte erfolgreich die Entwicklung 
und Gestaltung von Produkten oder Technologien verhindern, die den Produkten des Unternehmens ähnlich 
sind oder zu ihnen in Konkurrenz treten können. Würden die technologischen Innovationen nicht ausreichend 
geschützt werden, könnte dies die Wettbewerbsfähigkeit des Carl Zeiss Meditec-Konzerns beeinträchtigen.

Um vorgenannte Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, werden durch die Patentabteilung in regelmäßigen  
Abständen Patente und Patentneuanmeldungen auf den relevanten Gebieten analysiert. 

5.3.8 Verlust vertraulicher Daten 
Der Carl Zeiss Meditec-Konzern verfügt über eine Vielzahl von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Eine 
Reihe von Maßnahmen dient dazu, sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit von Betriebs- und Geschäfts ge-
heimnissen wirksam geschützt wird und unverletzt bleibt. Werden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der 
Carl Zeiss Meditec den Wettbewerbern bekannt, kann dies negative Auswirkungen auf die Wettbewerbsposi-
tion des Konzerns haben. Zur Eingrenzung dieses Risikos wurden ethische Verhaltensrichtlinien im sogenannten 
Verhaltenskodex der Carl Zeiss-Gruppe fixiert und jedem Mitarbeiter bekannt gegeben. 

Im Bereich eingesetzter Informationstechnologie-Lösungen hat der Konzern eine Vielzahl von Mechanismen 
zum Schutz vertraul icher Daten etabliert. Die Einhaltung und Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird konti-
nuierlich überwacht. 

5.3.9 Produkthaftungsrisiko 
Einige der vom Unternehmen hergestellten medizintechnischen Geräte und Systemlösungen bergen grund-
sätzlich das Risiko, dass Fehlfunktionen zu Verletzungen der Patienten führen können. Dieses Risiko kann 
auch durch den Einsatz aller vertretbaren Maßnahmen der Qualitätskontrolle und durch die Beachtung aller 
gesetzlichen Vorschriften nicht vollständig ausgeschlossen werden. Auch wenn bis heute noch keine bedeu-
tenden Schadenersatzansprüche aus Produkthaftung gegen das Unternehmen geltend gemacht wurden, 
kann für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden, dass die Carl Zeiss Meditec mit solchen Ansprüchen 
konfrontiert wird. Dies kann zum einen zu erheblichen Kosten für die Rechtsverteidigung führen, unabhängig 
davon, ob letztendlich ein Schadenersatzanspruch besteht. Zum anderen kann dadurch die Reputation der 
Carl Zeiss Meditec nachhaltig geschädigt werden.

Das Unternehmen sichert sich gegen mögliche Produkthaftungsklagen durch eine Produkthaftpflichtver-
sicherung ab. Potenzielle Produkthaftungsansprüche, die gegen den Konzern in den USA erhoben werden 
könnten, stellen hierbei ein besonderes Risiko dar, weil dort die von den Gerichten zugesprochenen  
Schadenersatzsummen sehr hoch sein können. Zudem können bei Produkthaftungsfällen kostspielige Rück-
rufaktionen notwendig werden. Es kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass der bestehende Ver-
sicherungsschutz des Carl Zeiss Meditec-Konzerns für die Absicherung potenzieller Ansprüche nicht aus reicht. 
Darüber hinaus kann nicht gewährleistet werden, dass es der Gesellschaft gelingen wird, auch in der Zukunft 
Versicherungen gegen Produkthaftungsrisiken zu annehmbaren wirtschaftlichen Konditionen abzuschließen.

5.3.10 Akquisition von Unternehmen 
Risiken, die aus Akquisitionen entstehen können, werden vorab sorgfältig und systematisch geprüft. Um 
Transaktionen erfolgreich abzuschließen, wurde ein standardisierter Prozess für Mergers & Acquisitions  
etabliert – besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Due-Diligence-Prüfung. Jede Transaktion wird systema tisch 
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hinsichtlich Werthaltigkeit und Synergiepotenzial bewertet. Die dabei geschaffene Transparenz trägt zu einer 
weitgehend sicheren Entscheidungsfindung bei.

Der Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill), der üblicherweise aus der Akquisition anderer Unternehmen 
resultiert, wird gemäß IFRS 3 nicht planmäßig abgeschrieben, sondern regelmäßig auf Wertminderungen 
geprüft. Dazu wird ein so genannter Impairment Test gemäß IAS 36 durchgeführt. Hierbei werden goodwill-
tragenden zahlungsmittelgenerierenden Einheiten („ZGE“) die zukünftig zu erwartenden Zahlungsströme  
zugeordnet und auf den Bilanzstichtag abgezinst. Es wird geprüft, ob der Buchwert der ZGE über dem 
erziel baren Betrag dieser liegt. Eine Wertminderung liegt vor, soweit der erzielbare Betrag den Buchwert unter-
schreitet. Die Carl Zeiss Meditec überprüft die Werthaltigkeit ihres Geschäfts- oder Firmenwertes mindestens 
einmal jährlich. Im Falle einer Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der goodwill-
tragenden ZGE kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Konzern eine ergebniswirksame Wertminderung 
des bilanzierten Geschäfts- oder Firmenwertes in seinem Konzernabschluss ausweisen müsste. 

Aufgrund der in der Vergangenheit getätigten Akquisitionen weist die Carl Zeiss Meditec in ihrer Konzern-
bilanz zum 30. September 2011 einen Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von insgesamt € 113,2 Mio. aus. 

Die im laufenden Geschäftsjahr durchgeführten Impairment Tests ergaben keine Anzeichen für eine Wert-
minderung der goodwilltragenden ZGE. Aufgrund der Geschäftsentwicklung rechnet der Konzern auch bei 
den folgenden Überprüfungen mit positiven Ergebnissen. Für die Zukunft kann jedoch nicht vollständig ausge-
schlossen werden, dass sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzelner oder aller goodwilltragenden 
ZGE verschlechtert. In einem solchen Fall könnte die Carl Zeiss Meditec gezwungen sein, eine ergebnis-
wirksame Wertminderung des bilanzierten Geschäfts- oder Firmenwertes im Konzernabschluss auszuweisen.

Das weitere Wachstum des Konzerns kann zukünftig unter anderem durch Zukäufe anderer Unternehmen  
erreicht werden. Die Gesellschaft steht bei der Suche um geeignete Akquisitionsobjekte im Wettbewerb mit 
anderen Herstellern. Es besteht das Risiko, dass keine für Akquisitionen geeignete Unternehmen existieren 
oder diese nicht zu angemessenen Bedingungen erworben werden können. Bei Akquisitionen besteht zu dem 
das unternehmerische Risiko, dass sich das erworbene Unternehmen wirtschaftlich nicht wie erwartet im 
Markt entwickelt und die mit seinem Erwerb verfolgten Umsatz- und Ertragsziele nicht erreicht oder dass die 
beabsichtigten Synergieeffekte nicht erzielt werden können. Im Zusammenhang mit künftig möglicher weise 
getätigten Akquisitionen von anderen Unternehmen besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Integration 
dieser Unternehmen in den Carl Zeiss Meditec-Konzern nicht in vollem Umfang erfolgreich abge schlossen 
werden kann. In einem solchen Fall könnten sich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Konzerns ergeben. Weitere Angaben zu Unternehmensakquisitionen, die die Carl Zeiss Meditec 
betreffen, sind im Abschnitt „(3) – Käufe und Verkäufe von Geschäftsbetrieben“ im Konzern anhang zu finden.

5.3.11 Rechtliche Risiken
Rechtliche Risiken können unter anderem durch die Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen in  
unseren relevanten Märkten und durch Rechtsstreitigkeiten mit Wettbewerbern, Geschäftspartnern oder 
Kunden hervorgerufen werden.

Der Carl Zeiss Meditec-Konzern könnte im Rahmen des Geschäftsbetriebs Partei verschiedener Rechtsstreitig-
keiten werden oder in Zukunft in solche involviert sein. Diese können im Einzelnen einen erheblichen Einfluss 
auf die wirtschaftliche Lage des Carl Zeiss Meditec-Konzerns haben. Es ist nicht möglich, den Ausgang anhän-
giger oder angedrohter Verfahren zu bestimmen oder vorherzusagen. Die Beteiligung an einem Rechts streit 
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könnte unabhängig von dessen Ausgang zu einer Kostenbelastung für das Unternehmen führen. Schwebende 
Rechtsstreitigkeiten von substanzieller Gefährdung liegen derzeit nicht vor. Im gegebenen Fall wird ausreichend 
Vorsorge in Form von Rückstellungen getroffen. 

Weitere Angaben zu Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren, die die Carl Zeiss Meditec betreffen, sind im 
Abschnitt „(31) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen“ im Konzernanhang zu finden.

5.3.12 Finanzielle Risiken 
Im Zuge der europäischen Schuldenkrise besteht ein latentes Bonitätsrisiko von Geschäftsbanken, bei denen 
Carl Zeiss Meditec Einlagen unterhält. Durch die seitens der EU verabschiedeten Maßnahmenpakete zur Stabili-
sierung der Kapitalmärkte und der betroffenen Länder haben sich die Risiken reduziert. Gleichwohl hat Carl 
Zeiss Meditec zusätzlich verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Risiken zu begrenzen. So wurde unter 
anderem ein Monitoringverfahren zur Beobachtung der aktuellen Lage an den Kapitalmärkten eingeführt. 

Zu den finanziellen Risiken zählen zudem Liquiditätsrisiken, Preisänderungsrisiken von Finanzinstrumenten 
sowie Risiken aus Schwankungen der Zahlungsströme. Diese Risiken und deren Management sind im Konzern-
anhang im Abschnitt „(38) Finanzielles Risikomanagement“ hinreichend beschrieben.

Wir stufen die finanziellen Risiken der Carl Zeiss Meditec trotz andauernder Finanzkrise als gering ein. Basis 
hierfür ist unsere solide Finanzierungsstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 73,1 %, der hohe Bestand an 
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie ein starker operativer Cashflow.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden bei der Carl Zeiss Meditec auf Basis einer monatlich 
rollierenden Liquiditätsplanung innerhalb eines festen Planungszeitraums vorrätig gehalten und im Rahmen 
eines Carl Zeiss konzernweiten Cash Poolings bedarfsgerecht an Konzernunternehmen weitergeleitet. Wir 
erwarten daher keinen wesentlichen negativen Einfluss auf die Finanzergebnisse des Unternehmens.

5.3.13 Weitere Angaben gemäß § 289 Abs. 2 Nr. 2 HGB, § 315 Abs. 2 Nr. 2 HGB 
Preisänderungsrisiken können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Allerdings begegnet die Carl 
Zeiss Meditec diesen Risiken durch eine Fokussierung auf Produktinnovationen und die Optimierung der 
Herstellungskosten durch Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen.

Mögliche Risiken des Ausfalls von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, insbesondere vor dem  
Hintergrund der Schuldenkrise und dem damit allgemein gestiegenen Forderungsausfallrisiko, werden durch 
ein aktives Forderungsmanagement minimiert. Darüber hinaus bildet der Konzern hierfür regelmäßig eine 
ausreichende Risikovorsorge. Insgesamt kann das Risiko jedoch als begrenzt angesehen werden. Das Verhältnis 
von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Konzernumsatz belief sich 
im Berichtszeitraum auf 0,6 % nach 0,9 % im Vorjahr.

Die Finanzierungssituation der Carl Zeiss Meditec kann als solide eingeschätzt werden. Der Bestand an 
Zahlungs mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten betrug zum Bilanzstichtag 30. September 2011 € 194,6 Mio. 
Hinzu kommen Guthaben, ausgewiesen als Forderungen gegen das Konzern-Treasury der Carl Zeiss AG, in 
Höhe von € 14,5 Mio. Darüber hinaus erwirtschaftete der Konzern im Berichtszeitraum einen operativen 
Cashflow in Höhe von € 37,5 Mio. Damit bestehen aus heutiger Sicht keine Liquiditätsrisiken.

Die Carl Zeiss Meditec unterliegt keinen erheblichen Zahlungsstromschwankungen, die sich beispielsweise 
aus einer deutlichen Saisonalität des Geschäfts ergeben würden. 
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Die Carl Zeiss Meditec ist als weltweit operierendes Unternehmen den Auswirkungen von Währungsschwan-
kungen ausgesetzt. Zur Absicherung des Kursrisikos schließt die Carl Zeiss Meditec auf der Grundlage  
geplanter Fremdwährungstransaktionen Devisentermingeschäfte ab. Diese Kontrakte erstrecken sich im  
Allgemeinen auf einen Zeitraum von bis zu einem Jahr. 

5.4 Gesamtaussage zur Risikosituation des Unternehmens

Die Risikolandschaft des Carl Zeiss Meditec-Konzerns hat sich im Berichtszeitraum nicht wesentlich gegenüber 
dem Vorjahr verändert. Die Einschätzung der Gesamtrisikosituation ist das Ergebnis der konsolidierten Betrach-
tung aller wesentlichen Einzelrisiken. In allen Bereichen der Carl Zeiss Meditec betreiben wir eine aktive und  
effiziente Risikosteuerung, so dass insgesamt die Risiken im Konzern begrenzt und zu handhaben sind.

Aus heutiger Sicht sind keine Risiken erkennbar, die alleine oder in Kombination die zukünftige Unternehmens-
tätigkeit des Carl Zeiss Meditec-Konzerns gefährden könnten.

6 Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB

Das Grundkapital der Carl Zeiss Meditec AG beträgt € 81.309.610 und ist eingeteilt in 81.309.610 auf den 
Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien). Jede Aktie verfügt über ein Stimmrecht und ge-
währt einen gleichen Anteil am Gewinn.

Folgende direkte und indirekte Beteiligungen am Kapital der Carl Zeiss Meditec AG, die zehn Prozent der 
Stimmrechte übersteigen, sind der Carl Zeiss Meditec AG bekannt. Die Carl Zeiss AG, Oberkochen, Deutschland, 
hält insgesamt sowohl direkt als auch indirekt 65,05 % der Stimmrechte der Carl Zeiss Meditec AG. Dies 
entspricht 52.893.270 Stückaktien. Im Besitz der Carl Zeiss AG eingeschlossen sind 7,47 % der Stimmrechte 
bzw. 6.074.256 der Stückaktien der Carl Zeiss Meditec AG, die die Carl Zeiss AG indirekt über ihre Enkel-
gesellschaft Carl Zeiss Inc., Thornwood, USA, hält.

Arbeitnehmer der Carl Zeiss Meditec AG oder verbundener Unternehmen gemäß §§ 15 ff. AktG, die über 
Belegschaftsaktienprogramme in Vorjahren am Grundkapital der Carl Zeiss Meditec AG an der Gesellschaft 
beteiligt worden sind, üben ihre Kontrollrechte wie alle anderen Aktionäre der Gesellschaft unmittelbar aus.

Eine Änderung der Satzung bedarf nach den §§ 179, 133 des Aktiengesetzes eines Beschlusses der Haupt-
versammlung, für den die einfache Stimmenmehrheit erforderlich ist und eine Mehrheit, die mindestens 
Dreiviertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. Die Satzung kann eine andere 
Kapitalmehrheit für eine Änderung des Gegenstands des Unternehmens, jedoch nur eine größere Kapital-
mehrheit, bestimmen. § 25 der Satzung der Carl Zeiss Meditec AG bestimmt, dass in den Fällen, in denen 
das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, die einfache 
Mehrheit des vertretenen Grundkapitals genügt, sofern nicht durch Gesetz eine größere Mehrheit zwingend 
vorgeschrieben ist. Gemäß § 28 der Satzung der Carl Zeiss Meditec AG ist der Aufsichtsrat ermächtigt, 
Satzungs änderungen zu beschließen, die nur die Fassung betreffen. Dies steht in Übereinstimmung mit 
§ 179 Abs. 1 Satz 2 AktG.

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands sind  
in den §§ 84 und 85 des Aktiengesetzes enthalten. Damit übereinstimmend sieht die Satzung der Carl Zeiss 
Meditec AG in § 6 Abs. 2 vor, dass die Bestellung der Mitglieder des Vorstands und der Widerruf ihrer  
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Bestellung durch den Aufsichtsrat erfolgen. Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist ein Widerruf einer  
Be stellung zum Mitglied des Vorstands nur aus wichtigem Grund möglich.

Gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung der Carl Zeiss Meditec AG besteht ein genehmigtes Kapital I. Dementsprechend 
ist der Vorstand bis zum 11. April 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig berechtigt, 
das Grundkapital um bis zu € 39.654.800,00 zu erhöhen. Die Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien kann dabei gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

� Für Spitzenbeträge.
�  Wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugs-

recht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des Grund-
kapitals nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der  
Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 
börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Auf die  
Begrenzung in Höhe von 10 % des Grundkapitals sind Veräußerungen eigener Aktien auf Grund anderer 
Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG anzurechnen. 

�  Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von  
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital I festzulegen.

Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung der Carl Zeiss Meditec AG vom 4. März 2010 ist der  
Vorstand ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben. Diese Ermächtigung gilt bis zum 3. März 2015. Die Aktien 
dürfen erworben werden, um:

�  sie Arbeitnehmern der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen 
Unternehmen zum Erwerb anzubieten oder

�  sie im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder im Rahmen des Erwerbs von Unter-
nehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen, zu verwenden oder

�  sie einzuziehen.

Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien mit einem auf diese Aktien entfallenden anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von € 8.130.000,00 beschränkt, das sind weniger als 10 % des bestehenden Grundkapitals. 
Der Erwerb erfolgt über die Börse. Der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbs-
nebenkosten) darf den Schlusskurs im Xetra-Handelssystem (bzw. einem das Xetra-System ersetzenden ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am vorangegangenen Börsentag um 
nicht mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten. 

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels in Folge  
eines Übernahmeangebots stehen, existieren nicht.

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit den  
Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen wurden, bestehen ebenfalls nicht.
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7 Nachtragsbericht

Nach der Verschmelzung, die zum 1. Juni 2011 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen und  
damit rechtlich wirksam wurde, beschäftigte die Carl Zeiss Meditec AG mehr als 500, jedoch weniger als 
2.000 Arbeitnehmer. Demnach muss der Aufsichtsrat der Gesellschaft nach den aktienrechtlichen Bestim
mungen in Verbindung mit Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes zu einem Drittel aus von der  
Belegschaft zu wählenden Arbeitnehmervertretern und zu zwei Dritteln aus von der Hauptversammlung  
zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammengesetzt sein. 

Die Wahlkommission der Arbeitnehmervertreter hat den Vorstand informiert, dass bei der Wahl am  
11. Oktober 2011 Frau Cornelia Grandy, Oberkochen, sowie Herr Jörg Heinrich, Jena, als Arbeitnehmer
vertreter in den Aufsichtsrat gewählt wurden. Die Herren Wilhelm Burmeister und FranzJörg Stündel sind 
zu diesem Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Die Bekanntmachung über die 
von den Arbeitnehmern gewählten Mitglieder und Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats erfolgte im Oktober 
2011 beim Handelsregister der Gesellschaft sowie im elektronischen Bundesanzeiger. 

Im Zuge des weiteren Ausbaus und der Stärkung unseres Vertriebs in Spanien wurde im vergangenen Ge
schäftsjahr der erste Schritt zur Übernahme und Integration des IOL und OVDGeschäfts von IMEX Clinic 
S.L., Pantera, Spanien (IMEX) in unsere Vertriebsorganisation in Spanien unternommen. Die Transaktion ist 
zu Beginn des neuen Geschäftsjahres 2011/2012 im November abgeschlossen worden.

Ansonsten sind nach Ablauf des Geschäftsjahres 2010/2011 keine weiteren Ereignisse eingetreten, die für 
die Vermögens, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind. Der Geschäfts
verlauf zu Beginn des Geschäftsjahres 2011/2012 bestätigt die im nachfolgenden Kapitel „Prognosebericht“ 
getroffenen Aussagen.

8 Prognosebericht

8.1 Meditec Excellence and Growth Agenda (MEGA) 

Im Geschäftsjahr 2011/2012 wollen wir den Erfolg aus den vergangenen 12 Monaten fortsetzen. Unsere 
anspruchsvollen Ziele sind in dem Programm MEGA in den definierten fünf strategischen Schwerpunktfeldern 
festgelegt. Gemeinsam arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Exzellenz in diesen Bereichen weiter aus
zubauen und nachhaltiges Wachstum zu generieren. Wir erwarten Wachstumschancen in den Feldern Innova
tion, Kundenorientierung sowie neue Märkte. Innovation ist dabei unser wichtigster Wachstumstreiber.

Innovation: 
Ein wesentliches Element unserer Wachstumsstrategie besteht darin, Spitzentechnologie in der medizinischen 
Anwendung für unsere Kunden zugänglich zu machen und so klinischen Nutzen zu stiften. Dabei streben 
wir an, mit unseren Produkten neue Maßstäbe in der medizinischen Diagnostik und Therapie zu setzen, so 
dass sich die Systeme als Standard etablieren („Goldstandards“).

Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir mit ReLEx® smile eine neue Generation hochpräziser Femtosekunden
Technologie und Lentikelextraktion vorgestellt. ReLEx® smile ermöglicht dem Arzt erstmals eine minimal 
invasive refraktive Korrektur. Entscheidend ist dabei, dass ein refraktives Lentikel in der intakten Hornhaut 
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erzeugt wird und durch einen minimalen Schnitt entnommen und so eine großflächige Ablösung der Hornhaut 
vermieden wird. ReLEx® smile reduziert ebenfalls den für den Arzt notwendigen Geräteeinsatz, da nur ein 
Laser für die gesamte Prozedur benötigt wird. Das Verfahren ist zwar noch nicht in allen Ländern zugelassen 
und verfügt bisher nur über einen eingeschränkten Korrekturbereich, besitzt jedoch nach unserer Einschätzung 
sehr großes Potenzial.

Unser BLUEMIXS™ 180 Injektor ist der erste auf dem Markt erhältliche Injektor, der für die umfassendste  
Palette der refraktiven MICS Intraokularlinsen (multifokalen, torischen und multifokal torischen IOLs) die ein
zusetzenden Linsen bereits enthält und so ein schnelles und sicheres Einsetzen der Linse im Auge garantiert. 
Für die Injektion selbst benötigt der BLUEMIXS™ 180 Injektor im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren 
nur einen 1,8 mm kleinen Einschnitt in der Hornhaut.

In der Reihe der Phakoemulsifikationsgeräte VISALIS®, mit denen die eingetrübte, natürliche Linse während 
der Kataraktoperation entfernt werden kann, haben wir das für den weltweiten Markt neu vorgestellte Produkt 
VISALIS® 500 ergänzt. Neben dem Einsatz bei der Behandlung des grauen Stars kann VISALIS® 500 auch für 
die Netzhautchirurgie eingesetzt werden. 

Eine weitere Innovation ist unser Operationsmikroskop OPMI® PENTERO® 900 im neurochirurgischen Bereich. 
Für chirurgische Anwendungen wird das Einsatzspektrum durch die Option YELLOW 560TM erweitert, da nun 
beispielsweise Fluoreszenzfarbstoffe bei einer Wellenlänge von 540 bis 690 nm visualisiert werden können.

Neue Märkte: 
Gegenwärtig liegen die größten Marktchancen in den RDE, die wir auch weiterhin gezielt durch unsere Ex
pansionen erschließen werden. Die Produktanforderungen in den RDE wie Indien oder China unterscheiden 
sich oft erheblich von denen in den etablierten Märkten. Daher ist es erforderlich, ein marktspezifisches Pro
duktportfolio zu entwickeln. 

Mit der Einführung des PhakoGerätes VISALIS® 100 sind wir erstmals diesen Schritt gegangen. Es wurde 
speziell auf die Bedürfnisse der RDE angepasst und hat sich dort sehr erfolgreich im Markt etabliert. Wir 
sind uns jedoch auch bewusst, dass die Erfassung von Kundenbedürfnissen eine starke Präsenz vor Ort er
fordert. So hat Carl Zeiss Meditec vor kurzem ihr Applikations und Forschungszentrum „CARIn“ (Center of 
Application and Research in India) in Indien eröffnet. Damit verstärken wir unsere Präsenz in Wachstums
märkten wie Indien und investieren gezielt in Forschungs und Entwicklungsprojekte. Und wir wollen auch 
weiterhin unsere Präsenz in den wichtigsten RDE systematisch ausbauen. Dabei können wir unsere starke 
Vertriebs und ServicePräsenz, die wir bereits über viele Jahre dort etablieren konnten, nutzen.

Kundenorientierung: 
Ein Hauptziel unserer Innovationsstrategie ist es, die Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu verbes
sern. Unsere Kunden schätzen unsere Unterstützung und unseren Service, um den ständig steigenden Anfor
derungen an Behandlungsqualität und Effizienz gerecht werden zu können. Wir arbeiten kontinuierlich daran, 
unsere Kundenorientierung zu verbessern und für unsere Kunden ein verlässlicher und vor allem gefragter 
Partner zu sein. Darum bleibt der stetige Ausbau unseres weltweiten Servicegeschäfts ein zentrales Anliegen 
und ein wichtiger Wachstumstreiber für die nächsten Jahre. Innerhalb des vergangenen Geschäftsjahres haben 
wir darum weiter in unseren Service investiert, um Kundenbetreuungsprozesse von der Installierung über die 
Modernisierung bis hin zu Erweiterungen fortlaufend zu optimieren.
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Prozessexzellenz: 
Es ist unser Ziel, die Erwartungen der Kunden mit ausgezeichneter Qualität zu übertreffen. Hierzu sind stabile 
Prozesse in allen Bereichen des Unternehmens erforderlich, die kontinuierlich weiterentwickelt werden.  
Innerhalb unserer global verzweigten Organisation ist es sehr wichtig, Schnittstellen zwischen lokalen Pro
zessen möglichst ganz zu vermeiden oder aber zumindest die Prozesse aneinander anzugleichen. Wir haben 
deshalb im vergangenen Jahr die Harmonisierung der Prozesse weiter vorangetrieben und werden diese 
Entwicklung auch in Zukunft fortsetzen. Ein Beispiel ist unser im vergangenen Geschäftsjahr neu aufgesetztes, 
optimiertes Logistikkonzept im Bereich der Chirurgischen Ophthalmologie. Durch die Zukäufe und Erweite
rungen der Kapazitäten der Produktion von Intraokularlinsen und den dazugehörigen Verbrauchsmaterialien 
gab es bis 2010 mehrere Läger, die aber nicht alle Produktvarianten gleichermaßen ständig verfügbar hielten. 
Durch die Investition in eine einheitliche Logistik und ITInfrastruktur für alle Produkte der Chirurgischen 
Ophthalmologie können Ersatzbestellungen seitens unserer Kunden in 30MinutenAbständen gesammelt 
und an ein zentrales Produktlager weitergeleitet werden, um dort eine neue Bestellung auszulösen und 
schnellstmöglich die Kundenanfragen wiederum zu bedienen. Damit konnten wir allein in Deutschland die 
Auslieferung von Intraokularlinsen und Verbrauchmaterialen innerhalb von vier Jahren verdoppeln.

Mitarbeiter: 
Vorausschauende Personalpolitik setzt auf nachhaltige Entwicklung und gezielten Ausbau der Potenziale 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch hier haben sich im Rahmen von MEGA bereits Erfolge gezeigt, 
die wir in Zukunft ausbauen und fortsetzen sollen. In diesem Zusammenhang sind etwa das eingeführte 
MentoringProgramm, die intensivierte Mitarbeiterfortbildung und eine systematische Nachfolgeplanung 
von großer Bedeutung.

8.2 Künftige Rahmenbedingungen der geschäftlichen Entwicklung

8.2.1 Makroökonomische Rahmenbedingungen
Nach Einschätzung der Wirtschaftsinstitute sollte sich das weltweite Wirtschaftswachstum auch in 2012 
fortsetzen, wobei die konjunkturelle Dynamik weiter an Fahrt verlieren kann. Denn der Prognose stehen  
beträchtliche Risiken entgegen. So könne nicht ausgeschlossen werden, dass die starke Verschuldung der 
USA sowie die Finanz und die Vertrauenskrise in einigen Mitgliedstaaten des Euroraums, die noch immer 
nicht überwunden ist, das Wachstum mindern. Weltweit wird mit einem BIPAnstieg von 2,6 %27 für das 
Jahr 2011 und 2,5 %27 für das Jahr 2012 gerechnet.

Auf Grund der schlechten Situation des öffentlichen Haushalts in den USA, der weiterhin angespannten  
Situation auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt und der damit einhergehenden Abschwächung des privaten 
Konsums gehen die prognostizierenden Wirtschaftsinstitute davon aus, dass sich die Konjunktur auch im 
nächsten Jahr nur langsam erholt. So wird für das laufende Jahr ein Anstieg des BIP in den USA von 1,6 %27 
erwartet, ebenso wie für das Jahr 2012.

Nach Angaben der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose wird sich das Gesamtwachstum der Länder des 
Euroraums im nächsten Jahr abmildern. Im Euroraum wird für das Jahr 2011 ein Anstieg des BIP von 1,5 %28 
und im folgenden Jahr von 0,4 %28 erwartet. Im Besonderen tragen südeuropäische Länder wie Italien, Grie
chenland und Spanien zu dieser Entwicklung bei. Positive Impulse für das europäische Wirtschaftswachstum 
gehen hierbei vor allem von Deutschland aus.

konzernl agebericht

k
o

n
ze

r
n

a
b

sc
h

lu
ss

27	 Projektgruppe	Gemeinschaftsdiagnose	(Hrsg.):	Herbst	2011	„Europäische	Schuldenkrise	belastet	deutsche	Konjunktur“,	Gemeinschaftsdiagnose	Herbst	2011,	11.	Oktober	2011,	Essen,	S.	13
28	 Vgl.	ebd.,	S.	24
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28	 Vgl.	ebd.,	S.	24
29	 Vgl.	ebd.,	S.	13

Die konjunkturelle Erholung in Deutschland setzt sich im Prognosezeitraum weiter fort, allerdings erwarten 
die führenden Wirtschaftsinstitute, dass sich das Expansionstempo, bedingt durch die gedämpfte Export
situation, merklich verlangsamt. Die Projektgruppe sagt für das Jahr 2011 eine Zunahme des BIP von 2,9 %28 
und für das Jahr 2012 von 0,8 %28 voraus. 

Der asiatische Raum wird auch im nächsten Jahr, geprägt von der konjunkturellen Dynamik Chinas und  
Indiens, der Wachstumstreiber 2012 sein. Experten rechnen mit einem Plus von 9,0 %29 des chinesischen 
Bruttoinlandsprodukts im laufenden Jahr und einem Plus von 8,3 %29 im kommenden Jahr. Augrund der 
hohen Investitionsdynamik, der Expansion des privaten Konsums und der stabilen Exportsituation, wird das 
Wachstum auch in Indien weiterhin hoch sein. Es wird ein Anstieg des BIP von 8,0 %29 in diesem und von 
7,5 %29 im kommenden Jahr erwartet.

In Japan erwarten die Experten für dieses Jahr einen leichten Rückgang des BIP von 0,6 %29 und für das Jahr 
2012, trotz stagnierender Investitionen und einem gleichbleibenden Niveau des privaten Konsums, eine  
Erhöhung des BIP von 2,0 %29. Dies ist hauptsächlich auf die Erholung der Produktion nach der Naturkatas
trophe im Jahr 2011 zurückzuführen.

8.2.2 Künftige Branchensituation Medizintechnik 
Die Medizintechnik ist eine der wachstumsstärksten Branchen der Zukunft. In den fortgeschrittenen Volks
wirtschaften wird zukünftig die Nachfrage nach medizintechnischen Innovationen, besserer Qualität und 
größerer Produktvielfalt steigen, während in den bevölkerungsreichen und schnell wachsenden RDE das  
allgemeine Bedürfnis nach einer guten gesundheitlichen Versorgung, bedingt durch das schnell wachsende 
ProKopfEinkommen, zunehmen wird. Darüber hinaus sind die ständig wachsende Weltbevölkerung und 
die stetig steigende Anzahl an älteren Menschen, die an Glaukom, Katarakt und AMD leiden, Faktoren, die 
das Wachstum der Branche auch in Zukunft antreiben werden und uns in eine stabile Zukunft blicken lassen.

Die künftige Entwicklung der Branche, die derzeit im einstelligen Prozentbereich erwartet wird, ist unter ande
rem von der weltwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Dies kann Auswirkungen auf das Wachstum haben. 
Daher kann künftig nicht ausgeschlossen werden, dass private Kunden oder auch öffentliche Haushalte ihre  
Investitionsentscheidungen in die Zukunft verschieben und so den Umsatz des Unternehmens beeinflussen.

Die hier getroffenen Aussagen basieren alle auf der Annahme des Eintretens der von den Wirtschaftsinsti
tuten vorhergesagten positiven Entwicklung. Die Angaben zur künftigen Entwicklung der Geschäftslage 
wurden auf Basis des aktuellen Informationsstandes getroffen. 

8.3 Künftige Entwicklung in den Geschäftseinheiten der Carl Zeiss Meditec AG

Für das kommende Geschäftsjahr halten wir für unsere verschiedenen Geschäftsbereiche an unseren Prämissen 
fest, unsere Exzellenz in den verschiedenen Ebenen auszubauen, um Wachstum in den einzelnen Geschäfts
einheiten freizusetzen.

a) Strategische Geschäftseinheit Ophthalmologische Systeme 
Für das kommende Geschäftsjahr möchten wir unseren Marktanteil weiter festigen und ausbauen. Wir ver
fügen über Kernkompetenzen in Technologien, und über die bereits am Markt etablierten Produkte sind wir 
für künftige Herausforderungen gut aufgestellt. Das ReLEx® smile Verfahren beispielsweise nutzt die Vorteile 
der hochpräzisen FemtosekundenTechnologie und Lentikelextraktion. Mit diesem Verfahren ist es den Ärzten 
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möglich, präzise und schonend zu operieren. Es benötigt etwa 80 % weniger Einschnittfläche in die obere 
Hornhaut des Patienten. Gegenüber den bisherigen Behandlungen, die mit einem Femtosekundenlaser und 
einem ExcimerLaser durchgeführt wurden, ist es mit ReLEx® smile erstmals möglich, die komplette refrakti
ve Korrektur ausschließlich mit dem Femtosekundenlaser VisuMax® durchzuführen.

Der Femtosekundenlaser VisuMax® sowie der IOLMaster® und Cirrus™ HDOCT sind nur einige Beispiele 
für unser vielversprechendes Produktportfolio, das wir im laufenden Geschäftsjahr weiter ausbauen werden. 
Weiterhin bilden die Vernetzung von Systemen und das integrierte Management von Daten dabei einen 
strategisch bedeutungsvollen Schwerpunkt.

b) Strategische Geschäftseinheit Chirurgische Ophthalmologie 
Die SBU „Chirurgische Ophthalmologie“ ist im vergangenen Geschäftsjahr weiter gewachsen. Hier werden 
wir auch in Zukunft unsere Möglichkeiten auf ein nachhaltiges Wachstum konsequent nutzen. Auch im  
Geschäftsjahr 2011/2012 werden wir uns auf die Vermarktung unserer Intraokularlinsen für die minimal
invasive Chirurgie (MICS) konzentrieren. Einen weiteren Schritt in diese Richtung haben wir bereits am Ende 
des vergangenen Geschäftsjahres mit der Vereinbarung zur Übernahme und Integration des IOL und OVD
Geschäfts unseres langjährigen spanischen Vertriebspartners IMEX Clinic S.L., Paterna, Spanien (IMEX), die 
im November des neuen Geschäftsjahres abgeschlossen werden konnte, unternommen. Neben den sehr 
gut etablierten MICSLinsen werden vorgeladene Injektoren und unsere MICS geeigneten Phakosysteme 
eine zentrale Rolle spielen. Ein weiterer Fokus neben dieser Innovationsstrategie liegt auf der geographi
schen Expansion in noch nicht adressierte Regionen wie z. B. Asien oder Lateinamerika. 

c) Strategische Geschäftseinheit Mikrochirurgie 
Im vergangenen Jahr konnten wir in der Mikrochirurgie ein sehr gutes Wachstum erreichen. Dabei spielten 
Innovationen eine zentrale Rolle. So gelang es uns, unsere Marktposition weiter auszubauen. Sehr gute 
Marktchancen stehen uns bereits mit den vorhandenen Technologien offen. Wie beispielsweise dem OPMI® 
Pentero®, dem OPMI LUMERA® 700 sowie dem im Jahr 2010 vorgestellten, multidisziplinär einsetzbaren 
Operationsmikroskop OPMI® VARIO 700. Das Angebot wird auch in Zukunft weiter ausgebaut.

Eine weitere Chance liegt in unserem Produkt INTRABEAM®. Die klinische Wirksamkeit der gezielten intra
operativen Einmalbestrahlung mit diesem Produkt für bestimmte Patientengruppen konnte bereits mit einer 
langjährigen internationalen Studie (TARGITA) für eine Gruppe von Patienten mit Brustkrebs im Frühstadium 
belegt werden und wird in zusätzlichen Studien auf seine Wirksamkeit hin für Therapien von anderen Krebser
krankungen erprobt. Das Verfahren besitzt daher längerfristig das Potenzial, sich als neuer Standard bei der 
Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium zu etablieren. Die sehr gute Absatzentwicklung von INTRABEAM® 
im vergangenen Geschäftsjahr erwarten wir auch in 2011/2012.

8.4 Künftige Absatzmärkte

Als weltweit tätiges Unternehmen ist es unser Ziel, in den kommenden Jahren eine möglichst ausgeglichene 
Umsatzverteilung über die einzelnen Märkte hinweg aufrecht zu erhalten. Die Carl Zeiss Meditec AG erzielt 
derzeit den höchsten Anteil ihres Umsatzes in der Region „Europa, Mittlerer Osten und Afrika“, dicht gefolgt 
von der Region „Americas“. Im vergangenen Geschäftsjahr hat sich der Anteil der Region Asien/Pazifischer 
Raum weiter erhöht. Hier sehen wir besonders vielversprechende Geschäftsperspektiven, die mittel und lang
fristig auf Grund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung weiter an Bedeutung gewinnen werden. Wir sind hier 
auch im letzten Jahr deutlich zweistellig gewachsen und werden künftig unsere Aktivitäten hinsichtlich Vermark
tung, Entwicklung, Beschaffung und Produktion unserer Produkte in dieser Region noch weiter ausbauen.

konzernl agebericht

k
o

n
ze

r
n

a
b

sc
h

lu
ss



 95i n f o r m at i o n  f ü r  d i e  a k t i o n ä r e     e i n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  g o v e r n a n c e     d o k u m e n tat i o n

      k o n z e r n l a g e b e r i c h t

k
o

n
ze

r
n

a
b

sc
h

lu
ss

8.5 Künftige Forschung und Entwicklung 

Unser Anspruch ist es, Innovationsführer zu bleiben und diese Kompetenz auch kontinuierlich auszubauen, 
indem wir uns insbesondere in den neuen Märkten mit neuen, speziell für diese Märkte entwickelten Pro
dukten, etablieren. Eine genaue Kenntnis der medizinischen Anwendung und neuer medizinischer Behand
lungen, Zugang zu neuesten Technologien sowie ein effizienter und zielgerichteter Entwicklungsprozess sind 
daher für die Zukunft der Carl Zeiss Meditec von zentraler Bedeutung. So hat Carl Zeiss Meditec vor kurzem 
ihr Applikations und Forschungszentrum „CARIn“ (Center of Application and Research in India) in Indien  
eröffnet. Damit verstärken wir unsere Präsenz in Wachstumsmärkten wie Indien und investieren gezielt in 
Forschungs und Entwicklungsprojekte. Wir wollen auch in Zukunft kontinuierlich unsere Anstrengungen 
auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung hoch halten und investieren erhebliche Ressourcen in die 
Erforschung neuer und Verbesserung bestehender Lösungen. 

Die Planung für das Geschäftsjahr 2011/2012 sowie die Folgejahre sieht vor, dass die Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung in der Größenordnung von mindestens 10 % des Umsatzes liegen werden. Neue Technologie 
und Markttrends werden von uns systematisch und kontinuierlich identifiziert, bewertet und die aussichts
reichsten Ideen zielgerichtet in neue Entwicklungsprojekte überführt.

Die Carl Zeiss Meditec möchte auch in Zukunft nachhaltig und fokussiert das Produktportfolio in den drei 
strategischen Geschäftseinheiten erweitern. 

8.6 Künftige Investitionen

Investitionen sind eine Grundvoraussetzung, um auch in Zukunft unsere Technologieführerschaft zu erhalten. 
Die Investitionsquote war bei der Carl Zeiss Meditec AG in den letzten Jahren weitgehend konstant. Auch 
die zur Realisierung der Wachstumsziele erforderlichen Investitionen werden in dem nächsten Geschäftsjahr 
nicht zu einer wesentlichen Veränderung der derzeitigen Investitionsquote führen. Wir streben an, für den 
Zeitraum bis 2012 etwa 1 % bis 3 % des Umsatzes für Investitionen in Sachanlagen aufzuwenden und damit 
auf dem Niveau der Vorjahre zu bleiben.

8.7 Künftige Dividendenpolitik

Die Carl Zeiss Meditec verfolgt eine langfristige und ergebnisorientierte Dividendenpolitik. So plant das 
Unter neh men, auch in Zukunft die Anteilseigner angemessen am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen. 
D. h. wir werden auch künftig, in Abhängigkeit von der finanziellen und operativen Situation, eine ange
messene Dividende ausschütten.

8.8 Künftige Mitarbeiterentwicklung

Um auch in Zukunft innovativ und profitabel arbeiten zu können, tragen unsere Mitarbeiter und Mitarbeite
rinnen das notwendige Potenzial und sind unerlässlich für den Erfolg des Unternehmens. Ebenso ist es sehr 
wichtig, auch künftig in die Weiterentwicklung unserer bestehenden Mitarbeiter und auch neuen Mitarbeiter 
zu inves tieren. So achten wir darauf, unseren Mitarbeitern kontinuierlich Weiterbildungsmöglichkeiten zu 
bieten und schrittweise mehr Verantwortung zu übernehmen und stellen uns gleichzeitig dem intensiven 
Wettbewerb bei der externen Suche nach qualifiziertem Personal. So haben wir immer ein offenes Auge für 
gut ausgebildete Fach und Führungskräfte am Markt. Wir erwarten daher für die kommenden Perioden ein 
Mitarbeiterwachstum, welches dem Geschäftsverlauf des Unternehmens entspricht.
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8.9 Künftige Finanzlage

Die Zinserträge und Zinsaufwendungen hängen von der Entwicklung des Zinsniveaus an den Finanzmärkten 
ab. Derzeit geht das Unternehmen für die nächsten beiden Jahre nicht von einer merklichen Verbesserung 
der Anlagekonditionen aus. Die Zinserträge und Zinsaufwendungen sollten sich daher auf dem Niveau des 
Vorjahrs halten können. Für die Finanzierung stehen Bankguthaben zum 30. September 2011 in Höhe von 
insgesamt € 304,6 Mio. zur Verfügung, wovon ein Teil in Höhe von € 110,0 Mio. für ein Jahr angelegt ist.  
In den kommenden beiden Jahren erwarten wir aus heutiger Sicht einen begrenzten Refinanzierungsbedarf, 
der aus den verfügbaren liquiden Mitteln und dem operativen Cashflow abgedeckt werden kann, bei an
nähernd vergleichbaren Bilanzstrukturen. 

Die Carl Zeiss Meditec will 2011 und 2012 weiterhin auf Grundlage eines aktiven WorkingCapital Manage
ments einen operativen Cashflow im deutlich zweistelligen Millionen Bereich erzielen.

8.10 Chancen

Der weltweite Markt für Medizintechnikprodukte zeichnet sich vor allem durch ein grundlegend nachhaltiges 
Wachstum aus. Einige fundamentale Trends tragen zu den Wachstumsmöglichkeiten der Carl Zeiss Meditec 
bei. Dies gilt sowohl für die Augenheilkunde als auch für die Mikrochirurgie und sichert weiterhin gute Absatz
bedingungen für klinische Lösungen des Unternehmens. 

Ein positives Wachstum sehen wir weiterhin vor allem in den sich schnell entwickelnden Volkswirtschaften 
(RDE) Asiens und Lateinamerikas. Hier gilt es, diese Chancen zu nutzen und uns auf diesen Märkten noch 
stärker zu etablieren. Weitere Möglichkeiten sehen wir zudem in unserem innovativen Produktangebot, das 
wir auch im kommenden Geschäftsjahr weiter ausbauen werden. Dies soll uns Marktanteile sichern und  
vergrößern. Positiv auswirken sollte sich auch das starke Finanzprofil, das die Unternehmensentwicklung  
gegen äußere Einflüsse absichert. Die Gesellschaft ist in der Lage, sich kurzfristig gegen unmittelbare Risiken 
zu schützen, verliert dabei aber ihre langfristigen Ziele nicht aus dem Blick. Unsere weitere zukünftige Ent
wicklung schließt in einigen Bereichen auch externe Wachstumsoptionen ein. In einem systematischen Prozess 
suchen wir nach strategisch sinnvollen Erweiterungen, die wir bewerten und gegebenenfalls ansprechen.  
Inwieweit sich solche Optionen jedoch realisieren lassen, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Durch unsere Marke ZEISS werden wir bei unseren Kunden stets als verlässlicher und treuer Partner wahrge
nommen und blicken dabei auf eine lange erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Wir können somit auf ein 
überaus positives Markenimage aufbauen, wenn wir unser Unternehmen weiterentwickeln. Hierzu konzen
trieren wir unsere Aktivitäten auf die erfolgskritischen Felder aus unserem Programm MEGA, um Exzellenz 
und Wachstum zu erreichen.

konzernl agebericht
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8.11 Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Geschäftsbericht beurteilen wir die Aussichten der Carl Zeiss  
Meditec auch für das kommende Geschäftsjahr als positiv. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass 
alle strategischen Geschäftseinheiten zum zukünftigen Umsatz und Ergebniswachstum beitragen werden. 
Dabei spielen das gesamtwirtschaftliche Umfeld und die damit einhergehenden konjunkturellen Entwicklungen 
eine tragende Rolle. Vor dem Hintergrund der zunehmend volatilen Märkte und der daraus resultierenden, 
erhöhten Prognoseunsicherheit für den weiteren Geschäftsverlauf, werden wir die weiteren Entwicklungen 
aufmerksam beobachten, um frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können.

Dabei ist der ständige Kontakt zu unseren Kunden ebenfalls von hoher Bedeutung, da auch hier unsichere 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen das Investitionsverhalten beeinflussen können. Insbesondere kann es 
durch negative konjunkturelle Entwicklungen zu erheblichen Kürzungen bei öffentlichen Budgets kommen. 
Durch einen permanenten Informationsaustausch werden wir insbesondere darauf achten, weiterhin an  
Effizienzaspekten aus Sicht der Kunden zu arbeiten, um uns auch in schwierigeren Zeiten Wachstum zu  
sichern.

Für eine noch größere Stabilität des Gesamtgeschäfts ist ein steigender Anteil des Umsatzes mit fallzahl
abhängigen Produkten und Serviceleistungen von entscheidendem Vorteil, da in diesen Bereichen im allge
meinen geringere Schwankungen als beispielsweise im Investitionsgütergeschäft auftreten. Wir gehen  
davon aus, dass sich dieser Anteil mittelfristig auf mindestens 25 % erhöhen wird. Dies wird ebenfalls zur  
angestrebten Verbesserung der Profitabilität des Unternehmens beitragen.

Aus heutiger Sicht geht die Unternehmensleitung aufgrund der guten Geschäftsentwicklung in den vergan
genen Jahren und insbesondere im Berichtsjahr von einem sich fortsetzenden Umsatz und Ergebniswachs
tum auch in den nächsten Perioden aus. Dabei gehen wir davon aus, dass wir mindestens entsprechend der 
erwarteten Marktentwicklung der Branche wachsen werden.

Im Geschäftsjahr 2010/2011 konnten wir die EBITRentabilität von 12,8 % im Vorjahr auf 13,6 % erhöhen. 
Wir halten weiter daran fest, die Marge mittelfristig bis 2015 nachhaltig weiterzuentwickeln und auf 15 % 
anzuheben, ohne dabei notwendige Investitionen zu unterlassen, die für die nachhaltige Sicherung des  
Unternehmens von Vorteil sind. In den kommenden Jahren wollen wir weitere Fortschritte auf dem Weg  
zur Erreichung dieses Mittelfristzieles machen.

Dabei erwartet die Unternehmensleitung, dass sich die Märkte, in denen der Carl Zeiss MeditecKonzern  
tätig ist, langfristig weiter vergrößern. Wir wollen dabei unseren Platz auf diesen Märkten festigen und  
unsere Anteile weiter erhöhen. Gründe hierfür sind insbesondere demografische Trends, etwa das weitere 
Wachstum der Weltbevölkerung und die zunehmende Alterung in großen Teilen der Welt. Dies ist besonders 
bedeutend für die Augenheilkunde, da das Vorkommen der Krankheiten stark vom Alter der Patienten  
abhängt. Aber auch die steigende Bedeutung, die unsere Gesellschaft der Gesundheit beimisst, ist für die 
Entwicklung des Medizintechnikmarktes sehr wichtig. Und schließlich wird der rasante wirtschaftliche  
Aufstieg der RDE weiter zum Marktwachstum beitragen.

Sollten sich im Laufe des Geschäftsjahres deutliche Änderungen des derzeit prognostizierten wirtschaftlichen 
Umfelds sowie der Ergebnisse einstellen, werden wir diese zeitnah veröffentlichen und dabei unsere Erwar
tungen präzisieren.
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9 Erklärung des Vorstands zum Abhängigkeitsbericht nach § 312 Abs. 3 AktG

Die Carl Zeiss Meditec AG hat als Konzernunternehmen der Carl Zeiss AG einen Abhängigkeitsbericht nach 
§ 312 AktG erstellt. Nach den Umständen, die dem Vorstand zum Zeitpunkt der Vornahme der Rechtsge
schäfte bekannt waren, erhielten die Unternehmen der Carl Zeiss Meditec AG bei jedem in diesem Bericht 
über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäft eine angemessene Gegen
leistung. Andere Maßnahmen gemäß § 312 Abs. 1 Satz 2 AktG, über die zu berichten wäre, lagen nicht vor.

10 Erklärung zur Unternehmensführung (gem. § 289a HGB)

Die Erklärung zur Unternehmensführung (gem. § 289a HGB) beinhaltet die Entsprechenserklärung gemäß 
§ 161 AktG, relevante Angaben zu Unternehmensführungspraktiken, die über die gesetzlichen Anforderun
gen hinaus angewandt werden, nebst Hinweis, wo sie öffentlich zugänglich sind, und eine Beschreibung 
der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Zusammensetzung und Arbeitsweise von deren 
Ausschüssen. Diese fi nden Sie auf unserer Website www.meditec.zeiss.com/ir. 

Jena, den 18. November 2011

Dr. Ludwin Monz Dr. Christian Müller Thomas Simmerer
Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)
1. Oktober 2010 bis 30. September 2011

konzern- ge winn- und verlustrechnung ( iFr s )
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Anhang 
 

Geschäftsjahr 2010/2011 
1. Oktober 2010 –  

30. September 2011

Geschäftsjahr 2009/2010 
1. Oktober 2009 –  

30. September 2010

Umsatzerlöse (2q) (4) 758.793 676.682

Umsatzkosten (343.957) (317.955)

Bruttoergebnis vom Umsatz 414.836 358.727

Vertriebs- und Marketingkosten (187.140) (162.801)

Allgemeine und Verwaltungskosten (40.276) (37.245)

Forschungs- und Entwicklungskosten (34) (84.215) (72.356)

Sonstige Erträge (5) 361 485

Sonstige Aufwendungen (6) − (67)

Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern,  
Abschreibungen und Amortisationen

122.508 107.713 

Abschreibungen und Amortisationen 18.942 20.970

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern 103.566 86.743

Ergebnis aus At-Equity bewerteten Finanzanlagen (8) (15) (68) (37)

Zinserträge (8) 4.522 2.239

Zinsaufwendungen (8) (7.171) (5.883)

Kursgewinne/(Kursverluste), netto (2d) (8) (2.570) (3.704)

Sonstiges Finanzergebnis (8) 2.602 3.618

Ergebnis vor Ertragsteuern 100.881 82.976

Ertragsteueraufwand (9) (28.607) (23.340)

Konzernergebnis 72.274 59.636

davon entfallen auf:  
    Gesellschafter des Mutterunternehmens  
    Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter

66.906 
5.368 

54.889 
4.747 

Gewinn/(Verlust) je Aktie, der den  
Aktionären des Mutterunternehmens  
im Geschäftsjahr zusteht (in €):  
– Unverwässert/verwässert

 
 
 

(2s) (10)

 
 
 

0,82

 
 
 

0,68

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des geprüften Konzernabschlusses.
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Konzern-Gesamtergebnisrechnung (IFRS)
1. Oktober 2010 bis 30. September 2011

i n F o r m at i o n  F ü r  d i e  a k t i o n ä r e     e i n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  g o v e r n a n c e     d o k u m e n tat i o n

      k o n z e r n - g e w i n n -  u n d  v e r l u s t r e c h n u n g  ( i F r s )

      k o n z e r n - g e s a m t e r g e b n i s r e c h n u n g  ( i F r s )

(Angaben in € Tsd.) 
 

Anhang 
 

Geschäftsjahr 2010/2011
1. Oktober 2010 –  

30. September 2011

Geschäftsjahr 2009/2010
1. Oktober 2009 – 

30. September 2010

Konzernergebnis 72.274 59.636

Gewinne/(Verluste) aus der Neubewertung  
von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 
Vermögenswerten

Umgliederung ins Konzernergebnis 166 (12)

Gewinne/(Verluste) aus At-Equity bewerteten 
Finanzanlagen

(8) (15) 1 1 

Gewinne/Verluste aus Währungsumrechnung (2n) (23) 7.366 14.281

Sonstiges Ergebnis 7.533 14.270

Gesamtergebnis 79.807 73.906

davon entfallen auf: 
    Gesellschafter des Mutterunternehmens 
    Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter

 
71.475 
8.332

 
66.077 
7.829

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des geprüften Konzernabschlusses.
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Konzern-Bilanz (IFRS) zum 
30. September 2011

konzern-bil anz ( iFr s )
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Anhang 
 

30. September 2011 
 

30. September 2010 
 

AKTIVA

Geschäfts- oder Firmenwert (2f) (12) 113.212 113.068

Immaterielle Vermögenswerte (2g) (13) 24.168 33.942

Sachanlagen (2h) (14) 40.502 39.906

At-Equity Beteiligungen (15) – 68

Beteiligungen (16) 364 364

Latente Ertragsteuern (2j) (17) 45.513 41.568

Langfristige Forderungen aus Lieferungen  
und Leistungen

(19) 2.727 3.673 

Sonstige langfristige Vermögenswerte 178 1.231

Langfristige Vermögenswerte 226.664 233.820

Vorräte (2k) (18) 133.601 119.216

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (19) 134.753 98.113

Forderungen gegen nahe stehende Unternehmen (2u) (35) 40.626 32.069

Forderungen aus Finanzausgleich (2u) (39) 14.475 24.727

Steuererstattungsansprüche 1.700 8.751

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte (2i) (20) 111.696 2.061

Sonstige kurzfristige nicht-finanzielle Vermögenswerte (21) 9.338 8.839

Wertpapiere (2i) – 91

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (2m) (22) 194.641 313.516

Kurzfristige Vermögenswerte 640.830 607.383

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilanzsumme 867.494 841.203

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des geprüften Konzernabschlusses.
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      k o n z e r n - b i l a n z  ( i F r s )
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Anhang 
 

30. September 2011 
 

30. September 2010 
 

PASSIVA

Gezeichnetes Kapital (23) 81.310 81.310

Kapitalrücklage (23) 313.863 313.863

Gewinnrücklagen (23) 213.832 191.646

Rücklagen aus ergebnisneutralen  
Eigenkapitalveränderungen

(2n) (23) (9.967) (14.536) 

Eigenkapital ohne Anteile nicht-beherrschender 
Gesellschafter

599.038 572.283 

Ausgleichsposten für Anteile nicht-beherrschender 
Gesellschafter

(23) 35.031 26.699 

Eigenkapital 634.069 598.982

Pensionsrückstellungen und ähnliche  
Verpflichtungen

(2o) (24) 13.283 14.093 

Andere langfristige Rückstellungen (2p) (25) 12.981 15.001

Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten (26) 8.712 9.069

Langfristige Leasingverbindlichkeiten (2i) (30) 15.398 16.681

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 6.300 6.536

Latente Ertragsteuern (2j) (17) 4.334 6.530

Langfristige Schulden 61.008 67.910

Kurzfristige Rückstellungen (2p) (25) 35.036 36.306

Kurzfristige abgegrenzte Verbindlichkeiten (27) 47.434 46.936

Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten (2i) 5.885 3.385

Kurzfristiger Anteil langfristiger finanzieller  
Verbindlichkeiten

(26) 379 288 

Kurzfristiger Anteil langfristiger  
Leasingverbindlichkeiten

(2l) (30) 1.607 1.513 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 29.176 28.685

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern 6.140 12.377

Verbindlichkeiten gegenüber nahe stehenden  
Unternehmen

(2u) (35) 13.224 10.899 

Verbindlichkeiten aus Finanzausgleich (2u) (35) 5.985 10.260

Sonstige kurzfristige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten (28) 27.551 23.662

Kurzfristige Schulden 172.417 174.311

Bilanzsumme 867.494 841.203

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des geprüften Konzernabschlusses.
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Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)
1. Oktober 2010 bis 30. September 2011

konzern-k apitalFlussrechnung ( iFr s )

(Angaben in € Tsd.) 
 

Anhang 
 

Geschäftsjahr 2010/2011 
1. Oktober 2010 –  

30. September 2011

Geschäftsjahr 2009/2010 
1. Oktober 2009 –  

30. September 2010

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

Konzernergebnis 72.274 59.636

Anpassung zur Überleitung des Konzernergebnisses zur Nettoveränderung  
der liquiden Mittel aus laufender Geschäftstätigkeit:

Ertragsteueraufwand (9) 28.607 23.340

Zinserträge/Zinsaufwendungen (8) 2.649 3.644

Ergebnis aus At-Equity bewerteten Finanzanlagen (8) (15) 68 37

Abschreibungen (13) (14) 18.942 20.970

Gewinne/Verluste aus Abgang von Anlagevermögen/Finanzanlagevermögen 764 (196)

Ergebnis aus Veräußerung des Pharma-Geschäftes (3) – (1.220)

Erhaltene Zinsen 2.366 1.998

Gezahlte Zinsen (3.143) (2.459)

Steuererstattungen 17.985 3.252

Gezahlte Ertragsteuern (55.715) (34.951)

Veränderungen des Working Capitals:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (19) (34) (40.984) (13.053)

Vorräte (18) (15.249) (16.721)

Sonstige Vermögenswerte (20) (21) 3.073 1.133

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 795 5.335

Rückstellungen und finanzielle Verbindlichkeiten (24) (25) (27) 1.831 13.975

Sonstige Verbindlichkeiten (28) 3.282 491

Gesamte Anpassungen (34.729) 5.575

Netto-Kapitalzufluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 37.545 65.211

Cashflow aus der Investitionstätigkeit:

Investitionen in Sachanlagen (14) (5.763) (4.605)

Investitionen in sonstige immaterielle Vermögenswerte (13) (731) (7.057)

Investitionen in Planvermögen Pensionsfonds (24) (4.325) (1.557)

Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen 568 766

Investitionen in Festgeldanlagen (110.000) –

Veräußerung des Pharma-Geschäftes – 4.001

Netto-Kapitalabfluss aus der Investitionstätigkeit (120.251) (8.452)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:

Rückzahlungen kurzfristiger Kredite 67 –

Rückzahlungen langfristiger Kredite (26) (300) (412)

Rückzahlungen von langfristigen Darlehen von nahe stehenden Unternehmen (26) (35) – (8.648)

(Zunahme)/Abnahme der Forderungen aus Finanzausgleich (35) 10.754 76.884

Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Finanzausgleich (35) (4.275) 3.135

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (30) (1.372) (1.271)

Dividendenzahlung an die Aktionäre der Carl Zeiss Meditec AG (11) (44.720) (14.636)

Erwerb von Anteilen nicht-beherrschender Gesellschafter – (60)

Netto-Kapitalzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit (39.846) 54.992

Einfluss von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 3.677 1.770

Zunahme/(Abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (118.875) 113.521

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn des Berichtszeitraumes (22) 313.516 199.995

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraumes (22) 194.641 313.516

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des geprüften Konzernabschlusses.

k
o

n
ze

r
n

a
b

sc
h

lu
ss



 105

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (IFRS)

i n F o r m at i o n  F ü r  d i e  a k t i o n ä r e     e i n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  g o v e r n a n c e     d o k u m e n tat i o n

      k o n z e r n - k a p i ta l F l u s s r e c h n u n g  ( i F r s )

      k o n z e r n - e i g e n k a p i ta l s v e r ä n d e r u n g s r e c h n u n g  ( i F r s )

(Angaben in € Tsd.) 
 
 
 
 
 
 

Rücklagen aus ergebnisneutralen 
Eigenkapitalveränderungen

Anhang 
 
 
 

Gezeich- 
netes  

Kapital 
 

Kapital- 
rücklage 

 
 

Gewinn- 
rücklagen 

 
 

Rücklage  
aus Wäh- 
rungsum- 
rechnung  

    

Rücklage aus    
Marktbewer- 
tung Finanz- 
instrumente 

Eigenkapital  
ohne Anteile  
nicht-beherr- 

schender 
 Gesell- 

schafter

Anteile  
nicht- 

beherr- 
schender  

Gesell- 
schafter

Gesamtes  
Eigen- 
kapital 

 

Stand am 1. Oktober 2009 81.310 313.863 151.397 (25.568) (156) 520.846 18.926 539.772 

Marktbewertung von zur  
Veräußerung verfügbaren  
finanziellen Vermögenswerten

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

(12) 
 

(12) 
 

– 
 

(12) 
 

Währungsumrechnung (2d) – – – 11.199 – 11.199 3.082 14.281

Eigenkapitalveränderung aus  
At-Equity bewerteten Finanzanlagen

(2b) (2n) (23) – – – – 1 1 – 1 

Ergebnisneutral erfasste  
Wertänderungen des Eigenkapitals

(2n) (23) – – – 11.199 (11) 11.188 3.082 14.270  

Konzernergebnis – – 54.889 – – 54.889 4.747 59.636 

Summe Gesamtergebnis der Periode (2n) (23) – – 54.889 11.199 (11) 66.077 7.829 73.906 

Dividendenzahlungen (11) – – (14.636) – – (14.636) – (14.636)

Erwerb von Anteilen nicht-beherrschender  
Gesellschafter

– – (4) – – (4) (56) (60) 

Stand am 30. September 2010 81.310 313.863 191.646 (14.369) (167) 572.283 26.699 598.982 

Umgliederung von Verlusten aus der  
Neubewertung von zur Veräußerung  
verfügbaren finanziellen Vermögens- 
werten ins Konzernergebnis

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

166 
 

166 
 

– 
 

166 
 

Währungsumrechnung (2d) – – – 4.402 – 4.402 2.964 7.366 

Eigenkapitalveränderung aus  
At-Equity bewerteten Finanzanlagen

(2b) (2n) (23) – – – – 1 1 – 1 

Ergebnisneutral erfasste  
Wertänderungen des Eigenkapitals

(2n) (23) – – – 4.402 167 4.569 2.964 7.533 

Konzernergebnis – – 66.906 – – 66.906 5.368 72.274 

Summe Gesamtergebnis der Periode (2n) (23) – – 66.906 4.402 167 71.475 8.332 79.807 

Dividendenzahlungen (11) – – (44.720) – – (44.720) – (44.720)

Stand am 30. September 2011 81.310 313.863 213.832 (9.967) – 599.038 35.031 634.069 

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des geprüften  Konzernabschlusses.
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Konzernanhang für das  
Geschäftsjahr 2010/2011 (IFRS)

konzernanhang

Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Das Unternehmen

(a) Beschreibung der Geschäftstätigkeit
Die Carl Zeiss Meditec AG, Jena, Deutschland, ist die Konzernobergesellschaft des Carl Zeiss Meditec-Konzerns 
(„das Unternehmen“, „die Carl Zeiss Meditec“, „der Konzern“, „die Gesellschaft“), der aus weiteren Tochterge-
sell schaften besteht. Der Konzern bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten 
einschließlich Implantaten und Verbrauchsmaterialien an. In der Mikrochirurgie stellt der Konzern innovative Visu-
alisierungslösungen bereit. Die Kunden des Konzerns sind Ärzte in verschiedenen Bereichen und Kliniken weltweit.

Der Hauptsitz der Carl Zeiss Meditec AG ist in 07745 Jena, Deutschland (Göschwitzer Straße 51– 52), dem tra-
ditio nellen deutschen Zentrum der optischen und optiknahen Technologien. Das Unternehmen besitzt  
wesentliche Tochtergesellschaften in den USA, in Frankreich, in Japan, in Spanien, in Großbritannien sowie  
in Deutschland. 

Die Carl Zeiss Meditec AG ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Jena unter der Nummer HRB 205623 
eingetragen. 

Der Konzernabschluss ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich bzw. wird im Internet sowie im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht.

(b) Grundlagen der Rechnungslegung
Der Konzernabschluss der Carl Zeiss Meditec AG wurde nach den International Financial Reporting 
Standards („IFRS“) des International Accounting Standards Board („IASB“), London, aufgestellt und berück-
sichtigt alle bis zum 30. September 2011 verabschiedeten und verpflichtend anzuwendenden Bilanzierungs-
standards und Interpretationen, wie sie in der EU anzuwenden sind. Der Konzernabschluss entspricht in der 
vorliegenden Fassung der Vorschrift des § 315a des Handelsgesetzbuches („HGB“). Sie bildet die Rechts-
grundlage für die Konzernrechnungslegung nach internationalen Standards in Deutschland zusammen mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002  
betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards und gilt für Geschäftsjahre, die am 
oder nach dem 1. Januar 2005 beginnen.

Das Geschäftsjahr der Carl Zeiss Meditec und ihrer Tochtergesellschaften endet zum 30. September.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

(a) Konsolidierungsgrundlagen
Der Konzernabschluss umfasst die Abschlüsse der Carl Zeiss Meditec AG und sämtlicher Tochter- und  
Gemeinschaftsunternehmen. Tochterunternehmen sind alle Gesellschaften, die von der Carl Zeiss Meditec 
beherrscht werden. Eine Beherrschung liegt vor, wenn die Carl Zeiss Meditec die Möglichkeit hat, die Finanz- 
und Geschäftspolitik zu bestimmen, um aus der Tätigkeit des Unternehmens Nutzen zu ziehen. Die Carl Zeiss 
Meditec hält an den von ihr beherrschten Unternehmen jeweils auch die Mehrheit der Stimmrechte. Gemein-
schaftsunternehmen sind Gesellschaften, über die mit anderen Unternehmen die gemeinsame Führung 
ausgeübt wird. Eine vollständige Aufstellung zum Anteilsbesitz der Carl Zeiss Meditec befindet sich unter 
Abschnitt (41) „Ergänzende Pflichtangaben gemäß § 314 und § 285 Nr. 10 HGB“ in diesem Konzernanhang.
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      k o n z e r n a n h a n g

Alle maßgeblichen konzerninternen Transaktionen, Salden und Zwischenergebnisse zwischen Konzern-
unternehmen wurden im Rahmen der Konsolidierung eliminiert. Minderheitsanteile am Reinvermögen 
konsolidierter Tochterunternehmen wurden ermittelt und in der Konzernbilanz getrennt von dem Eigen-
kapital, das auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfällt, ausgewiesen.

(b) Änderung des Konsolidierungskreises 
Carl Zeiss Meditec AG, Jena, Deutschland
Im Berichtszeitraum 2010/2011 wurden die Carl Zeiss Surgical GmbH, die Acri.Tec GmbH, die Carl Zeiss  
Meditec Systems GmbH sowie die Carl Zeiss Medical Software GmbH rückwirkend zum 01. Oktober 2010 
auf die Muttergesellschaft Carl Zeiss Meditec AG verschmolzen. Die genannte Umstrukturierung innerhalb 
des Konsolidierungskreises hat keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

Des Weiteren hat die Gesellschaft im Berichtszeitraum 2010/2011 ihre At-Equity Beteiligung an der Advanced 
Research Institute GmbH mit Sitz in Hennigsdorf – einem gemeinschaftlich geführten Unternehmen (Joint 
Venture) gemäß IAS 31 mit Stimmrechtsanteil von 49 % – unter Beteiligung der anderen Gesellschafter  
liquidiert. Dies führte zu einem Ergebniseffekt von € - 68 Tsd.

(c) Unternehmenszusammenschlüsse
Die Kapitalkonsolidierung erfolgt unter Anwendung der Erwerbsmethode gem. IFRS 3 „Unternehmenszu-
sammenschlüsse“. Dabei werden im Rahmen der Erstbewertung die identifizierbaren Vermögenswerte und 
Schulden mit ihren beizulegenden Zeitwerten im Erwerbszeitpunkt bewertet. Minderheitenanteile (Anteile 
nicht-beherrschender Gesellschafter) werden in Höhe ihres Anteils an den beizulegenden Zeitwerten der 
Vermögenswerte und Schulden angesetzt. Die Anschaffungskosten der erworbenen Anteile werden mit 
dem Konzernanteil des zu Zeitwerten bewerteten Eigenkapitals des Tochterunternehmens aufgerechnet.  
Anschaffungsnebenkosten werden unmittelbar als Aufwand erfasst. Sofern nach der Aufrechnung ein aktiver 
Unterschiedsbetrag verbleibt, wird dieser als Geschäfts- oder Firmenwert ausgewiesen. Die Ergebnisse der 
im Berichtsjahr erworbenen Tochterunternehmen werden entsprechend ihrer Konzernzugehörigkeit, d. h. 
ab dem effektiven Erwerbszeitpunkt (Möglichkeit der Beherr schung) in die Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung einbezogen. Ein Tochterunternehmen wird zu dem Zeitpunkt dekonsolidiert, zu dem die Carl Zeiss 
Meditec die Beherrschung über das Unternehmen verliert. Die auf konzernfremde Dritte entfallenden Anteile 
am Eigenkapital werden im Konzernabschluss innerhalb des Konzern-Eigenkapitals unter dem Ausgleichs-
posten für Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter ausgewiesen.

Unternehmen unter gemeinschaftlicher Führung im Sinne des IAS 31 „Anteile an Joint Ventures“ werden 
nach IAS 31.38 unter Anwendung der Equity-Methode bilanziert. Bei Anwendung der Equity-Methode  
gemäß IAS 28 „Anteile an assoziierten Unternehmen“, werden die Anteile beim erstmaligen Ansatz in der  
Bilanz zu Anschaffungskosten ausgewiesen, die im Rahmen der Folgebewertung um Veränderungen des 
Anteils des Konzerns am Eigenkapital (Reinvermögen) nach dem Erwerbszeitpunkt sowie um Verluste durch 
Wertminderungen fortgeschrieben werden. Sofern aus dem Anteilserwerb ein Geschäfts- oder Firmenwert 
resultiert, ist dieser im Beteiligungsbuchwert enthalten und wird nicht planmäßig abgeschrieben.

Beteiligungen, an denen die Carl Zeiss Meditec einen Anteil von weniger als 20 % hält, werden nach der 
Anschaffungskostenmethode bilanziert, wenn die Carl Zeiss Meditec weder wesentlichen noch maßgeblichen 
Einfluss auf das Beteiligungsunternehmen ausüben kann, das Unternehmen unter keiner gemeinschaftlichen 
Führung steht und das Beteiligungsunternehmen nicht an einer Börse notiert ist.

k
o

n
ze

r
n

a
b

sc
h

lu
ss



108

Konzerninterne Unternehmenszusammenschlüsse, Einbringungsvorgänge oder ähnliche Transaktionen werden 
sowohl aus Sicht des übergeordneten Mutterunternehmens (Carl Zeiss AG) als auch aus Sicht des beteiligten 
Tochterunternehmens (Carl Zeiss Meditec) als „transactions under common control“ angesehen, die nach 
IFRS 3.2c) nicht als Unternehmenserwerbe zu klassifizieren sind. Die bilanzielle Behandlung von „transactions 
under common control“ erfolgt innerhalb der Carl Zeiss Meditec nach dem sogenannten „predecessor ac coun
ting“1, wonach unterstellt wird, dass der Konzernabschluss der Carl Zeiss Meditec lediglich als ein Ausschnitt 
aus dem Konzernabschluss des übergeordneten Mutterunternehmens Carl Zeiss AG anzusehen ist. Daher  
werden die betreffenden Vermögenswerte und Schulden unter Anwendung der Buchwertfortführung bilanziert.

(d) Währungsumrechnung
Der Konzernabschluss ist in Euro aufgestellt, da der Hauptteil der Konzerntransaktionen in dieser Währung 
realisiert wird und diese Währung die funktionale Währung der Carl Zeiss Meditec AG darstellt. Alle Beträge 
werden in Tausend Euro (€ Tsd.) angegeben, soweit nichts anderes vermerkt ist. Es wird kaufmännisch gerundet. 
Hierdurch kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Die Vermögenswerte und Schulden jener ausländischen Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung 
nicht der Euro ist, werden unter Anwendung der Stichtagskursmethode umgerechnet. Die Umrechnung von 
Eigenkapitaltransaktionen erfolgt mit den historischen Kursen zum Zeitpunkt der Transaktion. Die Positionen 
der Gewinn- und Verlustrechnung werden dagegen mit dem durchschnittlichen Umrechnungs kurs des Ge-
schäftsjahres umgerechnet. Unterschiedsbeträge aus der Währungsumrechnung werden den Rücklagen aus 
ergebnisneutralen Eigenkapitalveränderungen zugeordnet.

Geschäftsvorfälle die in Fremdwährung abgewickelt wurden, werden mit dem Umrechnungskurs zum  
Transaktionszeitpunkt umgerechnet. Monetäre Aktiva und Passiva, wie beispielsweise Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen oder Schulden in Fremdwährung werden bis zur Abrechnung zu  
jedem Berichtszeitpunkt erneut bewertet. Die Erträge oder Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 
werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Kursgewinne/(Kursverluste), netto“ ausgewiesen.

Nachfolgend sind die bei der Erstellung des Konzernabschlusses verwendeten wesentlichen Wechselkurse 
aufgeführt:

konzernanhang
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1 Vgl. IDW RS HFA 2, Rdn. 43; gemäß IAS 8.12f. greift dieser Ansatz auf die Bilanzierung nach US-GAAP zurück.

Stichtagskurs zum  
30. September 

2011

Stichtagskurs zum  
30. September 

2010

+/- 
  

%

Durch- 
schnittskurs 
2010/2011

Durch- 
schnittskurs 
2009/2010

+/- 
 

 %

USD 0,7408 0,7326 1,1 0,7168 0,7370 -2,7

JPY 0,0096 0,0088 9,1 0,0088 0,0082 7,3

GBP 1,1551 1,1657 -0,9 1,1513 1,1499 0,1

CAD 0,7090 0,7107 -0,2 0,7268 0,7078 2,7

SEK 0,1079 0,1093 -1,3 0,1104 0,1017 8,5

CHF 0,8217 0,7529 9,1 0,7950 0,6999 13,6
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(e) Gebrauch von Schätzungen
Die Aufstellung des Konzernabschlusses unter Beachtung der IFRS erfordert, dass Annahmen getroffen und 
Schätzungen verwendet werden, die sich auf Höhe und Ausweis der bilanzierten Vermögenswerte und  
Schulden, der Erträge und Aufwendungen sowie der Eventualverbindlichkeiten auswirken. Die Annahmen 
und Schätzungen beziehen sich im Wesentlichen auf die konzerneinheitliche Festlegung von Nutzungsdauern, 
die Bestimmung von Nutzungswerten von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, die Bilanzierung und Be-
wertung von Rückstellungen sowie die Realisierbarkeit zukünftiger Steuerentlastungen. Die tatsächlichen 
Werte können in Einzelfällen von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen. Änderungen 
werden zum Zeitpunkt einer besseren Kenntnis berücksichtigt.

(f) Geschäfts- oder Firmenwert und sonstige immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter 
Nutzungsdauer
Der Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) sowie sonstige immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter 
Nutzungs dauer werden nicht planmäßig abgeschrieben, sondern regelmäßig auf Wertminderungen hin geprüft 
(Impairment Test). Im Rahmen des Impairment Tests gemäß IAS 36 beurteilt die Gesellschaft das Vorliegen 
einer Wertminderung. 

Hierzu bestimmt die Carl Zeiss Meditec: 1. die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (Cashgenerating 
Units), 2. das jeweilige Nettovermögen der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten und 3. die erzielbaren 
Beträge der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten.

Soweit der erzielbare Betrag des Vermögenswertes, der den höheren Betrag aus Nettoveräußerungswert 
und Nutzungswert repräsentiert, den Buchwert unterschreitet, wird eine Wertminderung vorgenommen. 
Wenn der Grund für eine früher durchgeführte Wertminderung entfallen ist, erfolgt mit Ausnahme des 
Goodwills eine Zuschreibung bis maximal auf die fortgeschriebenen historischen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten.

Der erzielbare Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten – als Nutzungswert – wird unter Verwendung 
von Cash Flow-Prognosen ermittelt. Diese basieren auf den von der Unternehmensleitung genehmigten  
Finanzplänen, die jeweils an den aktuellen Kenntnisstand angepasst werden. Diese für den Impairment Test  
zugrunde gelegten Finanzpläne bzw. Prognosen des Managements bezüglich Umsatz-, Kosten- und Ergeb-
nisentwicklung basieren auf einem Planungshorizont von fünf Jahren. Grundlage für deren Ermittlung sind  
historische Entwicklungen, detaillierte Budgetplanungen des Folgejahres sowie die zukünftige strategische 
Ausrichtung der Geschäftseinheit bzw. zahlungsmittelgenerierenden Einheit (Mittelfristplanung). Des Weiteren 
werden externe Informationsquellen, wie Marktstudien sowie Ergebnisse aus Marktbeobachtungen und Publi-
kationen in die Betrachtung einbezogen, um makroökonomische Trends angemessen zu berücksichtigen. 

Die Umsatzplanung berücksichtigt ein branchenübliches Marktwachstum von ca. 4 % bis 8 % für den rele-
vanten Markt gemäß Branchenstudien sowie die Unternehmensstrategie. Die Kostenplanung erfolgt ebenfalls 
nach strategischen Aspekten sowie unter Beachtung von Preisentwicklungen auf den Beschaffungsmärkten. 
Die aus den Finanzplänen des Managements resultierenden Cash Flow-Prognosen enthalten gemäß IAS 36.44  
keine Zahlungsströme aus zukünftigen Restrukturierungsmaßnahmen oder Erweiterungen zur Erhöhung der 
Ertragskraft. Zudem sind in den Schätzungen der künftigen Cash Flows keine Mittelzu- oder -abflüsse aus  
Finanzierungstätigkeiten sowie Ertragsteuereinnahmen oder -zahlungen enthalten (vgl. IAS 36.50). Der Nutzungs-
wert der zahlungsmittelgenerierenden Einheit ergibt sich aus der Summe der diskontierten zukünftigen Cash 
Flows zu einem marktüblichen, risikoangepassten Kapitalisierungszinssatz. 
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Der Kapitalisierungszinssatz ermittelt sich aus den Parametern risikofreier Basiszins, dem Risikozuschlag (Markt-
risikoprämie und Beta-Faktor), dem Fremdkapitalspread sowie dem Steuereffekt und spiegelt die Kapitalstruktur 
der zahlungsmittelgenerierenden Einheit wider. Für die Extrapolation (ewige Rente) der Cash Flow Prognosen 
über den Fünfjahreszeitraum hinaus wird der Kapitalisierungszinssatz ohne Berücksichtigung einer Wachstums-
rate angesetzt. 

In den Buchwert einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit gehen alle Vermögenswerte ein, die der Zahlungs-
stromgenerierung dienen, d. h. die einen Beitrag zur Erstellung einer absatzfähigen Leistung erbringen. Damit 
bleiben alle nicht betriebsnotwendigen Positionen sowie das verzinsliche Fremdkapital bei der Ermittlung  
unberücksichtigt. Der für die Cash Flow Prognosen verwendete Abzinsungssatz liegt bei 9,3 %. Dieser Zinssatz 
wurde aus dem zunächst unter Berücksichtigung von Ertragsteuern ermittelten Zinssatz abgeleitet und ent-
spricht IAS 36.55.

Die Carl Zeiss Meditec überprüft die Werthaltigkeit ihres Geschäfts- oder Firmenwerts mindestens einmal 
jährlich bzw. bei Eintritt wesentlicher Ereignisse oder veränderter Verhältnisse, die darauf hindeuten, dass der 
beizulegende Zeitwert einer Berichtseinheit des Konzerns deren Buchwert unterschreitet. Zusätzlich werden 
aktivierte immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer mindestens einmal jährlich auf 
ihre Werthaltigkeit untersucht, bis festgestellt wird, dass die Nutzungsdauer nicht mehr unbestimmt ist.

Die Carl Zeiss Meditec hat die jährliche Überprüfung der Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts  
sowie der aktivierten immateriellen Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer im letzten Quartal 
des Geschäftsjahres 2010/2011 abgeschlossen. Im Rahmen dieser Überprüfung ergab sich kein Wertminderungs-
bedarf des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie der aktivierten immateriellen Vermögenswerte mit unbestimmter 
Nutzungsdauer. 

Zur Veränderung des Geschäfts- oder Firmenwerts im Geschäftsjahr 2010/2011 und des Vorjahres wird auf 
die Darstellung unter Abschnitt (12) verwiesen.

(g) Sonstige Immaterielle Vermögenswerte
Gesondert erworbene immaterielle Vermögenswerte werden zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter 
Abschreibungen und Wertminderungen bewertet.

Kosten für Forschungsaktivitäten werden in der Periode, in der sie anfallen, als Aufwand erfasst.

Ein selbst erstellter immaterieller Vermögenswert, der sich aus der Entwicklungstätigkeit (oder aus der  
Entwicklungsphase eines internen Projektes) ergibt, wird dann erfasst, wenn die Nachweise erbracht  
werden können, dass die Ansatzkriterien gemäß IAS 38.57 erfüllt sind. 

Der Betrag, mit dem ein selbst erstellter immaterieller Vermögenswert erstmalig aktiviert wird, ist die  
Summe der entstandenen Aufwendungen von dem Tag an, an dem der immaterielle Vermögenswert die  
oben genannten Bedingungen erfüllt. Wenn ein selbst erstellter immaterieller Vermögenswert nicht aktiviert 
werden kann, werden die Entwicklungskosten erfolgswirksam in der Periode erfasst, in der sie entstehen.

In den Folgeperioden werden selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte zu Herstellungskosten abzüglich 
der kumulierten Abschreibungen und Wertminderungen bewertet.

konzernanhang
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Immaterielle Vermögenswerte, die im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses erworben wurden, 
werden gesondert vom Geschäfts- oder Firmenwert erfasst, sobald sie die Definition eines immateriellen 
Vermögenswertes erfüllen und einzeln identifizierbar sind. Die Anschaffungskosten solcher immaterieller 
Vermögenswerte entsprechen ihrem beizulegenden Zeitwert zum Erwerbszeitpunkt. In den Folgeperioden 
werden immaterielle Vermögenswerte, die im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses erworben 
werden, genauso wie einzeln erworbene immaterielle Vermögenswerte mit ihren Anschaffungskosten ab-
züglich kumulierter Abschreibungen und kumulierter Wertminderungen bewertet. 

Sämtliche sonstige nutzungsbereite immaterielle Vermögenswerte werden linear über die folgenden  
Zeiträume abge schrieben, sofern nicht von einer unbestimmten Nutzungsdauer ausgegangen wird (vgl.  
Abschnitt (13)):

� Markenname  3 – 10 Jahre
� Software  1 – 10 Jahre
� Lizenzen  3 – 7 Jahre
� Patente und sonstige gewerbl. Schutzrechte  2 – 19 Jahre
� Entwicklungskosten  3 – 10 Jahre
� Übrige sonstige Immaterielle Vermögenswerte  1 – 10 Jahre

Die Abschreibungsbeträge für sonstige immaterielle Vermögenswerte können in der Gewinn- und Verlust-
rechnung sowohl in den Umsatzkosten als auch in den anderen operativen Kosten enthalten sein. Die 
Allokation er folgt für jeden Vermögenswert im Hinblick auf dessen Verwendungszweck bzw. Zuordnung  
zu bestimmten Unternehmensbereichen einzeln. Auch diese Vermögenswerte werden regelmäßig auf 
Wert minderungen geprüft (Impairment Test). Im Rahmen dieser Überprüfung ergab sich kein wesentlicher 
Wert minderungsbe darf für die aktivierten sonstigen immateriellen Vermögenswerte. Bezüglich der Vorge-
hensweise im Rahmen des Impairment Test wird auf die Darstellung unter (f) verwiesen. 

(h) Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen und Wert-
minderungen bewertet. Bei Sachanlagevermögen, welches im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses 
erworben wurde, entsprechen die Anschaffungskosten ihren beizulegenden Zeitwerten zum Erwerbszeitpunkt. 
Die Abschreibung erfolgt linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Vermögenswertes. Folgende 
Abschreibungszeiträume wurden angewandt:

� Gebäude und Einbauten in gemieteten Räumen  3 – 32 Jahre
� Technische Anlagen und Maschinen  2 – 21 Jahre
� Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung  1 – 23 Jahre

Einbauten in gemieteten Räumen werden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, höchstens jedoch 
über die Laufzeit des Miet- oder Leasingvertrags abgeschrieben. Die Nutzungsdauer wird regelmäßig von 
der Unternehmensleitung hinsichtlich der laufenden technischen Entwicklung überprüft. Wartungs- und  
Reparaturkosten gehen in den Aufwand ein, wogegen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen, welche die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verlängern oder die Kapazität erhöhen, aktiviert werden, wenn sie  
die allgemeinen Ansatzkriterien nach IAS 16 erfüllen. Darüber hinaus werden Sachanlagen bei Indikation 
auf Wertminderungen geprüft (Impairment Test). Bezüglich der allgemeinen Vorgehensweise zur Werter-
mittlung im Rahmen des Impairment Tests wird auf die Darstellung unter (f) verwiesen. Beim Verkauf oder 
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Abgang von Sachanlagen werden die Anschaffungskosten und die aufgelaufene Abschreibung ausgebucht 
und ein sich ergebender Gewinn oder Verlust erfolgswirksam ausgewiesen. Die Abschreibungsbeträge für 
Sachanlagen werden entsprechend den Funktionen, in denen die Vermögenswerte genutzt werden, in der 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

(i) Finanzinstrumente
Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Schulden werden ab dem Zeitpunkt in der Konzernbilanz  
berücksichtigt, zu welchem der Konzern Vertragspartei des Finanzinstrumentes wird. Die Bilanzierung von 
finanziellen Vermögenswerten, die marktüblich erworben bzw. veräußert werden, erfolgt grundsätzlich  
zum Erfüllungstag (Settlement Date). 

Finanzielle Vermögenswerte und Schulden im Sinne von IAS 39 werden entweder als Kredite und Forderungen 
(Loans and Receivables „LaR“), als bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen (HeldtoMaturity „HtM“), 
als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte (Available for Sale „AfS“), als finanzielle Vermögens-
werte bzw. Verbindlichkeiten, welche zu Handelszwecken gehalten werden (Financial Assets/Liabilities Held 
for Trading „FAHfT/FLHfT“), oder als finanzielle Verbindlichkeiten, welche zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewertet werden (Financial Liability at amortized cost „FLAC“), klassifiziert. Die Kate gorisierung hängt von der 
Art und dem Verwendungszweck der finanziellen Vermögenswerte und Schulden ab und erfolgt bei Zugang. 

Originäre Finanzinstrumente
Die originären Finanzinstrumente des Unternehmens bestehen in erster Linie aus Zahlungsmitteln und  
Zahlungsmitteläquivalenten, Finanzanlagen, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzausgleich (Kon-
zern-Cash-Management [Treasury] mit der Carl Zeiss Financial Services GmbH, Oberkochen), Forderungen 
und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, kurzfristigen und langfristigen Krediten, aus Wert-
papieren sowie aus sonstigen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Kredite und Forderungen sowie kurz- und langfristige finanzielle Verbindlichkeiten werden zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie kurz- und langfristige Vermögenswerte und Schulden. Als fortgeführte Anschaffungskosten 
eines finanziellen Vermögenswertes oder einer finanziellen Schuld wird der Betrag bezeichnet, mit dem ein 
finanzieller Vermögenswert oder eine finanzielle Schuld bei der erstmaligen Erfassung bewertet wurde, ab-
züglich eventueller Tilgungen unter Anwendung der Effektivzinsmethode und etwaiger Wertminderungen.

Bei kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten entsprechen die fortgeführten Anschaffungskosten 
grundsätzlich dem Nennwert bzw. dem Rückzahlungsbetrag.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert, abzüglich eventueller Wertberichtigungen 
für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen, angesetzt. 

Der Konzern ermittelt die Wertberichtigungen von zweifelhaften Forderungen und Ausleihungen auf Grund-
lage von systematischen, regelmäßigen Überprüfungen sowie Bewertungen im Rahmen der Kreditüberwachung. 
Diese Überwachung berücksichtigt historische Forderungsausfälle, die Höhe und Angemessenheit von  
Sicher heiten sowie andere relevante Faktoren. Hinweise auf eine Wertberichtigung können dann gegeben 
sein, wenn Anzeichen dafür vorliegen, dass der Schuldner oder eine Gruppe von Schuldnern erhebliche finan-
zielle Schwierigkeiten hat. Ein potenzieller Wertminderungsbedarf wird bei Vorliegen verschiedener Tatsachen 
wie Zahlungsverzug über einen bestimmten Zeitraum, Einleitung von Zwangsmaßnahmen, drohende Zahlungs-
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unfähigkeit oder Überschuldung, Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder Scheitern  
von Sanierungsmaßnahmen angenommen. Forderungen und Ausleihungen werden gegen diese Wertberich-
tigungen ausgebucht, wenn sie als uneinbringlich zu betrachten sind. Weiterführende Angaben zu Kreditrisiken 
erfolgen unter Abschnitt (38).

Originäre finanzielle Vermögenswerte, die nicht als Kredite oder Forderungen, nicht als bis zur Endfälligkeit 
gehaltene Finanzinvestitionen, nicht als finanzielle Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten, welche zu  
Handelszwecken gehalten werden und auch nicht als finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten An-
schaffungskosten bewertet eingestuft werden, werden der Kategorie zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte zugeordnet. Bestehende Finanzanlagen sind dieser Kategorie zugeordnet. Aufgrund der 
Tatsache, dass diese Minderheitsbeteiligungen nicht börsennotiert sind und sich demzufolge deren beizule-
gende Zeitwerte nicht verlässlich bestimmen lassen, werden diese Finanzanlagen zu Anschaffungskosten 
angesetzt. Eine Veräußerung dieser Finanzinstrumente ist derzeit nicht geplant. 

Langfristige unverzinsliche Forderungen und Ausleihungen werden entsprechend den marktüblichen Konditi-
onen abgezinst; Zinsbeträge werden nach der Effektivzinsmethode vereinnahmt.

Bestehende Wertpapiere sind der Kategorie „Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte“  
zugeordnet und somit zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value) angesetzt. Der beizulegende Zeitwert 
(Fair Value) von originären Finanzinstrumenten entspricht im Allgemeinen dem Markt- oder Börsenwert. 
Als Marktwert eines originären Finanzinstruments gilt der Betrag, der im Geschäftsverkehr zwischen unab-
hängigen Vertragspartnern unter aktuellen Marktbedingungen erzielt werden kann. Die Marktwerte werden 
auf Basis der am Bilanzstichtag bestehenden Marktkonditionen ermittelt. Unrealisierte Gewinne und Verluste 
werden unter Berücksichtigung latenter Steuern erfolgsneutral im Eigenkapital im Posten „Rücklagen aus  
ergebnisneutralen Eigenkapitalveränderungen“ erfasst. Bei Realisierung durch Abgang oder bei voraussicht-
lich dauerhaftem Rückgang des Marktwertes unter die Anschaffungskosten werden die Marktwertänderungen 
erfolgswirksam erfasst. Marktwerterhöhungen werden immer erfolgsneutral erfasst, auch wenn zuvor eine 
ergebniswirksame Abwertung erfolgt ist.

Derivative Finanzinstrumente und Hedging
Der Konzern ist als weltweit operierende Unternehmensgruppe den Auswirkungen von Währungsschwan-
kungen ausgesetzt und schließt zur Absicherung seines Kursrisikos auf der Grundlage geplanter Fremd-
währungstransaktionen ausschließlich Devisentermingeschäfte ab, wobei Hedge Accounting im Sinne des 
IAS 39 keine Anwendung findet. Diese Kontrakte erstrecken sich im Allgemeinen auf einen Zeitraum von  
bis zu einem Jahr. Aktive derivative Finanzinstrumente werden unter dem Bilanzposten „Sonstige kurzfristige 
Vermögenswerte“ und passive derivative Finanzinstrumente werden unter dem Bilanzposten „Kurzfristige  
finanzielle Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Die derivativen Finanzinstrumente dienen ausschließlich der 
Währungssicherung. Das Nettoergebnis aus den ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten 
Finanzinstrumenten würde, sofern relevant, auch Erträge aus Zinsen und Dividenden enthalten. Weiter-
führende Angaben zu Währungsrisiken erfolgen unter Abschnitt (38).

(j) Latente Ertragsteuern
Latente Ertragsteuern werden jährlich nach dem bilanzorientierten Ansatz in Einklang mit den Bestimmun-
gen des IAS 12 „Ertragsteuern“ zur Behandlung von Ertragsteuern ermittelt. Sämtliche Schulden oder An-
sprüche aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, die während eines Geschäftsjahres entstehen, werden 
im Konzern abschluss entsprechend den jeweiligen Steuergesetzen ausgewiesen. Zur Berücksichtigung der 
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steuerlichen Folgen von Unterschieden zwischen Wertansätzen für Vermögenswerte und Schulden in der 
Konzernbilanz und den entsprechenden steuerlichen Bemessungsgrundlagen sowie für Unterschiede aus 
Konsolidierungs vorgängen und Verlustvorträgen werden jährlich auf Grundlage der geltenden oder in Kürze 
geltenden Steuer sätze für den steuerpflichtigen Gewinn latente Steuern gebildet, sofern ein Ausgleich dieser 
Unter schiede im Zeit ablauf zu erwarten ist.

Aktive latente Steuern werden, sofern erfor derlich, auf den wahr scheinlich realisier baren Betrag abgeschrieben. 
Unter dem Ertragsteueraufwand sind die für den Berichtszeit raum zu zahlenden oder von den Finanzbehör-
den zu erstattenden Steuern zuzüglich bzw. abzüglich der Verände rungen bei den laten ten Steuern ausge-
wiesen. Die Auswirkungen von Änderungen der Steuersätze auf aktive oder passive latente Steuern werden in 
dem Zeitraum berücksichtigt, in dem die Änderung rechts kräftig beschlossen wurde. 

Latente Steuererstattungsansprüche für steuerliche Verlustvorträge werden mit dem Betrag angesetzt, zu dem 
die Realisierung der damit verbundenen Steuervorteile durch zukünftige steuerliche Gewinne wahr scheinlich ist.

Aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen, sofern ein Recht zur Aufrechnung tat säch-
licher Forderungen und Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern besteht und sich die latenten Steuer erstattungs-
ansprüche und -schulden auf Ertragsteuern beziehen, die von den selben Steuerbehörden erhoben und den 
selben Konzerngesellschaften geschuldet werden.

(k) Vorräte
Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder dem niedrigeren Netto-
veräußerungswert. Die Kosten werden anhand der Durchschnittskostenmethode ermittelt. Die Herstellungs-
kosten umfassen das Fertigungsmaterial und die Fertigungslöhne sowie direkte Fertigungsgemeinkosten 
und Materialgemeinkosten einschließlich Abschreibungen. Darüber hinaus werden die Kosten für die be-
trieb liche Altersversorgung, für soziale Einrichtungen des Betriebs sowie für freiwillige soziale Leistungen 
des Unternehmens einbezogen, soweit sie dem Herstellungsbereich zuzuordnen sind. Kosten der Verwaltung 
wer den berücksichtigt, soweit sie auf den Herstellungsbereich entfallen. Es sind keine Fremd kapitalkosten  
in den Herstellungskosten enthalten. Bei Vorräten, welche im Rahmen eines Unternehmens zusammen-
schlusses er worben wurden, entsprechen die Anschaffungskosten ihren beizulegenden Zeitwerten zum  
Erwerbszeitpunkt.

Der Nettoveräußerungswert ist der geschätzte, im normalen Geschäftsgang erzielbare Verkaufserlös abzüglich 
der geschätzten Kosten für die Fertigstellung und den Vertrieb.

(l) Leasing
Der Konzern hat bestimmte Anlagegüter langfristig angemietet. Finanzierungsleasing liegt vor, wenn der 
Leasingnehmer im Wesentlichen alle Chancen und Risiken, die mit dem Eigentum verbunden sind, trägt. 
Alle Leasinggegenstände, die als Finanzierungsleasing zu qualifizieren sind, werden zu Beginn des Leasing-
verhältnisses gemäß IAS 17 „Leasingverhältnisse“ als langfristige Vermögenswerte mit dem niedrigeren  
Betrag aus beizulegendem Zeitwert und Barwert der Mindestleasingzahlungen aktiviert. Die korrespondie-
renden Leasingverpflichtungen werden in Abhängigkeit ihrer Fälligkeit als kurz- oder langfristige Schulden 
passiviert. Die zu leistenden Leasingzahlungen werden in eine Tilgungs- und Zinskomponente aufgeteilt.  
Die Tilgungskomponente reduziert die Verbindlichkeit, während die Zinskomponente als Zinsaufwand aus-
gewiesen wird. Die aktivierten Vermögenswerte werden in Übereinstimmung mit IAS 16 abgeschrieben. 
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IAS 36 wird hinsichtlich möglicher Wertminderungen beachtet. Die Leasingverpflichtungen werden zum,  
am jeweiligen Stichtag, ermittelten Barwert bilanziert. 

Andere Leasinggeschäfte werden als sogenanntes Operating Lease behandelt. Die zugehörigen Leasing-
zahlungen werden aufwandswirksam erfasst und gleichmäßig über die Laufzeit des Leasinggeschäftes  
verteilt. Darüber hinaus tritt der Konzern auch umgekehrt als Geber für operative Leasinggeschäfte auf.

(m) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sowie Finanzinvestitionen mit einer ursprünglichen Fälligkeit 
von bis zu drei Monaten, die nur unwesentlichen Werteschwankungsrisiken unterliegen, werden als Zahlungs-
mittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen. Hierunter fallen auch kurzfristige Geldanlagen bei der  
Carl Zeiss Financial Services GmbH, die mittels Verpfändungserklärung gesichert sind. Die Buchwerte der  
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente entsprechen aufgrund ihrer kurzfristigen Fälligkeit im Wesent-
lichen deren Zeitwerten.

(n) Rücklagen aus ergebnisneutralen Eigenkapitalveränderungen
Der Posten „Rücklagen aus ergebnisneutralen Eigenkapitalveränderungen“ umfasst die sonstigen erfolgsneutralen 
Eigenkapitalveränderungen, die nicht im Zusammenhang mit Transaktionen mit den Aktionären stehen. Für 
den Konzern betrifft dies derzeit im Wesentlichen die Währungsumrechnung sowie die unrealisierten Gewinne 
und Verluste aus den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten (vgl. Abschnitt (23)).

(o) Pensionsverpflichtungen
Die betriebliche Altersversorgung umfasst Verpflichtungen der Carl Zeiss Meditec AG und verschiedener 
Tochterunternehmen aus laufenden Renten sowie aus Anwartschaften. Außerdem sind hierunter Rück-
stellungen der US-Gesellschaft für Gesundheitsfürsorgeverpflichtungen passiviert. Die Konzernunternehmen 
verfügen über verschiedene Pensionspläne, welche wiederum in beitrags- und leistungsorientierte Versor-
gungssysteme zu differenzieren sind. 

Beitragsorientierte Pensionspläne
Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen (Defined Contribution Plans) geht der Konzern über die Ent-
richtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds oder öffentliche Einrichtungen hinaus keine 
weiteren Verpflichtungen ein. Die Beiträge werden bei Fälligkeit im Personalaufwand erfasst.

Das US-amerikanische Tochterunternehmen finanziert, neben einem Defined Benefit Plan, für die Mehrheit 
seiner Arbeitnehmer einen Sparplan, der als Defined Contribution Plan definiert ist. Der Plan ermöglicht den 
teilnehmenden Arbeitnehmern, einen Anteil ihres Einkommens entsprechend den spezifizierten Richtlinien 
anzusparen. Das Unternehmen übernimmt gegenwärtig einen Prozentsatz der Arbeitnehmerbeiträge bis  
zu einem bestimmten Limit. Darüber hinaus zählen zu diesen Plänen auch die Arbeitgeberanteile in- und 
ausländischer Gesellschaften aus gesetzlichen Rentenverpflichtungen.

Leistungsorientierte Pensionspläne
Der Konzern bietet bestimmten Mitarbeitern die Teilnahme an leistungsorientierten Pensionsplänen (Defined 
Benefit Plans) an. Für diese leistungsorientierte Altersversorgung sind grundsätzlich die Vergütung und die 
Dauer der Betriebszugehörigkeit maßgeblich. Derartige Zusagen bestehen sowohl bei inländischen als auch 
bei ausländischen Konzernunternehmen.
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Leistungsorientierte Versorgungspläne innerhalb des Konzerns werden teilweise über Rückstellungen und 
teilsweise über externe Fonds finanziert.

Die Verpflichtungen für Pensionen und pensionsähnliche Sachverhalte sind bei inländischen Konzernunternehmen 
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Zugrundelegung der Richttafeln 2005 G von Prof. 
Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Bei ausländischen Gesellschaften werden Verpflichtungen für Pensionen und 
pensionsähnliche Sachverhalte nach landesspezifischen Rechnungsgrundlagen und Parametern ermittelt.

Die Bewertung der Versorgungsverpflichtungen und der dazugehörigen Aufwendungen erfolgt gemäß dem 
nach IAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“ vorgeschriebenen Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected 
Unit Credit Method). Hierbei werden wirtschaftliche Annahmen auf Basis langfristiger Erwartungen sowie 
die Entwicklung der Vermögenswerte berücksichtigt, die der Finanzierung der zukünftigen Zahlungsver-
pflichtungen dienen.

Versicherungsmathematische Gewinne oder Verluste, die sich aus Änderungen der Bewertungsprämissen 
oder einer Abweichung der tatsächlichen Verhältnisse von den Bewertungsgrundlagen ergeben können, 
werden nur dann erfolgswirksam erfasst, wenn der Saldo der kumulierten versicherungsmathematischen 
Gewinne oder Verluste 10 % des Barwerts der leistungsorientierten Verpflichtung und des beizulegenden Zeit-
werts des Planvermögens übersteigt. Ein außerhalb des 10 %-Korridors liegender Betrag wird über die am 
30. September 2011 durchschnittlich erwartete Restdienstzeit der Pensionsberechtigten von 15 Jahren verteilt.

Die in der Konzern-Bilanz angesetzten Pensionsrückstellungen entsprechen dem Barwert der leistungs-
orientierten Verpflichtung (Defined Benefit Obligation, DBO) am Bilanzstichtag, abzüglich des beizulegenden 
Zeitwerts des Planvermögens, angepasst um kumulierte, bisher nicht erfolgswirksam erfasste versicherungs-
mathematische Gewinne und Verluste.

(p) Rückstellungen
Eine Rückstellung wird dann angesetzt, wenn der Konzern eine gegenwärtige (faktische oder rechtliche) 
Verpflichtung aufgrund eines vergangenen Ereignisses besitzt, der Abfluss von Ressourcen mit wirtschaft-
lichem Nutzen zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich und eine verlässliche Schätzung der Höhe der 
Verpflichtung möglich ist. Sofern der Konzern für eine passivierte Rückstellung zumindest teilweise eine 
Rückerstattung erwartet (wie z. B. bei einem Versicherungsvertrag), wird die Erstattung als gesonderter  
Vermögenswert nur dann erfasst, wenn die Erstattung so gut wie sicher ist. Der Aufwand zur Bildung der 
Rückstellung wird in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der Erstattung ausgewiesen. 

Ist die Wirkung des Zinseffekts wesentlich, werden Rückstellungen zu einem Zinssatz vor Steuern abgezinst, 
der die für die Schuld spezifischen Risiken widerspiegelt. Im Falle einer Abzinsung wird die durch Zeitablauf 
bedingte Erhöhung der Rückstellung als Zinsaufwand erfasst. Rückstellungen werden nach der voraussicht-
lichen Fälligkeit unterteilt, so dass Rückstellungen mit einer Fälligkeit von bis zu einem Jahr als kurzfristig 
und Rückstellungen mit einer Fälligkeit von mehr als einem Jahr als langfristig angesehen werden.

Verpflichtungen aus dem Personal- und Sozialbereich
In den Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem Personal- und Sozialbereich sind im Wesentlichen Ver-
pflichtungen für Altersteilzeit- und Jubiläumsaufwendungen.
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Die Rückstellungen für Altersteilzeit und Jubiläen werden anhand eines Anwartschaftsbarwertverfahrens 
durch versicherungsmathematische Gutachten bewertet. Die Bewertungsparameter entsprechen den  
wirtschaftlichen Annahmen zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen.

Verpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb
Das Unternehmen haftet dem Käufer gegenüber für die einwandfreie Funktionalität der verkauften Produkte 
während der vertraglich garantierten Laufzeit von 15 Monaten bis 27 Monaten je nach Produkt (Gewähr-
leistung). Hierfür werden Rückstellungen auf der Grundlage von Durchschnittswerten der in der Vergangen-
heit geltend gemachten Gewährleistungsansprüche gebildet. Sie werden regelmäßig den tatsächlichen  
Erfahrungen angepasst. Die Zuführung zu diesen Garantierückstellungen werden in den Umsatzkosten der 
Periode ausgewiesen, in welcher der Verkauf erfolgt ist.

Sonstige Verpflichtungen
Die Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen betreffen erkennbare Einzelrisiken und ungewisse Verpflich-
tungen im Wesentlichen aus Prozessrisiken.

(q) Erfassung der Umsatzerlöse
Der Konzern realisiert Umsätze aus Produktverkäufen auf der Grundlage eines entsprechenden Vertrages, 
sobald alle Teile des Produktes geliefert wurden, der Gefahrenübergang erfolgt ist, die Vergütung verlässlich 
bestimmbar ist und keine wesentlichen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden bestehen sowie die Ein-
bringung der Forderung als wahrscheinlich gilt. Umsätze aus Dienstleistungen werden nach Maßgabe des 
Fertig stellungsgrades erfasst, sofern dieser verlässlich bestimmt werden kann.

Die Realisierung von Wartungserlösen aus Serviceverträgen erfolgt anteilig über den vertraglichen Leistungs-
zeitraum.

Als Umsatz wird der Nettobetrag nach Abzug von Skonti, Kundenboni und Rabatten erfasst. Der Konzern 
weist weiter belastete Frachtkosten in den Umsatzerlösen und die entsprechenden Aufwendungen in den 
Umsatzkosten aus. Die nicht weiter belasteten Frachtkosten werden in den Marketing- und Vertriebskosten 
ausgewiesen.

(r) Zuwendungen der öffentlichen Hand
Zuwendungen der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 „Bilanzierung und Darstellung von Zuwendungen 
der öffentlichen Hand“ nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit ver-
bundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. 

Der Konzern hat im Rahmen staatlicher Wirtschaftsförderungsprogramme von verschiedenen öffentlichen 
Stellen Fördermittel z. B. für die Errichtung von Fertigungsstätten, für Forschung und Entwicklung, für  
Weiterbildungsmaßnahmen sowie Zinszuschüsse erhalten.

Investitionszulagen und Investitionszuschüsse, für die hinreichende Sicherheit über die Einhaltung der damit 
verbundenen Bedingungen und über deren Gewährung besteht, reduzieren die Anschaffungs- und Herstel-
lungs kosten der entsprechenden Vermögenswerte. Fördergelder für Investitionen wie Investitionszuschüsse 
und steuerfreie Investitionszulagen werden erfolgswirksam (als Reduzierung der Abschreibungen der 
geförder ten Sachanlagen) vereinnahmt. 
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Die in den Geschäftsjahren 2010/2011 und 2009/2010 erhaltenen Zuwendungen der öffentlichen Hand  
sind in Abschnitt (34) dargestellt.

(s) Ergebnis je Aktie
Das unverwässerte Ergebnis je Aktie wurde mittels Division des auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens 
entfallenden Konzernergebnisses durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der während jeder einzelnen 
Periode ausgegebenen Stammaktien berechnet. Wie im Vorjahr belief sich die Aktienzahl in diesem Geschäfts-
jahr unverändert auf 81.309.610 Tsd. Stück. Wandel- oder Optionsrechte waren nicht im Umlauf. Wie im  
vorangegangenen Geschäftsjahr lagen auch im Berichtsjahr keine Verwässerungseffekte vor.

(t) Fremdkapitalkosten
Fremdkapitalkosten werden in der Periode, in der sie anfallen, aufwandswirksam verbucht, da regelmäßig 
keine qualifizierten Vermögenswerte entsprechend IAS 23.5 vorliegen. 

(u) Geschäftliche Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen
Das Mutterunternehmen der Carl Zeiss Meditec AG ist die Carl Zeiss AG (die von der Carl-Zeiss-Stiftung be-
herrscht wird). Die Carl-Zeiss-Stiftung, Heidenheim und Jena, die Carl Zeiss AG, Oberkochen, und ihre 
Tochter gesellschaften exklusive der Carl Zeiss Meditec-Gruppe (der „Carl Zeiss Konzern“), die Schott AG, 
Mainz, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften (der „Schott Konzern“) sowie die verbundenen, nicht  
kon solidierten Unternehmen werden als nahe stehende Unternehmen betrachtet und Geschäftsvorfälle, zum 
Beispiel Umsätze, Forderungen und Schulden gegenüber diesen Unternehmen, getrennt ausgewiesen.

Der Konzern veräußert seine Produkte teilweise über die Vertriebsgesellschaften des Carl Zeiss Konzerns. 
Des Weiteren arbeitet er bezüglich der Versorgung mit kurzfristigen Finanzmitteln und der Anlage über-
schüssiger Liquidität mit dem Konzern-Cash-Management der Carl Zeiss Financial Services GmbH, Oberkochen, 
zusammen. Die im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung gewährten Kredite und angelegten Zahlungsmittel 
und Zahlungsmitteläquivalente werden als Verbindlichkeiten bzw. Forderungen aus Finanzausgleich ausge-
wiesen und sind in der Regel täglich verfügbar. 

Kurzfristige Geldanlagen mit einer Fälligkeit von nicht mehr als drei Monaten, die mittels Verpfändungserklä-
rung gesichert sind, werden als Zahlungsmittel und Zahlungs mitteläquivalente ausgewiesen (vgl. Abschnitt 
(22)). Die kurzfristigen Kredite und Forderungen werden mit einer an den 1-Monats-EURIBOR gebundenen 
Rate verzinst und entsprechen marktüblichen Konditionen.

Neben den Finanzdienstleistungen bezieht der Konzern diverse Servicedienstleistungen vom Carl Zeiss Konzern, 
einschließlich der Carl Zeiss AG. Darunter zählen unter anderem Dienstleistungen für Forschung und Ent-
wicklung, Personal- und Verwaltungstätigkeiten sowie Logistik-, Vertriebs- und IT-Dienstleistungen, die auf der 
Grundlage von Vertragsvereinbarungen erbracht werden. Darüber hinaus erfolgt der Bezug von Vorprodukten 
von Unternehmen des Carl Zeiss Konzerns und des Schott Konzerns. Diese Transaktionen mit nahe stehenden 
Unternehmen sind zu Bedingungen wie mit fremden Dritten durchgeführt worden.
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(v) Kürzlich erlassene Rechnungslegungsvorschriften
Zu Beginn dieses Geschäftsjahres waren von dem Konzern nachfolgende Standards und Interpretationen 
erstmalig verpflichtend anzuwenden:

Im Berichtszeitraum hat der Konzern erstmalig die Änderungen im Rahmen der „Improvements to IFRS“ 
(2009) verpflichtend angewandt. Bereits im Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2009/2010 wurde von 
der vorzeitigen Anwendung der Änderung des IFRS 8 Gebrauch gemacht. Daraus resultierend wurde auf 
eine Angabe des Segmentvermögens je Geschäftssegment verzichtet, da diese Information nicht intern an 
den CEO, welcher gleichzeitig der Chief Operating Decision Maker ist, berichtet wird. Diese Änderung hat 
somit keine Auswirkung auf die Darstellung des Abschlusses.

Für alle anderen erstmalig angewandten Standards und Interpretationen ergaben sich keine wesentlichen 
Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden noch werden selbige erwartet.
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Datum der 
Herausgabe 

Standard/Interpretation 
 

Änderung/Neuregelung 
 

3. Juli 2008 IFRIC 15 „Vereinbarungen über die Errichtung von 
Immobilien“

Im wesentlichen Leitlinien, wann eine Vereinbarung 
unter IAS 11 oder IAS 18 fällt

27. November 2008 IFRIC 17 „Sachdividenden an Eigentümer“ Bewertung von Sachdividenden

29. Januar 2009 IFRIC 18 „Übertragung von Vermögenswerten von 
Kunden“

Bilanzierung von übertragenen Vermögenswerten  
insbesondere im Energiesektor

16. April 2009 Improvements to IFRS (2009) 15 verschiedene Änderungen an 12 bestehenden  
Standards und Interpretationen

18. Juni 2009 Änderung IFRS 2 „Anteilsbasierte Vergütung“ Darstellung anteilsbasierter Vergütungen mit  
Barausgleich

9. Oktober 2009 Änderung IAS 32 „Finanzinstrumente: Darstellung“ Klassifizierung von Bezugsrechten

26. November 2009 IFRIC 19 „Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch 
Eigenkapitalinstrumente“

Erläuterung zur Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten 
durch Eigenkapitalinstrumente

28. Januar 2010 Änderung IFRS 1 „Erstmalige Anwendung der Interna-
tional Financial Reporting Standards“

Befreiung der IFRS-Erstanwender von der Pflicht der 
erweiterten Anhangsangaben über Finanzinstrumente 
resultierend aus IFRS 7

6. Mai 2010 Improvements to IFRS (2010) Änderungen IFRS 3, IAS 21, 28 und 31 betreffend
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Das IASB und das IFRIC haben im Berichtsjahr weiterhin nachfolgende Standards, Interpretationen und  
Änderungen zu bestehenden Standards herausgegeben, deren Anwendung für die Carl Zeiss Meditec noch 
nicht verpflichtend ist. Von einer vorzeitigen Anwendung dieser Standards wurde kein Gebrauch gemacht:

Alle aufgeführten Standards werden von der Carl Zeiss Meditec erst ab dem Zeitpunkt der verpflichtenden  
Erstanwendung angewendet. Aus der zukünftigen Anwendung werden keine wesentlichen Einflüsse auf die 
Darstellung der Abschlüsse erwartet. Die konkreten Auswirkungen werden derzeit noch geprüft. 

(w) Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte (Fair Values)
Eine Vielzahl der Konzernbilanzierungsgrundsätze und Anhangsangaben bedarf einer Definition der beizu-
legen den Zeitwerte der jeweilig involvierten finanziellen und nicht-finanziellen Vermögenswerte und Schulden. 
Die beizulegenden Zeitwerte werden nach den folgenden Methoden bestimmt. Gegebenenfalls erfolgen 
weit er gehen de Informationen über die getroffenen Annahmen zur Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte 
inner halb der spezifischen Angaben zu den jeweilig erläuterten Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und 
Verlustrechnung.
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Datum der  
Herausgabe 

Standard/Interpretation 
 

Änderung/Neuregelung 
 

Datum der 
verpflichtenden 
Erstanwendung

Von der 
EU über- 
nommen

7. Oktober 2010 Änderung IFRS 7 „Finanzinstrumente: 
Anhang“

Erweiterte Angabepflichten bei der Übertragung  
finanzieller Vermögenswerte

Geschäftsjahre, die am oder nach  
dem 1. Juli 2011 beginnen

nein

28. Oktober 2010 Überarbeitung IFRS 9 „Finanzinstrumente“ Ergänzung von Vorschriften für die Bilanzierung  
von finanziellen Verbindlichkeiten

Geschäftsjahre, die am oder nach  
dem 1. Januar 2013 beginnen

nein

20. Dezember 2010 Änderung IAS 12 „Ertragsteuern“ Praktische Lösung für Problem der Buchwert- 
realisierung durch Nutzung oder Veräußerung

Geschäftsjahre, die am oder nach  
dem 1. Januar 2012 beginnen 

nein

20. Dezember 2010 Änderung IFRS 1 „Erstmalige Anwendung  
der International Financial Reporting  
Standards“

Leitlinien für die Darstellung IFRS-konformer  
Abschlüsse bei starker Hochinflation der funktio- 
nalen Währung und Bezeichnungsänderung

Geschäftsjahre, die am oder nach  
dem 1. Juli 2011 beginnen

nein

12. Mai 2011 IFRS 10 „Konzernabschlüsse“ Bilanzierungsvorschriften zur Darstellung von  
Konzernabschlüssen sowie Erläuterungen zum  
Prinzip der Beherrschung

Geschäftsjahre, die am oder nach  
dem 1. Januar 2013 beginnen

nein

12. Mai 2011 IFRS 11 „Gemeinsame Vereinbarungen“ Ergänzung von Vorschriften für gemeinsame  
Vereinbarungen und deren Bilanzierung

Geschäftsjahre, die am oder nach  
dem 1. Januar 2013 beginnen

nein

12. Mai 2011 IFRS 12 „Angaben zu Beteiligungen an  
anderen Unternehmen“

Erweiterte Angabepflichten bei Beteiligungen  
an anderen Einheiten

Geschäftsjahre, die am oder nach  
dem 1. Januar 2013 beginnen

nein

12. Mai 2011 IFRS 13 „Bemessung des beizulegenden  
Zeitwerts“

Leitlinien zur Bemessung sowie Angaben zur  
Bemessung des beizulegenden Zeitwerts 

Geschäftsjahre, die am oder nach  
dem 1. Januar 2013 beginnen

nein

12. Mai 2011 IAS 27 „Separate Abschlüsse“ Leitlinien zur Bilanzierung von Beteiligungen  
an Tochter-, assoziierten und Gemeinschafts- 
unternehmen bei Einzelabschlüssen

Geschäftsjahre, die am oder nach  
dem 1. Januar 2013 beginnen

nein

12. Mai 2011 IAS 28 „Anteile an assoziierten Unternehmen  
und Joint Ventures“

Leitlinien zur Bilanzierung von assoziierten  
Unternehmen und Vorschriften über die  
Anwendung der Equity-Methode

Geschäftsjahre, die am oder nach  
dem 1. Januar 2013 beginnen

nein

16. Juni 2011 Änderung IAS 1 „Darstellung des  
Abschlusses“

Darstellung der Positionen des Other  
Comprehensive Income

Geschäftsjahre, die am oder nach  
dem 1. Juli 2012 beginnen

nein

16. Juni 2011 Änderung IAS 19 „Leistungen an  
Arbeitnehmer“

Erweiterte Angabepflichten bei leistungs- 
orientierten Pensionsplänen

Geschäftsjahre, die am oder nach  
dem 1. Januar 2013 beginnen

nein
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Sachanlagen
Die beizulegenden Zeitwerte von Sachanlagen, die im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erwor ben 
wurden, basieren auf Marktpreisen. Der Marktpreis von Grundstücken und Bauten bestimmt sich nach dem ge-
schätzten Wert, nach dem der jeweilige Vermögenswert zwischen zwei unabhängigen Partnern auf Basis von üb-
lichen Marktbedingungen, umsichtig, verständig und unter Ausschluss von Zwang, getauscht werden könnte. Die 
Marktpreise von sonstigen Gegenständen des Sachanlagevermögens, wie zum Beispiel Anlagen und Maschinen 
sowie Einbauten und Zubehör, basieren auf Angebotspreisen des Marktes für ähnliche bzw. gleichartige Güter.

Sonstige Immaterielle Vermögenswerte
Die beizulegenden Zeitwerte von Marken-, Patent- und Technologierechten oder ähnliches, die im Rahmen 
eines Unternehmenszusammenschlusses erworben wurden, werden unter Anwendung der Methode der Lizenz-
preisanalogie (Relieffromroyalty method) determiniert. Hierbei werden unter Verwendung eines Analogie-
schlusses die finanziellen Erfolgsbeiträge (Cashflows) eines immateriellen Vermögenswerts durch Lizenzentgelte 
geschätzt, die dem Eigentümer dieses Vermögenswerts gegenüber der Alternative der Lizen zierung eines 
nutzen-äquivalenten Vergleichsobjekts erspart bleiben. Dabei wird ermittelt, welche Lizenz zahlungen fiktiv zu 
entrichten wären, wenn sich der betreffende immaterielle Vermögenswert im Eigentum eines Dritten befände. 

Die beizulegenden Zeitwerte von immateriellen Vermögenswerten, bestehend aus Kundenbeziehungen, 
welche im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses erworben wurden, werden unter Anwendung 
der Residualwertmethode (Multiperiod excess earnings method) bestimmt. 

Kunden be ziehungen generieren Cash Flows i. d. R. erst im Verbund mit anderen materiellen bzw. immateriellen 
Ver mögens werten. Daher basiert die Planung der Zahlungsüberschüsse auf einer Gesamtheit von Vermögens-
werten. So werden bei der Ermittlung der relevanten Einzahlungsüberschüsse fiktive Auszahlungen für diese 
„unter stützenden“ Vermögenswerte als fiktive Nutzungsentgelte berücksichtigt. Dabei wird unterstellt, dass 
die unterstützenden Vermögenswerte in dem Umfang, der für die Generierung der Cash Flows erforderlich 
ist, von einem Dritten fiktiv gemietet oder geleast werden. 

Vorratsvermögen
Der beizulegende Zeitwert von Vorratsvermögen, welches im Rahmen eines Unternehmenszusammen schlusses 
erworben wurde, basiert auf dem geschätzten, im gewöhnlichen Geschäftsgang erzielbaren Ver kaufspreis ab-
züglich der geschätzten Kosten der Fertigstellung und des Vertriebs sowie einer ange messenen Gewinnmarge.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen
Der beizulegende Zeitwert von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen 
wird veranschlagt als der Barwert zukünftiger Cash Flows, diskontiert um einen marktüblichen Zinssatz.  
Für kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen entspricht der  
beizulegende Zeitwert aufgrund ihrer Kurzfristigkeit grundsätzlich dem Nennwert. 

Beteiligungen und Wertpapiere
Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten, die entweder erfolgswirksam zum bei-
zulegenden Zeitwert (at fair value through profit or loss) bewertet oder als zur Veräußerung verfügbar 
(available for sale) klassifiziert werden, basiert bei Bestehen eines aktiven Marktes auf notierten Börsen-
kursen. Sofern kein aktiver Markt besteht, erfolgt die Bemessung des beizulegenden Zeitwertes anhand  
einer geeigneten Bewertungsmethode, wie z. B. anhand aktueller Marktpreise vergleichbarer Finanzinstru-
mente oder ein Discounted-Cashflow-Verfahren.
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Derivative Finanzinstrumente
Der beizulegende Zeitwert von derivativen Finanzinstrumenten orientiert sich am jeweiligen Markt- oder 
Börsenwert. Als Marktwert eines Finanzinstruments gilt der Betrag, der im Geschäftsverkehr zwischen  
unabhängigen Vertragspartnern unter aktuellen Marktbedingungen erzielt werden kann. Die Marktwerte 
werden auf Basis der am Bilanzstichtag bestehenden Marktkonditionen – Zinssätze, Devisenkurse, Waren-
preise – und der nachfolgend dargestellten Bewertungsmethoden ermittelt.

Wenn kein aktiver Markt existiert, wird der beizulegende Zeitwert mittels finanzmathematischer Methoden er-
mittelt, z. B. durch Diskontierung der geschätzten zukünftigen Zahlungsflüsse mit dem Marktzinssatz oder durch 
Anwendung anerkannter Optionspreis-Modelle und durch Bestätigungen der Banken, die die Geschäfte abwickeln. 

Der Konzern hält ausschließlich Devisenterminkontrakte als derivative Finanzinstrumente im Bestand. Die  
zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerte („FAHfT/FLHfT“) werden zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet, wobei Marktwertänderungen erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung er-
fasst werden. Der Marktwert von Devisentermingeschäften errechnet sich auf Basis des am Bilanzstichtag 
geltenden Devisenkassamittelkurses unter Berücksichtigung der Terminauf- und -ab schläge für die jeweilige 
Restlaufzeit des Kontraktes im Vergleich zum kontrahierten Devisenterminkurs. 

Finanzielle Verbindlichkeiten
Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Verbindlichkeiten wird auf Basis des Barwertes der zukünftigen 
Kapital- und Zinszahlungsströme – diskontiert um einen marktüblichen Zinssatz – zum Bilanzstichtag ermittelt.

3. Käufe und Verkäufe von Geschäftsbetrieben

Geschäftsjahr 2010/2011 
IMEX Clinic S.L., Paterna, Spanien
Am 21. September 2011 wurde durch die Carl Zeiss Meditec Iberia S.A. mit den medizinischen Vertriebs- 
und Dienstleistungsunternehmen IMEX Clinic S.L., Paterna, Spanien (IMEX) und Dismedica S.A., Las Arenas/ 
Bilbao, Spanien, ein Kaufvertrag geschlossen, welcher den Erwerb von Vermögenswerten sowie den Über-
gang von Mitarbeitern und deren Ansprüche vorsieht, die mit dem Vertrieb und Support von Intraokularlinsen 
(IOL) und Viskoelastika (OVD) in Verbindung stehen. Bei den erworbenen Vermögenswerten handelt es sich 
hauptsächlich um Vorratsbestände. Die Carl Zeiss Meditec Iberia S.A. hat die benannten Geschäftsaktivitäten 
mit Wirkung zum 4. November 2011 übernommen, wie vertraglich vereinbart wurde.

IMEX ist ein im spanischen und portugiesischen Medizinsektor aktiver Händler und Dienstleister. Neben dem 
Vertrieb von Produkten im Bereich chirurgische Ophthalmologie umfasst das Geschäft Outsourcing-Dienst leis-
tungen und ganzheitliches Prozessmanagement für Kliniken. Das Unternehmen war bis zum Zeitpunkt der 
Transaktion exklusiver Vertriebspartner der Carl Zeiss Meditec für IOLs und OVDs auf der iberischen Halbinsel.
 
Mit dieser Akquisition stärkt Carl Zeiss Meditec ihre Geschäfte insbesondere in Spanien und investiert 
systema tisch in ihre Vertriebs- und Serviceorganisation. Durch Übernahme des Vertriebs und Supports von 
IOLs und OVDs und der neuen Vertriebsaufstellung wird die Carl Zeiss Meditec mit einem Team etablierter 
ophthalmologischer Experten im Markt vertreten sein sowie Kunden umfassende Produktlösungen und  
zugehörige Serviceleistungen anbieten.
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Der Kaufpreis beträgt nach aktueller Schätzung € 20,0 Mio. und besteht neben einem Fixum von € 9,0 Mio. 
aus einer abgezinsten bedingten Earn-Out-Komponente in Höhe von € 7,2 Mio. und einem Preis für das 
übernommene Vorratsvermögen in Höhe von ca. € 3,8 Mio. Die fixen Preisbestandteile wurden in zwei 
Tranchen zu je € 4,5 Mio. vertragsgemäß Anfang Oktober 2011 und zum Erwerbszeitpunkt gezahlt. Der 
Preis des Vorratsvermögens wird nach dem Abschluss der Vorratsbewertung im Nachgang des Erwerbszeit-
punkts noch im Kalenderjahr 2011 ausgeglichen. Die Earn-Out-Komponente wird fällig in drei Tranchen 
über 30 Monate, ausgehend vom Erwerbszeitpunkt und ist abhängig vom Erfolg des übernommenen Geschäf-
tes. Die Berechnung des Earn-Out basiert auf der Erreichung definierter Umsatzerlösziele für die folgenden  
30 Monate. Hierbei wird die Annahme zugrunde gelegt, dass die Rohmarge während dieses Zeitraumes im 
Wesentlichen stabil ist und keine wesentlichen Fluktuationen im übernommenen Mitarbeiterbestand vorliegen. 
Im Falle signifikanter Abweichungen von der erwarteten Rohmarge sowie wesentlicher Fluktuationen im 
Mitarbeiterbestand werden Abschläge auf den umsatzerlösbasierten Earn-Out vorgenommen. Jeweils am 
Ende einer Periode nach einem Jahr, nach zwei Jahren sowie nach dreißig Monaten nach dem Erwerbszeit-
punkt erfolgt eine Berechnung auf Basis der tatsächlich eingetretenen Ergebnisbeiträge. Der abgezinste  
erwartete Earn-Out in Höhe € 7,2 Mio. resultiert aus einer Zielerreichung des Ergebnisbeitrages von 100 %. 
Die vertragliche Bandbreite des Earn-Out hat eine Untergrenze von Null € und ist im Fall der Übererfüllung 
der festgelegten Ziele nicht auf die Höhe von € 7,2 Mio. begrenzt, sondern nach oben theoretisch offen.

Weiterhin wurde im Rahmen des Vertrages ein Service Level Agreement vereinbart, welches zum Erwerb-
zeitpunkt in Kraft tritt und eine Laufzeit von zwei Jahren besitzt. Es beinhaltet die Bereitstellung von ver-
triebsnahen Management- und Prozessdienstleistungen durch IMEX, welche im ersten Jahr mit einem Betrag 
von € 0,4 Mio. sowie je nach Inanspruchnahme im zweiten Jahr mit € 0,4 bis 0,7 Mio. vergütet werden. 

Die Anschaffungskosten der Transaktion betragen € 20,0 Mio. Die gesamten Anschaffungsnebenkosten in 
Höhe von € 55 Tsd. werden in den Verwaltungskosten aufwandswirksam erfasst. Im aktuellen Geschäftsjahr 
betrifft dies Anschaffungsnebenkosten in Höhe von € 7 Tsd. Weitere Nebenkosten in Höhe von ca. € 48 Tsd. 
werden im Geschäftsjahr 2011/12 in den Verwaltungskosten erfasst.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Konzernabschlusses der Carl Zeiss Meditec war die Aufteilung des 
Kaufpreises auf die Vermögenswerte und die Bewertung des Vorratsvermögens noch nicht abgeschlossen. 
Die vorläufigen beizulegenden Zeitwerte der identifizierten Vermögenswerte zum Erwerbszeitpunkt sowie 
die entsprechenden Buchwerte unmittelbar vor dem Erwerbszeitpunkt stellen sich wie folgt dar: 
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(Angaben in € Mio.)                        Carl Zeiss Meditec Iberia

Beizulegender Zeitwert  Buchwert 

Vorräte 8,4 3,8

Geschäfts- oder Firmenwert aus dem Erwerb 11,6

Gesamte Anschaffungskosten 20,0

Erhaltene Zahlungsmittel −

Erfolgter und erwarteter Zahlungsmittelabfluss für Kaufpreisbestandteile (12,8)

Bedingte Kaufpreiszahlung gem. IFRS 3 B64 (g) (i) − abgezinst (7,2)
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Forderungen jeglicher Art waren nicht Gegenstand der Transaktion. Somit werden keine Angaben hinsichtlich der 
Werthaltigkeit derartiger Vermögenswerte notwendig. Eventualverbindlichkeiten wurden nicht übernommen.

Der erwartete identifizierte Geschäfts- oder Firmenwert aus dem Erwerb der Vermögenswerte ist haupt-
sächlich den erwarteten Synergieeffekten bei der Integration des Vertriebs- und Servicegeschäftes in das  
bestehende Geschäft der Chirurgischen Ophthalmologie zuzuordnen. Der Geschäfts- und Firmenwert wird 
erwartungsgemäß in voller Höhe für Steuerzwecke abzugsfähig sein.

Die akquirierten Vermögenswerte, welche als Geschäftsbetrieb klassifiziert werden können, werden mit  
ihrer Ergebniswirkung erstmals im Quartalsabschluss des Konzerns zum 31. Dezember 2011 enthalten sein. 
Die Angabe hinsichtlich der Höhe des Erlöses sowie des Ergebnisbeitrages des übernommenen Geschäftes 
im Zeitraum zwischen dem Erwerbszeitpunkt und der Veröffentlichung des Konzernabschlusses unterbleibt 
gemäß IFRS 3 B66 aus Praktikabilitätsgründen.

Geschäftsjahr 2009/2010 
Carl Zeiss Meditec S.A.S., La Rochelle, Frankreich
Mit Wirkung zum 01. September 2010 wurde das Pharma-Geschäft, im Wesentlichen bestehend aus Trade-
marks, an Bénac S.A.S., Perigny, Frankreich, und Laboratoires Théa, Clermont-Ferrand, Frankreich, zu einem 
Kaufpreis von € 4.092 Tsd. veräußert. Die Buchwerte der identifizierten Vermögenswerte und Schulden zum 
Veräuße rungs zeitpunkt stellten sich wie folgt dar:

Der Gewinn aus dem Verkauf von € 1.220 Tsd. wurde im Sonstigen Finanzergebnis ausgewiesen.
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(Angaben in € Tsd.)                                                Pharma-Geschäft Buchwert 
 

Geschäfts- oder Firmenwert 1.414

Sonstige Immaterielle Vermögenswerte 263

Sachanlagen 87

Sonstige langfristige Vermögenswerte 185

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 578

Vorräte 307

Passive latente Steuern 53

Nettobuchwert des verkauften Reinvermögens 2.781

Veräußerungspreis 4.092

Abzüglich Nebenkosten 91

Netto Kapitalzufluss 4.001
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Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

4. Umsatzerlöse

Die Konzernerträge für die Geschäftsjahre 2010/2011 und 2009/2010 bestehen im Wesentlichen aus Umsatz
erlösen. Eine Aufgliederung der Umsatzerlöse stellt sich wie folgt dar:

5. Sonstige Erträge

Die Sonstigen Erträge für die Geschäftsjahre 2010/2011 und 2009/2010 setzen sich wie folgt zusammen:

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr  
2010/2011 

Geschäftsjahr  
2009/2010 

Erlöse aus Verkauf von Gütern 700.412 623.621

Erlöse aus Erbringung von Dienstleistungen  
(inkl. Ersatzteilverkauf)

58.381 53.061 

Gesamt 758.793 676.682

(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr  
2010/2011 

Geschäftsjahr  
2009/2010 

Erträge aus Schadensersatzforderungen 190 –

Erträge aus abgegrenzten Leasingzuschüssen 91 –

Auflösung sonstige Rückstellungen und  
abgegrenzte Verbindlichkeiten

80 92 

Erträge aus Verkauf des PharmaGeschäftes – 200

Mieterträge – 150

Erlöse abgewertete Forderungen – 43

Gesamt 361 485
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6. Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen für die Geschäftsjahre 2010/2011 und 2009/2010 setzen sich wie folgt  
zusammen:

7. Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für die Geschäftsjahre 2010/2011 und 2009/2010 setzt sich wie folgt zusammen:

Die Summe aller beitragsorientierten Pensionsaufwendungen (Defined Contribution Plans) betrug im aktuellen 
Geschäftsjahr € 7.870 Tsd. (im Vorjahr € 6.359 Tsd.). Der Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversiche
rung ist in den sozialen Abgaben enthalten.
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr  
2010/2011 

Geschäftsjahr  
2009/2010 

Aufwendungen aus Mietverträgen – 50

Sonstige Steuern – 17

Gesamt – 67

(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr  
2010/2011 

Geschäftsjahr  
2009/2010 

Löhne und Gehälter 151.863 150.214 

Soziale Abgaben 28.157 26.420 

Altersversorgungsaufwand 5.290 5.549 

Gesamt 185.310 182.183 
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Die Personalzahlen sowie struktur des Konzerns stellen sich wie folgt dar: 

8. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Der Zinsaufwand für Pensionen steht im Zusammenhang mit den im übrigen Finanzergebnis ausgewiesenen 
erwarteten Erträgen aus Planvermögen. Der Saldo aus diesen beiden Werten stellt den Nettofinanzierungs
aufwand des Konzerns für Pensionen dar.

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n
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30. September 
2011 

30. September 
2010 

Durchschnitt 
Geschäftsjahr 

2010/2011

Durchschnitt 
Geschäftsjahr 

2009/2010

Fertigung 719 644 674 625

Vertrieb & Marketing 637 576 605 581

Service 453 426 450 412

Forschung & Entwicklung 344 353 345 360

Verwaltung 213 190 197 180

Gesamt 2.366 2.189 2.271 2.158 

Auszubildende 16 21 17 20

Mitarbeiter Joint Venture (AtEquity) 0 1 0 1

(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Zinserträge 4.522 2.239 

Zinsaufwendungen 7.171 5.883 

davon Zinsaufwand Pensionen 2.936 2.653 

Zinsergebnis (2.649) (3.644)

Ergebnis aus AtEquity bilanzierten Unternehmen (68) (37)

Beteiligungsergebnis (68) (37)

Kursgewinne/(Kursverluste), netto (2.570) (3.704)

Erwartete Erträge aus Planvermögen 2.393 2.307 

Übriges sonstiges Finanzergebnis 209 1.311 

Übriges Finanzergebnis 32 (86)

Summe Finanzergebnis (2.685) (3.767)
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9. Ertragsteuern

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag gliedern sich wie folgt:

Folgende laufende und latente Steuern resultieren aus Posten, die direkt dem Eigenkapital zugerechnet wurden:

Die Steuereffekte auf die Rücklagen aus ergebnisneutralen Eigenkapitalveränderungen stellen sich wie folgt dar: 
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Laufende Steuern:

Deutschland 17.359 16.058 

Ausland 16.574 17.527 

 33.933 33.585 

(davon periodenfremd) (602) (2.516)

Latente Steuern:  

Deutschland (2.729) (5.956)

Ausland (2.597) (4.289)

 (5.326) (10.245)

Gesamt 28.607 23.340

(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Neubewertung von Wertpapieren (available for sale) − (1)

Gesamt − (1)

(Angaben in € Tsd.) Geschäftsjahr  
2010/2011 

Geschäftsjahr  
2009/2010 

Betrag  
vor  

Steuern

Steuer-
aufwand/ 

-ertrag

Betrag  
nach 

Steuern

Betrag  
vor  

Steuern

Steuer-
aufwand/ 

-ertrag

Betrag  
nach 

Steuern

Erfolgsneutrale Gewinne/(Verluste) aus  
der Neubewertung von zur Veräußerung  
verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

166 
 

– 
 

166 
 

(11) 
 

(1) 
 

(12) 
 

Gewinne/(Verluste) aus AtEquity bewerteten  
Finanzanlagen

1 – 1 1 – 1 

Gewinne/Verluste aus Währungsumrechnung 7.366 – 7.366 14.281 – 14.281

Sonstiges Ergebnis 7.533 – 7.533 14.271 (1) 14.270
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In Übereinstimmung mit dem im Geschäftsjahr 2010/2011 geltenden Steuerrecht unterliegt das Einkommen 
inländischer Konzernunternehmen einem Körperschaftsteuersatz von 15 % (Vj. 15 %). Unter Berücksichtigung 
des Solidaritätszuschlages sowie der unterschiedlichen Gewerbesteuerhebesätze ergibt sich für inländische 
Unternehmen eine Bandbreite beim Steuersatz von 27,73 % bis 30,53 % (Vj. 27,73 % bis 32,97 %). Die  
im Geschäftsjahr gültigen nominalen Steuersätze außerhalb Deutschlands liegen zwischen 27,00 % und 
42,10 % (Vj. 28,00 % und 42,10 %).

Als anzuwendender Steuersatz für die steuerliche Überleitungsrechnung wird der im abgelaufenen Ge
schäftsjahr gültige Nominalsteuersatz des Mutterunternehmens Carl Zeiss Meditec AG, Jena, von 29,13 % 
(Vj. 29,64 %) herangezogen. Latente Steuern auf Zwischengewinne werden jeweils mit dem aktuellen bzw. 
zukünftig geltenden Steuersatz des empfangenden Konzernunternehmens berechnet. Hierbei ergibt sich 
eine Bandbreite von 27,73 % bis 42,10 %. Übrige latente Steuern werden vereinfachend mit dem geltenden 
Nominalsteuersatz des Mutterunternehmens Carl Zeiss Meditec AG, Jena, von 29,13 % (Vj. 29, 64 %) be
rechnet. 

Die Überleitung des erwarteten Ertragsteueraufwands, bezogen auf das Ergebnis vor Ertragsteuern zum tat
sächlichen Aufwand für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, stellt sich wie folgt dar:

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Erwarteter Ertragsteueraufwand 29.382 24.594

Nicht abzugsfähige Aufwendungen 1.480 621

Steuerfreie Erträge (4.526) (2.608)

Steuern früherer Jahre (602) (2.516)

Unterschiede zu ausländischen Steuersätzen 5.157 3.024

Zur Ausschüttung vorgesehene thesaurierte Gewinne  
von Tochtergesellschaften

(1.134) 478 

Erfassung & Bewertung aktiver latenter Steuern (1.240) (631)

Sonstiges 90 378

Tatsächlicher Ertragsteueraufwand 28.607 23.340

Effektive Steuerquote 28,4 % 28,1 %
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10. Ergebnis je Aktie

Die folgende Tabelle zeigt die Berechnung des Ergebnisses je Aktie:

11. Dividende

Während des Berichtszeitraumes wurde an die Aktionäre der Carl Zeiss Meditec AG eine Dividende für das 
Geschäftsjahr 2009/2010 von 55 Cent je Aktie (Vj. 18 Cent je Aktie) ausgeschüttet:
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Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

€ Cent 
je Aktie

€ Tsd. 
Gesamt

€ Cent 
je Aktie

€ Tsd. 
Gesamt

Gezahlte Dividende 55 44.720 18 14.636

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallendes  
Konzernergebnis (in € Tsd.)

66.906 54.889 

Gewichteter Durchschnitt der ausgegebenen Aktien 81.309.610 81.309.610

Ergebnis je Aktie (in €) 0,82 0,68
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Erläuterungen zur Konzern-Bilanz

12. Geschäfts- oder Firmenwert

Die Entwicklung der bilanzierten Geschäfts- oder Firmenwerte des Konzerns sowie deren Zuordnung zu  
den jeweiligen strategischen Geschäftseinheiten (Strategic Business Unit (SBU)) stellt sich für die Geschäfts-
jahre 2010/2011 und 2009/2010 wie folgt dar:

Die ausgewiesenen Buchwerte entsprechen den Anschaffungskosten. Kumulierte Wertminderungsaufwen-
dungen der aktivierten Geschäfts- oder Firmenwerte bestehen nicht. Die Zuordnung der bestehenden Geschäfts- 
oder Firmenwerte auf zahlungsmittelgenerierende Einheiten erfolgt gemäß IAS 36.80. Demgemäß werden 
der entsprechenden Geschäfts- oder Firmenwerte inner halb des Konzerns, unabhängig von anderen Einzel-
vermögenswerten und Schulden, der kleinsten zahlungsmittelgenerierenden Einheit zugeordnet, die vermutlich 
von den Synergieeffekten des Unternehmens zusammenschlusses profitiert. Die Bestimmung der zahlungs-
mittelgenerierenden Einheit orientiert sich am internen Berichtswesen des Konzerns. 

Die Veränderung des Geschäfts- oder Firmenwertes der zahlungs mittel generierenden Einheit „SBU Chirur-
gische Ophthalmologie“ resultierte im Vorjahr aus dem Verkauf des Pharma-Geschäftes (Abschnitt (3)).  
Darüber hinaus ergaben sich Wechselkurseffekte zwischen USD und EUR innerhalb der „SBU Ophthal-
mologische Systeme“.

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n
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(Angaben in € Tsd.)  
 

SBU 
„Chirurgische 

Ophthalmologie“

SBU 
 „Ophthalmologische  

Systeme“

Gesamt 
 

Stand 1. Oktober 2010 84.791 28.277 113.068

Währungsänderungen – 144 144

Stand 30. September 2011 84.791 28.421 113.212

Stand 1. Oktober 2009 86.205 27.388 113.593

Abgänge (1.414) – (1.414)

Währungsänderungen – 889 889

Stand 30. September 2010 84.791 28.277 113.068
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13. Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Die Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte stellt sich für die Geschäftsjahre 2010/2011 und 
2009/2010 wie folgt dar:
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(Angaben in € Tsd.) 
 
 
 

Marken- 
namen und 

Waren- 
zeichen

Software 
 
 

Lizenzen 
 
 

Patente und 
sonstige 

gewerbliche 
Schutzrechte

Entwick- 
lungs- 

kosten 

Übrige 
 sonstige  

immaterielle 
Vermögens- 

werte

Gesamt 
 
 

Anschaffungs- und 
Herstellungskosten 
Stand 1. Oktober 2010

8.066 11.738 1.588 26.668 7.646 23.639 79.345

Zugänge – 73 – 245 407 18 743

Umbuchungen – (41) (1) 1.155 82 (1.195) –

Abgänge – (2) – – (275) – (277)

Währungsänderungen 10 93 – (8) 42 135 272

Stand 
30. September 2011

8.076 11.861 1.587 28.060 7.902 22.597 80.083

Abschreibungen 
Stand 1. Oktober 2010

5.464 6.712 1.350 15.196 2.608 14.073 45.403

Zugänge 381 1.290 82 4.364 1.510 2.688 10.315

Umbuchungen – 19 54 567 9 (649) –

Abgänge – (2) – – (45) – (47)

Währungsänderungen – 76 – (4) 26 146 244

Stand  
30. September 2011

5.845 8.095 1.486 20.123 4.108 16.258 55.915

Nettobuchwert zum  
30. September 2011

2.231 3.766 101 7.937 3.794 6.339 24.168
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Im Geschäftsjahr 2010/11 wurde ein Wertminderungsaufwand auf Patente in Höhe von € 31 Tsd. in der 
strategischen Geschäftseinheit „Chirurgische Ophthalmologie“ berücksichtigt, der in der Gewinn- und  
Verlustrechnung in den Umsatzkosten enthalten ist. Weitere kumulierte Wertminderungsaufwendungen  
der aktivierten immateriellen Vermögenswerte bestehen nicht. In den übrigen sonstigen immateriellen  
Ver mögenswerten sind durch Kaufpreisallokationen (Purchase Price Allocation, PPA) identifizierte 
Vermögens werte für Kundenbeziehungen mit einem Buch wert von € 3.167 Tsd. (Vj. € 3.810 Tsd.) und  
für Technologien mit einem Buchwert von € 2.980 Tsd. (Vj. € 5.066 Tsd.) enthalten.

Außer dem gesetzlich geschützten Warenzeichen, welches der strategischen Geschäftseinheit (SBU)  
Ophthalmologische Systeme zuzuordnen ist, mit einem Buchwert von € 889 Tsd. (Vj. € 879 Tsd.), welches 
im Rahmen der PPA der LDT2 aktiviert wurde, weist der Konzern keine weiteren immateriellen Vermögens-
werte mit unbestimmter Nutzungsdauer aus. Die Nutzungsdauer wurde als unbestimmt definiert, da bis 
zum Vorliegen besserer Kenntnis von einer unbestimmten Dauernutzung auszugehen ist.

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n
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2	 Die	Laser	Diagnostics	Technologies	Inc.,	San	Diego,	USA	wurde	mit	Wirkung	zum	2.	Dezember	2004	durch	100	%igen	Anteilserwerb	durch	die	Carl	Zeiss	Meditec	Inc.	übernommen.

(Angaben in € Tsd.) 
 
 
 

Marken- 
namen und 

Waren- 
zeichen

Software 
 
 

Lizenzen 
 
 

Patente und 
sonstige 

gewerbliche 
Schutzrechte

Entwick- 
lungs- 

kosten 

Übrige  
sonstige 

immaterielle 
Vermögens- 

werte

Gesamt 
 
 

Anschaffungs- und 
Herstellungskosten 
Stand 1. Oktober 2009

8.165 11.008 1.488 22.023 3.468 24.885 71.037

Zugänge – 135 – 2.501 4.233 195 7.064

Umbuchungen – 127 100 1.932 (117) (2.042) –

Abgänge (160) (107) – – (24) (226) (517)

Währungsänderungen 61 575 – 212 86 827 1.761

Stand  
30. September 2010

8.066 11.738 1.588 26.668 7.646 23.639 79.345

Abschreibungen 
Stand 1. Oktober 2009

4.726 5.197 509 10.357 1.428 10.775 32.992

Zugänge 738 1.449 841 4.757 1.149 3.100 12.034

Abgänge – (107) – – (6) (123) (236)

Währungsänderungen – 173 – 82 37 321 613

Stand  
30. September 2010

5.464 6.712 1.350 15.196 2.608 14.073 45.403

Nettobuchwert zum  
30. September 2010

2.602 5.026 238 11.472 5.038 9.566 33.942
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14. Sachanlagen

Die Entwicklung der Sachanlagen stellt sich für die Geschäftsjahre 2010/2011 und 2009/2010 wie folgt dar:
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Grundstücke, Gebäude  
und Einbauten in 

gemieteten Räumen

Technische 
Anlagen 

und Maschinen

Andere Anlagen, 
Betriebs- und 

Geschäftsausstattung

Anlagen 
im Bau 

Gesamt 
 

Anschaffungs- und 
Herstellungskosten 
Stand 1. Oktober 2010

33.335 18.726 43.050 1.168 96.279

Zugänge 806 1.025 6.005 2.027 9.863

Umbuchungen 537 (753) 1.357 (1.141) –

Abgänge (88) (67) (2.387) – (2.542)

Währungsänderungen 179 9 336 2 526

Stand  
30. September 2011

34.769 18.940 48.361 2.056 104.126

Abschreibungen 
Stand 1. Oktober 2010

15.742 9.991 30.640 – 56.373

Zugänge 1.565 1.722 5.340 – 8.627

Umbuchungen 427 (1.019) 592 – –

Abgänge (88) (63) (1.647) – (1.798)

Währungsänderungen 152 30 240 – 422

Stand 
30. September 2011

17.798 10.661 35.165 – 63.624

Nettobuchwert zum 
30. September 2011

16.971 8.279 13.196 2.056 40.502
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Im Sachanlagevermögen – im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude und Einbauten in gemieteten Räumen – 
sind geleaste Gegenstände mit einem Nettobuchwert von € 8.227 Tsd. (Vj. € 8.864 Tsd.) enthalten.

Sachanlagen mit einem Nettobuchwert in Höhe von € 4.575 Tsd. (Vj. € 4.161 Tsd.) dienen als Sicherheiten 
für Verbindlichkeiten.

Im Geschäftsjahr wurde ein Ertrag aus Wertaufholung in Höhe von € 80 Tsd. bei den Technischen Anlagen 
und Maschinen realisiert. Der Grund für die im Vorjahr erwartete Einstellung eines Produktes und die damit 
einhergehende Wertminderung auf die entsprechende Produktionsanlage lag im aktuellen Geschäftsjahr 
nicht mehr vor.

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Grundstücke, Gebäude  
und Einbauten in 

gemieteten Räumen

Technische 
Anlagen 

und Maschinen

Andere Anlagen, 
Betriebs- und 

Geschäftsausstattung

Anlagen 
im Bau 

Gesamt 
 

Anschaffungs- und 
Herstellungskosten 
Stand 1. Oktober 2009

31.872 18.044 40.323 706 90.945

Zugänge 91 940 4.838 552 6.421

Umbuchungen 113 350 (463) – –

Abgänge (265) (1.166) (2.909) (90) (4.430)

Währungsänderungen 1.524 558 1.261 – 3.343

Stand  
30. September 2010

33.335 18.726 43.050 1.168 96.279

Abschreibungen 
Stand 1. Oktober 2009

13.598 8.104 27.050 – 48.752

Zugänge 1.596 2.633 4.707 – 8.936

Abgänge (260) (1.094) (2.054) – (3.408)

Währungsänderungen 808 348 937 – 2.093

Stand  
30. September 2010

15.742 9.991 30.640 – 56.373

Nettobuchwert zum 
30. September 2010

17.593 8.735 12.410 1.168 39.906
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15. At-Equity Beteiligungen

Der Konzern war seit dem Geschäftsjahr 2007/2008 an der Advanced Research Institute GmbH mit Sitz in 
Hennigsdorf – einem gemeinschaftlich geführten Unternehmen (Joint Venture) gemäß IAS 31 – mit einem 
Stimmrechtsanteil von 49 % beteiligt. Dieses Unternehmen wurde nach IAS 31.38 nach der Equity-Methode 
in den Konzernabschluss einbezogen. Die Advanced Research Institute GmbH wurde mit Ablauf des  
30. November 2010 aufgelöst und befindet sich seither in Liquidation. Aufgrund der Ungewissheit im  
Hinblick auf einen zu erwartenden Liquidationserlös hat der Konzern im Berichtszeitraum 2010/2011 seine 
At-Equity Beteiligung an der Gesellschaft abgewertet.

Aus der nachfolgenden Tabelle sind die zusammengefassten Finanzinformationen der At-Equity-Beteiligung 
auf 100 % Basis zu entnehmen. Aufgrund der Liquidation der Gesellschaft erfolgte eine abschließende  
Bilanzerstellung zum 30. November 2010:

16. Beteiligungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen der Beteiligungen in den Geschäftsjahren 2010/2011 
und 2009/2010:

Unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“ werden die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten  
Minderheitsbeteiligungen an der Elsia S.A.S., La Rochelle, Frankreich (€ 240 Tsd.), und der Polymerexpert 
S.A., Pessac, Frankreich (€ 122 Tsd.), ausgewiesen. An der Elsia S.A.S. hält die Carl Zeiss Meditec S.A.S. 
13,8 % (Vj. 13,8 %) der Anteile und an der Polymerexpert S.A. 7,8 % (Vj. 7,8 %) der Anteile.
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(Angaben in € Tsd.)  
 

30. November 2010 
 

30. September 2010 
 

Gesamtvermögen 29 139

Kurzfristig 29 139

Eigenkapital 26 138

Gesamtschulden 3 1

Kurzfristig 3 1

Aufwendungen (13) (79)

Erträge – 4

Ergebnis (13) (75)

(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Stand 1. Oktober 364 364

Zu-/Abgänge – –

Stand 30. September 364 364
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Darüber hinaus wird unter diesem Bilanzposten die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Minder-
heitsbeteiligung an der S&V Technologies AG, Hennigsdorf (€ 2 Tsd.), bilanziert.

17. Latente Steuern

Die latenten Steuerforderungen und -schulden gliedern sich auf die folgenden Bilanzposten auf:

In der Konzernbilanz werden nach Saldierung gemäß IAS 12 aktive latente Steuern in Höhe von € 45.513 Tsd. 
(Vj. € 41.568 Tsd.) und passive latente Steuern in Höhe von € 4.334 Tsd. (Vj. € 6.530 Tsd.) ausgewiesen.

Für zur Ausschüttung vorgesehene thesaurierte Gewinne von Tochtergesellschaften in Höhe von € 97.982 Tsd. 
(Vj. € 172.787 Tsd.) werden latente Steuern in Höhe von € 1.427 Tsd. (Vj. € 2.561 Tsd.) passiviert.

Passive latente Steuern in Höhe von € 5.441 Tsd. (Vj. € 3.717 Tsd.) auf einbehaltene Gewinne bei Tochter-
unternehmen in Höhe von € 166.184 Tsd. (Vj. € 96.980 Tsd.) sind nicht passiviert worden, weil diese Gewinne 
aus heutiger Sicht permanent investiert bleiben sollen.

Aufgrund der Verschmelzung einiger deutscher Tochter gesellschaften auf die Muttergesellschaft Carl Zeiss 
Meditec AG wurden in den Vorjahren gebildete latente Steuern auf einbehaltene Gewinne in Höhe von 
€ 1.248 Tsd. im Geschäftsjahr 2010/2011 erfolgswirksam aufgelöst.

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n
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(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2011 
 

30. September 2010 
 

Aktive 
latente Steuern

Passive 
latente Steuern

Aktive 
latente Steuern

Passive 
latente Steuern

Verlustvorträge 3.747 – 3.165 –

Immaterielle Vermögenswerte 1.058 3.677 807 5.154

Anlagevermögen 4.166 1.134 4.164 1.016

Finanzanlagen 1.934 1.158 581 782

Vorräte 19.273 856 16.236 415

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.281 2 1.277 18

Sonstige Aktiva 158 488 – 563

Rückstellungen 14.371 18 14.995 102

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 35 – 55

Sonstige Passiva 4.111 125 4.864 385

Einbehaltene Gewinne – 1.427 – 2.561

Summe 50.099 8.920 46.089 11.051

Aktive latente Steuern (netto) 41.179  35.038  
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Zum 30. September 2011 besaß die Carl Zeiss Meditec steuerliche Guthaben aus Verlustvorträgen in Höhe 
von € 0 Tsd. (Vj. € 0 Tsd.), für die keine latenten Steuern gebildet wurden. Derzeit sind keine Verlustvorträge 
unbegrenzt vortragbar.

Die Überleitung der latenten Steuern stellt sich wie folgt dar:

Der Konzernabschluss der Carl Zeiss Meditec weist für das Geschäftsjahr 2010/2011 – wie im Vorjahr –  
keinen Bewertungsabschlag für latente Steuern aus.

18. Vorräte

Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:
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(Angaben in € Tsd.)  
 

Aktive latente Steuern (netto) zum 30. September 2009 22.950

Ergebniswirksame Effekte 10.245

Ergebnisneutrale Effekte (1)

Währungsänderungen 1.844

Aktive latente Steuern (netto) zum 30. September 2010 35.038

Ergebniswirksame Effekte 5.326

Währungsänderungen 815

Aktive latente Steuern (netto) zum 30. September 2011 41.179

(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2011 
 

30. September 2010 
 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 50.592 41.823

Unfertige Erzeugnisse 19.382 15.401

Fertige Erzeugnisse und Handelsware 88.143 84.998

Vorräte gesamt, brutto 158.117 142.222

Wertberichtigungen (24.516) (23.006)

Vorräte gesamt, netto 133.601 119.216
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Die Wertberichtigungen auf Vorräte entwickelten sich folgendermaßen:

Der Buchwert der zum Nettoveräußerungswert bilanzierten Vorräte betrug zum 30. September 2011 
€ 81.096 Tsd. (Vj. € 71.707 Tsd.). Wertaufholungen wurden in Höhe von € 1.854 Tsd. (Vj. € 1.119 Tsd.) er-
gebniswirksam erfasst. Die Gründe für die Wertaufholungen waren im Wesentlichen Rücknahme von  
Gängigkeitsabwertungen und Rücknahme verlustfreier Bewertung. Der Materialaufwand belief sich für die 
Geschäftsjahre 2010/2011 und 2009/2010 auf € 265.938 Tsd. und € 253.533 Tsd. Diese Aufwendungen 
werden gemäß Gesamtkostenverfahren ermittelt und beinhalten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebs stoffe sowie für bezogene Leistungen und Waren zuzüglich etwaiger Wertberichtigungen und 
Bestandsver änderungen. Es sind keine Vorräte als Sicherheiten für Verbindlichkeiten verpfändet.

19. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Stand zum Geschäftsjahresanfang 23.006 19.519

Aufwandswirksame Zuführungen 9.587 5.412

Währungsänderungen 82 489

Umgliederungen − (34)

Auflösungen/Inanspruchnahmen (8.159) (2.380)

Stand am Jahresende 24.516 23.006

(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2011 
 

30. September 2010 
 

Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 139.657 104.018

Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.727 3.673

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, brutto 142.384 107.691

Wertberichtigungen (4.904) (5.905)

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 137.480 101.786
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20. Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte gliedern sich wie folgt:

Bei den kurzfristigen Geldanlagen handelt es sich um im März 2011 angelegte Termingelder mit einer Lauf-
zeit von einem Jahr.

21. Sonstige kurzfristige nicht-finanzielle Vermögenswerte

Die sonstigen kurzfristigen nicht-finanziellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

Die Forderungen gegen das Finanzamt enthalten im Wesentlichen Forderungen aus Umsatzsteuervoraus-
zahlungen.
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(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2011 
 

30. September 2010 
 

Kurzfristige Geldanlagen 110.000 −

Zinsabgrenzungen 1.163 −

Derivative Finanzinstrumente 335 1.823

Darlehen an Arbeitnehmer 101 93

Sonstige Forderungen 97 145

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 111.696 2.061

(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2011 
 

30. September 2010 
 

Aktive Rechnungsabgrenzung 4.711 3.749

Kreditkartenforderungen 1.351 828 

Forderungen an das Finanzamt 1.147 1.554

Geleistete Anzahlungen 898 966

Forderungen aus F&E-Zuschüssen 313 184 

Subventionsforderungen 258 322 

Sonstige Forderungen 660 1.236

Sonstige kurzfristige nicht-finanzielle Vermögenswerte 9.338 8.839
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22. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente setzen sich wie folgt zusammen:

23. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital
Das Grundkapital der Carl Zeiss Meditec AG ist, unverändert zum vorangegangenen Geschäftsjahr 2009/2010, 
auf 81.309.610 nennwertlose Stückaktien mit gleichen Rechten zu einem rechnerischen Betrag von je € 1  
aufgeteilt und war voll eingezahlt. Mit der Inhaberschaft an den Aktien verbunden sind das Stimmrecht in  
der Hauptversammlung sowie das Gewinnbezugsrecht bei beschlossenen Ausschüttungen.

Genehmigtes Kapital
Gemäß Hauptversammlungsbeschluss im Geschäftsjahr 2010/2011 und Eintragung in das Handelsregister 
vom 19. Mai 2011 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis  
zum 11. April 2016 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt € 39.655 Tsd. gegen Bar- und/oder  
Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu einem rechnerischen 
Nennbetrag von € 1 (39.654.800 Aktien) zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszu schließen.

Kapitalrücklage
Die Kapitalrücklage enthält die bei der Ausgabe der Aktien über den rechnerischen Betrag hinaus erzielten 
Beträge.

Gewinnrücklagen
Der zur Ausschüttung an die Aktionäre verfügbare Dividendenbetrag ist laut Aktiengesetz vom Eigenkapital 
abhängig, wie es im Einzelabschluss der Carl Zeiss Meditec AG entsprechend dem deutschen Handelsgesetz-
buch (HGB) ausgewiesen wird. Dividenden können nur aus einem etwaigen Bilanzgewinn (nach Dotierung 
gesetzlicher Rücklagen) beschlossen und ausgeschüttet werden. Der im Einzelabschluss der Carl Zeiss  
Meditec AG nach HGB ausgewiesene Bilanzgewinn weicht regelmäßig vom kumulierten Bilanzgewinn im 
vorliegenden Konzernabschluss nach IFRS ab. Zum 30. September 2011 wies der Einzelabschluss der Carl 
Zeiss Meditec AG einen Bilanzgewinn in Höhe von € 41.160 Tsd. (Vj. € 49.403 Tsd.) aus.

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n
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(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2011 
 

30. September 2010 
 

Barmittel 12 97

Bankguthaben 4.874 22.786

Guthaben ggü. Carl Zeiss Financial Services GmbH 
(mittels Verpfändungserklärung gesichert)

186.250 290.526

Kurzfristig angelegte Termingelder 3.505 107

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 194.641 313.516
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Ausgleichsposten für Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter
Der Ausgleichsposten für Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter umfasst die Anteile anderer Gesell-
schafter am Eigenkapital der Carl Zeiss Meditec Co. Ltd., Tokio.

Rücklagen aus ergebnisneutralen Eigenkapitalveränderungen
Die in den Rücklagen aus ergebnisneutralen Eigenkapitalveränderungen erfassten Beträge aus Währungs-
umrechnung haben sich wie folgt entwickelt:

24. Pensionsverpflichtungen

Der Konzern nutzt zur Deckung seiner Pensionsverpflichtungen rechtlich unabhängige Treuhandvereine – im 
Rahmen so genannter Contractual Trust Arrangements (CTAs) – sowie verpfändete Rückdeckungsversiche-
rungen.

Der in der Bilanz ausgewiesene Betrag aufgrund der Verpflichtung des Unternehmens aus leistungs-
orientierten Plänen ergibt sich wie folgt:
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(Angaben in € Tsd.)  
 

Währungsumrechnung zum 30. September 2009 (25.568)

Entwicklung im Geschäftsjahr 09/10 11.199

Währungsumrechnung zum 30. September 2010 (14.369)

Entwicklung im Geschäftsjahr 10/11 4.402

Währungsumrechnung zum 30. September 2011 (9.967)

(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2011 
 

30. September 2010 
 

Barwert der nicht über Planvermögen finanzierten Verpflichtungen 10.688 9.504

Barwert der ganz oder teilweise über Planvermögen finanzierten  
Verpflichtungen

62.409 60.936

Gesamtwert der leistungsorientierten Verpflichtung (DBO) 73.097 70.440

Beizulegender Zeitwert des Planvermögens 47.865 42.678

Nettoverpflichtung 25.232 27.762

Nicht erfasste versicherungsmath. Nettogewinne/(-verluste) (11.949) (13.669)

Bilanzierte Nettoschuld der leistungsorientierten Verpflichtung 13.283 14.093
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Die folgenden Beträge wurden für leistungsorientierte Pläne in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst:

Der laufende Dienstzeitaufwand in Höhe von € 4.251 Tsd. (Vj. € 2.586 Tsd.) ist sowohl in den Umsatzkosten 
als auch in den Funktionskosten enthalten, abhängig von der Zuordnung der Personalkosten zu den Funktions-
bereichen. Das gleiche gilt auch für die erfassten versicherungsmathematischen (Gewinne)/Verluste. Die 
Zinskosten in Höhe von € 2.936 Tsd. (Vj. € 2.653 Tsd.) sind in den Zinsaufwendungen enthalten. Der erwartete 
Ertrag aus Planvermögen ist in das sonstige Finanzergebnis geflossen.

Der Barwert der leistungsorientierten Verpflichtungen hat sich wie folgt entwickelt:

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Laufender Dienstzeitaufwand 4.251 2.586

Zinskosten 2.936 2.653

Erwarteter Ertrag aus Planvermögen (2.393) (2.307)

Erfasste versicherungsmathematische (Gewinne)/Verluste 662 635

Nettoaufwand des Geschäftsjahres 5.456 3.567

Tatsächliche (Erträge)/Aufwendungen aus Planvermögen (191) (1.808)

(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Leistungsorientierte Verpflichtung (DBO) zu Beginn des 
Geschäftsjahres

70.440 49.106

Laufender Dienstzeitaufwand 4.251 2.586

Zinsaufwand 2.936 2.653

Leistungszahlungen (1.484) (1.461)

Arbeitnehmerbeiträge 56 –

Versicherungsmathematische (Gewinne)/Verluste (3.253) 13.057 

Zugänge/(Abgänge) (735) 2.676

Umrechnungsdifferenzen aus ausländischen Plänen 886 1.823

Leistungsorientierte Verpflichtung (DBO) am Ende 
des Geschäftsjahres

73.097 70.440
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Die Änderungen des beizulegenden Zeitwertes des Planvermögens stellen sich wie folgt dar:

Für das kommende Geschäftsjahr beabsichtigt der Konzern, in den leistungsorientierten Plänen einen  
Beitrag von € 444 Tsd. (Vj. € 4.011 Tsd.) zu leisten. 

Die wesentlichen Anlagekategorien des Planvermögens stellen sich am Bilanzstichtag wie folgt dar:

Die erwarteten Gesamterträge aus Planvermögen werden auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt gängigen 
Marktpreise für den Zeitraum, über den die Verpflichtung erfüllt wird, berechnet.
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Beizulegender Zeitwert des Planvermögens zu Beginn 
des Geschäftsjahres

42.678 39.505

Erwarteter Ertrag aus Planvermögen 2.393 2.307

Gewinne/(Verluste) aus Planvermögen (2.202) (499)

Arbeitgeberbeiträge 4.325 1.557

Arbeitnehmerbeiträge 97 44

Rentenzahlungen aus Planvermögen (1.075) (944)

Veränderung nicht saldierungsfähiger Bestandteile − 5

Erstmalige Klassifizierung als Planvermögen 1.521 −

Umrechnungsdifferenzen aus ausländischen Plänen 128 703

Beizulegender Zeitwert am Ende des Geschäftsjahres 47.865 42.678

(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Eigenkapitalinstrumente 11.266 8.828

Schuldinstrumente 25.682 24.115

Zahlungsmittel 4.073 3.327

Sonstige 6.844 6.408

Summe des Planvermögens 47.865 42.678
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Zur Berechnung der Pensionsverpflichtungen wurden die folgenden durchschnittlichen Bewertungsfaktoren 
verwendet:

Bei der Berechnung wurde die Mitarbeiterfluktuation berücksichtigt. Als Pensionsalter wurden grundsätzlich 
65 Jahre angesetzt. Die Berechnung der Pensionsverpflichtungen im Inland erfolgte wie im Vorjahr auf Basis 
der Richttafeln 2005 G, Prof. Dr. Klaus Heubeck. Des Weiteren wurden bei der Berechnung des zu Grunde 
liegenden Abzinsungsfaktors die Marktveränderungen mit berücksichtigt.

Eine Veränderung von 1 % bei der Annahme des Kostentrends für medizinische Versorgungsleistungen,  
die ausschließlich die US-amerikanische Tochtergesellschaft betreffen, würde sich wie folgt auswirken:

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n
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(Angaben in %) 
 

Deutschland 
Geschäftsjahr 

USA 
Geschäftsjahr 

Japan 
Geschäftsjahr 

2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 

Abzinsungsfaktor 5,20 4,70 4,55 5,50 1,00 1,00

Langfristige Gehaltssteigerung 3,00 3,00 4,00 3,50 2,54 2,54

Künftige Rentensteigerung 2,00 2,00 4,00 4,00 2,54 2,54

Kostentrend medizinische Versorgung − − 3,50 8,40 − −

Erwartete Rendite aus Planvermögen 4,50 4,50 7,50 7,50 − −

(Angaben in € Tsd.) 
 

Erhöhung 
 

Rückgang 
 

Auswirkung auf den gesamten laufenden Dienstzeit- und Zinsaufwand 13 (11)

Auswirkung auf die leistungsorientierte Verpflichtung 323 (281)
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Die Entwicklung der erfahrungsbedingten Anpassungen stellt sich wie folgt dar:

25. Rückstellungen

Die Entwicklung der kurz- und langfristigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Personal- und 
Sozialbereich 

Laufender 
Geschäftsbetrieb 

Sonstige 
 

Summe 
 

Stand 1. Oktober 2010 16.869 24.172 10.266 51.307

Zuführungen 9.674 18.046 6.552 34.272

Verzinsung 362 660 − 1.022

Auflösungen (356) (9.965) (283) (10.604)

Umbuchungen 115 − (115) −

Inanspruchnahmen (8.756) (11.197) (8.508) (28.461)

Währungseffekte 257 150 74 481

Stand 30. September 2011 18.165 21.866 7.986 48.017

Kurzfristige Rückstellungen 9.183 17.867 7.986 35.036

Langfristige Rückstellungen 8.982 3.999 − 12.981

Rückstellungen 30. September 2011 18.165 21.866 7.986 48.017

Kurzfristige Rückstellungen 7.324 18.716 10.266 36.306

Langfristige Rückstellungen 9.545 5.456 − 15.001

Rückstellungen 30. September 2010 16.869 24.172 10.266 51.307

(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Geschäftsjahr 
2008/2009 

Geschäftsjahr 
2007/2008 

Geschäftsjahr 
2006/2007 

Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung 73.097 70.440 51.323 43.332 46.937

Beizulegender Zeitwert des Planvermögens 47.865 42.678 39.505 36.345 39.974

Planüberschuss/(-defizit) (25.232) (27.762) (11.818) (6.987) (6.963)

Erfahrungsbedingte Anpassungen der Schulden des  
Plans zum Bilanzstichtag

(3.253) 13.057 6.064 (7.573) (6.510)

Erfahrungsbedingte Anpassung der Vermögenswerte  
des Plans zum Bilanzstichtag

(2.202) (499) (1.129) (7.005) 725
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In diesem Geschäftsjahr – sowie im Vorjahr – wurden keine Erstattungen erwartet noch vereinnahmt,  
dementsprechend wurden keine Vermögenswerte für Erstattungen aktiviert.

26. Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten

Die langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Das Annuitätendarlehen eines Konzernunternehmens hat eine Laufzeit von 18 Jahren und wird in Quartals-
raten à € 124 Tsd. einschließlich Zinsen zurückgezahlt. Das Darlehen wird mit einem Zinssatz in Höhe von 
3,91 % p. a. verzinst, welcher bis auf weiteres gilt.

Die Position „Sonstige Kredite“ besteht im Wesentlichen aus einem Mezzanine-Darlehen der Carl Zeiss  
Meditec AG, welches zu 7,93 % verzinst wird. Die Gesamtlaufzeit dieses Darlehens beträgt 7 Jahre. Zum 
Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres verbleibt eine Restlaufzeit von 2 Jahren.
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      k o n z e r n a n h a n G

k
o

n
ze

r
n

a
b

sc
h

lu
ss

(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2011 
 

30. September 2010 
 

Annuitätendarlehen 3.143 3.444

Sonstige Kredite 5.948 5.913

Langfristige Kredite, gesamt 9.091 9.357

Abzüglich kurzfristiger Anteil der langfristigen Kredite 379 288

Langfristige Kredite abzüglich kurzfristigen Anteil 8.712 9.069
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Nach Fälligkeiten geordnet, ergibt sich für die langfristigen Schulden des Unternehmens zum  
30. September 2011 folgendes Bild:

27. Kurzfristige abgegrenzte Verbindlichkeiten

Unter den kurzfristigen abgegrenzten Verbindlichkeiten sind folgende Posten zusammengefasst:
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(Angaben in € Tsd.)

Geschäftsjahr zum 30. September 
 

Verbindlichkeiten 

2012 379

2013 6.341

2014 409

2015 426

2016 442

2017 460

Danach 634

Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt 9.091 

(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2011 
 

30. September 2010 
 

Ausstehende Rechnungen 19.884 19.910

Andere Verbindlichkeiten im Personalbereich 12.466 10.256

Provisionen/Boni 4.801 5.234

Weihnachtsgeld und Sonderzahlungen 8.038 8.642

Jahresabschlusskosten 421 585

Beratungskosten 215 35

Rückbauverpflichtung − 450

Sonstige abgegrenzte Verbindlichkeiten 1.609 1.824

Kurzfristige abgegrenzte Verbindlichkeiten 47.434 46.936
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28. Sonstige kurzfristige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen nicht-finanziellen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:
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(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2011 
 

30. September 2010 
 

Passive Rechnungsabgrenzung 13.006 11.905

Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen 4.692 4.109

Verbindlichkeiten aus ertragsunabhängigen Steuern 2.842 2.060

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.013 1.815

Lohnsteuereinbehalte 1.557 1.229

Ausstehende Zölle 1.200 343

Übrige Verbindlichkeiten 2.241 2.201

Sonstige kurzfristige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten 27.551 23.662
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29. Zusätzliche Angaben zu Finanzinstrumenten

Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte, Wertansätze und beizulegenden Zeitwerte nach Bewertungs-  
kategorien der Finanzinstrumente zum 30. September 2011 und zum 30. September 2010.
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(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2011 
Wertansatz Bilanz nach IAS 39 

Bewertungs- 
kategorie  

nach IAS 39 

Buch- 
wert 

 

Fortge- 
führte An- 

schaffungs- 
kosten

Fair  
Value  

erfolgs- 
neutral

Fair  
Value  

erfolgs- 
wirksam

Wert- 
ansatz  

Bar- 
reserve

Wert- 
ansatz  
Bilanz  
IAS 17

Fair  
Value* 

 

Originäre Finanzinstrumente

Aktiva

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 137.480 137.480 − − − − 137.480

Forderungen gegen nahe stehende Unternehmen LaR 40.626 40.626 − − − − 40.626

Forderungen aus Finanzausgleich LaR 14.475 14.475 − − − − 14.475

Beteiligungen AfS 364 364 − − − − 364

Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte LaR 137 137 − − − − 137

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte LaR 111.361 111.361 − − − − 111.361

Finanzielle Vermögenswerte, die keiner Kategorie  
im Sinne des IAS 39 zugeordnet werden können:

Zahlungsmittel n. a. 194.641 − − − 194.641 − 194.641

Passiva

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 29.176 29.176 − − − − 29.176

Verbindlichkeiten gegen nahe stehenden  
Unternehmen

FLAC 13.224 13.224 − − − − 13.224

Verbindlichkeiten aus Finanzausgleich FLAC 5.985 5.985 − − − − 5.985

Kredite gegenüber Banken FLAC 4.977 4.977 − − − − 5.077

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 5.948 5.948 − − − − 5.948

Finanzielle Verbindlichkeiten, die keiner Kategorie  
im Sinne des IAS 39 zugeordnet werden können:

Leasingverbindlichkeiten n. a. 17.005 − − − − 17.005 19.171

Derivative Finanzinstrumente      

Aktiva

Währungssicherungskontrakte FAHfT 335 − − 335 − − 335

Passiva

Währungssicherungskontrakte FLHfT 4.051 − − 4.051 − − 4.051

Davon aggregiert nach Bewertungskategorien  
gemäß IAS 39

 

Loans and Receivables (LaR)  304.079 304.079 − − − − 304.079

Available-for-Sale Financial Assets (AfS)  364 364 − − − − 364

Financial Assets Held for Trading (FAHfT)  335 − − 335 − − 335

Financial Liabilities Measured at Amortised Cost 
(FLAC)

59.310 59.310 − − − − 59.410

Financial Liabilities Held for Trading (FLHfT)  4.051 − − 4.051 − − 4.051

* Sofern kein Fair Value ermittelbar, Angabe des Buchwertes
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(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2010  
Wertansatz Bilanz nach IAS 39 

Bewertungs- 
kategorie  

nach IAS 39 

Buch- 
wert 

 

Fortge- 
führte An- 

schaffungs- 
kosten

Fair  
Value  

erfolgs- 
neutral

Fair  
Value  

erfolgs- 
wirksam

Wert- 
ansatz  

Bar- 
reserve

Wert- 
ansatz  
Bilanz  
IAS 17

Fair  
Value* 

 

Originäre Finanzinstrumente

Aktiva

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 101.786 101.786 − − − − 101.786

Forderungen gegen nahe stehende Unternehmen LaR 32.069 32.069 − − − − 32.069

Forderungen aus Finanzausgleich LaR 24.727 24.727 − − − − 24.727

Beteiligungen & At-Equity Beteiligungen AfS 432 432 − − − − 432

Wertpapiere AfS 91 − 91 − − − 91

Langfristige Ausleihungen an Arbeitnehmer LaR 1 1 − − − − 1

Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte LaR 116 116 − − − − 116

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte LaR 506 506 − − − − 506

Finanzielle Vermögenswerte, die keiner Kategorie  
im Sinne des IAS 39 zugeordnet werden können:

Zahlungsmittel n. a. 313.516 − − − 313.516 − 313.516

Passiva

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 28.685 28.685 − − − − 28.685

Verbindlichkeiten gegenüber nahe stehenden  
Unternehmen

FLAC 10.899 10.899 − − − − 10.899

Verbindlichkeiten aus Finanzausgleich FLAC 10.260 10.260 − − − − 10.260

Kredite gegenüber Banken FLAC 3.449 3.449 − − − − 3.954

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 5.919 5.919 − − − − 5.919

Finanzielle Verbindlichkeiten, die keiner Kategorie  
im Sinne des IAS 39 zugeordnet werden können:

Leasingverbindlichkeiten n. a. 18.194 − − − − 18.194 19.560

Derivative Finanzinstrumente  

Aktive Währungssicherungskontrakte FAHfT 1.823 − − 1.823 − − 1.823

Passive Währungssicherungskontrakte FLHfT 3.374 − − 3.374 − − 3.374

Davon aggregiert nach Bewertungskategorien  
gemäß IAS 39

       

Loans and Receivables (LaR)  159.205 159.205 − − − − 159.205

Available-for-Sale Financial Assets (AfS)  523 432 91 − − − 523

Financial Assets Held for Trading (FAHfT)  1.823 − − 1.823 − − 1.823

Financial Liabilities Measured at Amortised Cost 
(FLAC)

59.212 59.212 − − − − 59.718

Financial Liabilities Held for Trading (FLHfT)  3.374 − − 3.374 − − 3.374

* Sofern kein Fair Value ermittelbar, Angabe des Buchwertes
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Die Abkürzungen der Bewertungskategorien nach IAS 39 sind unter Abschnitt (2 (i)) erläutert. Für einen  
Vergleich der Bewertungskategorien mit den Posten der Bilanz sind folgende Umgliederungen zu beachten:

Zum 30. September 2011 bestanden Währungssicherungskontrakte mit einem Nominalwert von insgesamt 
€ 101.654 Tsd. (Vj. € 92.201 Tsd.). Gewinne und Verluste aus der Bewertung noch nicht fälliger derivativer 
Finanzinstrumente in Höhe von € - 3.138 Tsd. (Vj. € - 1.517 Tsd.) sind in der Gewinn- und Verlustrechnung 
unter „Kursgewinne/(Kursverluste), netto“ enthalten. Wie im Vorjahr hält der Konzern keine Finanzinstrumente, 
die den Kategorien „Held-to-Maturity“ bzw. „aufgrund entsprechender Designation erfolgswirksam zum bei-
zulegenden Zeitwert zu bewertende Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten“ zuzuordnen sind.
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Klasse nach IFRS 7 
 

Kategorie 
nach IAS 39 

Bilanzposten 
 

�  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR �  Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
�  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

�  Forderungen gegen nahe stehende Unternehmen LaR �  Forderungen gegenüber nahe stehenden Unternehmen

�  Forderungen aus Finanzausgleich LaR �  Forderungen aus Finanzausgleich

�  Beteiligungen  
�  At-Equity Beteiligungen

AfS �  Beteiligungen 
�  At-Equity Beteiligungen

�  Wertpapiere AfS �  Wertpapiere

�  Langfristige Ausleihungen an Arbeitnehmer 
�  Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte

LaR 
LaR

�  Sonstige langfristige Vermögenswerte 

�  Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 
�  Aktive Währungssicherungskontrakte

LaR 
FAHfT

�  Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 

�  Zahlungsmittel n. a. �  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

�  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC �  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

�  Verbindlichkeiten gegenüber nahe stehenden  
    Unternehmen

FLAC �  Verbindlichkeiten gegenüber nahe stehenden 
    Unternehmen

�  Verbindlichkeiten aus Finanzausgleich FLAC �  Verbindlichkeiten aus Finanzausgleich

�  Kredite gegenüber nahe stehenden Unternehmen 
�  Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

FLAC 
FLAC

�  Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 

�  Kredite gegenüber Banken FLAC �  Kurzfristiger Anteil langfristiger finanzieller  
    Verbindlichkeiten

�  Passive Währungssicherungskontrakte FLHfT �  Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten

�  Leasingverbindlichkeiten n. a. �  Langfristige Leasingverbindlichkeiten 
�  Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten



 153

Nettoergebnisse nach Bewertungskategorie
Die nachfolgenden Aufstellungen zeigen, wie sich das Ergebnis aus Zinsen, aus der Folgebewertung von  
Finanzinstrumenten zum Fair Value sowie aus Währungsumrechnung auf die einzelnen Kategorien von  
Finanzinstrumenten im Sinne des IAS 39 verteilen und wie sich das jeweilige Nettoergebnis berechnet.

Die Zinsen aus Finanzinstrumenten werden im Zinsergebnis, Dividenden im Sonstigen Finanzergebnis aus-
gewiesen (vgl. Abschnitt (8)). Die übrigen Komponenten des Nettoergebnisses erfasst die Carl Zeiss Meditec 
ebenfalls im sonstigen Finanzergebnis. Davon ausgenommen sind die der Bewertungskategorie Kredite und 
Forderungen zuzuordnenden Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die  
unter den Vertriebskosten ausgewiesen werden. Des Weiteren werden in der Gewinn- und Verlustrechnung 
auch alle nicht Finanzinstrumenten zuordenbaren Effekte berücksichtigt. Das Unternehmen hat von der 
Möglichkeit nach IAS 39.9 (b), finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten beim erstmaligen Ansatz 
als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet einzustufen, keinen Gebrauch gemacht.
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3	Ergebnis	aus	Umgliederung	von	Verlusten	aus	der	Neubewertung	von	zur	Veräußerung	verfügbaren	finanziellen	Vermögenswerten	ins	Konzernergebnis.

(Angaben in € Tsd.) 
 
 

Zins- 
effekte 

 

Aus der Folgebewertung Aus- 
buch- 

ungen 

Erfolgs- 
neutrales 
Ergebnis 

Netto- 
ergebnis 

 zum 
Fair Value 

Währungs- 
umrech-

nung 

Wert- 
berichti-

gung 

Aus Krediten und Forderungen 
 

30. September 2011 4.390 n. a. 1.693 (554) (139) n. a. 5.390

30. September 2010 2.433 n. a. (4.178) (860) – n. a. (2.605)

Aus zur Veräußerung verfügbaren 
finanziellen Vermögenswerten 

30. September 2011 – (166)3 – – – 1663 –

30. September 2010 – – – – – (12) (12)

Aus zu Handelszwecken gehal- 
tenen finanziellen Vermögens- 
werten und Verbindlichkeiten

30. September 2011 – (3.138) – – – – (3.138)

30. September 2010 – (1.517) – – 10 – (1.507)

Aus zu fortgeführten  
Anschaffungskosten bewerteten  
finanziellen Verbindlichkeiten

30. September 2011 (894) n. a. (1.062) n. a. n. a. n. a. (1.956)

30. September 2010 (1.170) n. a.     2.137 n. a. n. a. n. a. 967
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Zum beizulegenden Zeitwert bilanzierte finanzielle Vermögenswerte nach Bewertungskategorien
In der nachfolgenden Tabelle sind die zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten finanziellen Vermögenswerte 
nach Bewertungskategorien gegliedert. Die Bewertungskategorien sind dabei folgendermaßen definiert:

Kategorie 1
�  Auf aktiven Märkten gehandelte Finanzinstrumente, deren notierte Preise unverändert für die Bewertung 

übernommen wurden.

Kategorie 2
�  Die Bewertung erfolgt auf Basis von Bewertungsverfahren, deren verwendete Einflussfaktoren direkt oder 

indirekt aus beobachtbaren Marktdaten abgeleitet werden.

Kategorie 3
�  Die Bewertung erfolgt auf Basis von Bewertungsverfahren, deren verwendete Einflussfaktoren nicht aus-

schließlich auf beobachtbaren Marktdaten beruhen.
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(Angaben in € Tsd.) Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Gesamt 

Aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen  
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

30. September 2011 – – – –

30. September 2010 91 – – 91

Aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen  
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

30. September 2011 – (3.716) – (3.716)

30. September 2010 – (1.551) – (1.551)
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Sonstige Angaben

30. Leasing

Operative Leasing- und Mietverträge – Konzern als Leasinggeber
Der Konzern vermietet technische Geräte sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die zukünftigen kumulierten Mindestmiet- und -leasingzahlungen aus unkündbaren Operative Leasing- 
verhältnissen belaufen sich auf:

Operative Leasing- und Mietverträge – Konzern als Leasingnehmer
Das Unternehmen mietet Gebäude und Geschäftsausstattung im Rahmen von in der Grundmietzeit nicht 
kündbaren Leasing- und Mietverträgen. Die Leasingvereinbarungen weisen unterschiedliche Konditionen  
sowie Verlängerungs- und Kaufoptionen auf.

Der in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Leasing- und Mietaufwand für die Geschäftsjahre 
2010/2011 und 2009/2010 beträgt € 8.999 Tsd. bzw. € 9.055 Tsd. 

Die zukünftigen kumulierten Mindestmiet- und -leasingzahlungen aufgrund nicht kündbarer Operating  
Lease-Verträge belaufen sich auf:

Die zukünftigen Mindestleasingzahlungen für die Anmietung von Gebäuden beinhalten dabei die Miet-
zahlungen für die nachfolgende unkündbare Mietperiode. Für diese Mietverträge bestehen Verlängerungs-
optionen.
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(Angaben in € Tsd.)  
 

Leasing- und Mietzahlungen 
 

Bis zu 1 Jahr 198

Zwischen 1 und 5 Jahren 141

Über 5 Jahre 35

Gesamte Mindestmiet- und -Mindestleasingzahlungen 374

(Angaben in € Tsd.)  
 

Leasing- und Mietzahlungen 
 

Bis zu 1 Jahr 7.798 

Zwischen 1 und 5 Jahren 10.325

Über 5 Jahre 5.625 

Gesamte Mindestmiet- und Mindestleasingzahlungen 23.748
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Finanzierungsleasingverträge – Konzern als Leasingnehmer
Am 28. September 1999 hat die Carl Zeiss Meditec Inc. in Dublin, USA, liegende Grundstücke, Gebäude 
und Einbauten für € 34.081 Tsd. verkauft und zurück geleast. Dieses Sale-and-lease-back-Geschäft ist nach 
IAS 17 als Finanzierungsleasing einzustufen, wonach die Grundstücke, Gebäude und Einbauten weiterhin 
beim Leasingnehmer bilanziert und abgeschrieben werden. Das Leasing hat eine Laufzeit von 20 Jahren. 
Nach Ablauf der ursprünglichen Laufzeit der Leasingvereinbarung im Jahr 2019 wird dem Leasingnehmer 
das Recht zur zweimaligen Verlängerung der Laufzeit um jeweils fünf Jahre eingeräumt. Daneben beinhaltet 
die Vereinbarung eine Klausel zur Erhöhung der Leasingraten um 13 % alle fünf Jahre.

Darüber hinaus erfolgt die Finanzierung der Grundstücke und Gebäude des französischen Tochterunter-
nehmens Carl Zeiss Meditec S.A.S. in La Rochelle über ein Finanzierungsleasing. Diese Leasingvereinbarung 
beinhaltet drei Verträge, wobei der Basis-Leasingvertrag im Jahr 2001 abgeschlossen und in den Jahren 
2002 und 2003 durch Zusatzverträge erweitert wurde. Jeder dieser Verträge hat eine Laufzeit von 15 Jahren. 
Nach Ablauf der vertraglichen Laufzeit können die geleasten Gegenstände zum Preis von jeweils € 1,00  
erworben werden. Die Leasingvereinbarungen beinhalten keine Preisanpassungsklauseln, unterliegen jedoch 
variablen Zinssätzen. 

Zusätzlich bestehen bei der Carl Zeiss Meditec S.A.S. Finanzierungsleasingverträge über Firmenfahrzeuge.

Die Verpflichtungen aus Finanzierungsleasingverträgen stellen sich wie folgt dar:

(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Barwert der künftigen  
Leasingzahlungen 

In den künftigen 
Leasingzahlungen  

enthaltener Zinsanteil

Summe der künftigen  
Leasingzahlungen 

Fällig innerhalb 1 Jahres     1.607     1.513         1.196         1.276        2.803        2.789 

Fällig zwischen 1 und 5 Jahren           8.017           7.064          3.554          4.072            11.571            11.136 

Fällig nach mehr als 5 Jahren     7.381     9.617         1.141         1.826      8.522      11.443 

Gesamt   17.005   18.194         5.891         7.174      22.896      25.368 
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31. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bürgschaften
Es bestehen – wie im Vorjahr – keine Bürgschaften gegenüber fremden Dritten.

Abnahmeverpflichtungen
Die Carl Zeiss Meditec hat Abnahmeverpflichtungen gegenüber Lieferanten für Sachanlagen in Höhe von  
€ 2.628 Tsd. (Vj. € 577 Tsd.) und für Vorräte in Höhe von € 68.430 Tsd. (Vj. € 60.690 Tsd.), die sich über 
mehrere Jahre verteilen.  

Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren
Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen Verfahrens, ist der Carl Zeiss Meditec-Konzern momentan 
nicht an Gerichts- oder Schiedsverfahren beteiligt, die nach der gegenwärtigen Einschätzung der Gesell-
schaft im Einzelnen einen erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Carl Zeiss Meditec haben 
können. Solche Verfahren sind auch nicht angedroht oder nach Kenntnis der Gesellschaft zu erwarten.

Ein Prozessrisiko resultiert weiterhin aus der Klage eines ehemaligen Vertriebspartners in Ägypten wegen 
Ausgleichs- und Schadenersatzansprüchen. Die geltend gemachten Ansprüche sind aus Sicht der Gesell-
schaft unbegründet; sie verteidigt sich deshalb gegen die Klage. Für die erwarteten Kosten wurde eine  
Rückstellung gebildet (Abschnitt 25).

32. Sicherheiten

Als Sicherheit verpfändete Vermögenswerte
Kreditschulden in Höhe von € 3.143 Tsd. (Vj. € 3.443 Tsd.) sind durch Grundstücke, Gebäude, Technische 
Anlagen und Maschinen besichert. Es liegen keine Beschränkungen von Verfügungsrechten vor.

Als Sicherheit erhaltene Vermögenswerte
Der Konzern hält keine als Sicherheiten überlassenen Vermögenswerte.

33. Segmentberichterstattung

Gemäß IFRS 8 veröffentlicht der Konzern seine Geschäftssegmente basierend auf den Informationen, welche 
intern an den CEO, welcher gleichzeitig der Chief Operating Decision Maker ist, berichtet werden. Die Ge-
schäftssegmente entsprechen den Strategischen Geschäftseinheiten (SBUs) des Konzerns. Das Segment  
„Ophthalmologische Systeme“ und das Segment „Chirurgische Ophthalmologie“ umfassen hierbei die wesent-
lichen Aktivitäten der Carl Zeiss Meditec im Bereich der Augenheilkunde. Die Ophthalmologischen Systeme 
umfassen die medizinischen Laser- und Diagnosesysteme. Im Segment „Chirurgische Ophthalmologie“ werden 
die Aktivitäten im Bereich der Intraokularlinsen und der Verbrauchsmaterialien zusammengefasst. Die Aktivitäten 
im Bereich der Neuro-, Hals-, Nasen- und Ohrenchirurgie werden im Segment „Mikrochirurgie“ dargestellt.  
In diesem Segment werden auch die Visualisierungslösungen für die ophthalmologische Chirurgie sowie 
die Tätigkeiten im Bereich der Intraoperativen Strahlentherapie erfasst. Für jede der Strategischen Geschäfts-
einheiten werden mindestens quartalsweise interne Managementberichte vom CEO bezüglich Entschei-
dungen zur Res sourcenallokation und Performance ausgewertet. Zusätzlich zu der Veröffentlichung  
der Ergebnisse auf Segmentebene werden auch die Abschreibungen sowie die Rückstellungszuführungen je 
Segment veröffentlicht.
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Ophthalmologische 
Systeme 

12 Monate

Chirurgische 
Ophthalmologie 

12 Monate

Mikrochirurgie 
12 Monate 

Gesamt 
12 Monate 

 2010/2011 
 

2009/2010 
 

 2010/2011 
 

2009/2010 
 

 2010/2011 
 

2009/2010 
 

 2010/2011 
 

2009/2010 
 

Außenumsatz 345.972      322.711 90.676        85.575 322.145      268.396 758.793      676.682 

Bruttoergebnis  
vom Umsatz

172.181      155.826 51.334        49.565 191.321      153.336 414.836      358.727 

Vertriebs- und  
Marketingkosten

(80.833) (71.867) (23.178) (24.429) (83.129) (66.505) (187.140)    (162.801)

Allgemeine und  
Verwaltungskosten

(19.147) (15.859) (9.046) (10.358) (12.083) (11.028) (40.276)      (37.245)

Forschungs- und  
Entwicklungskosten

(40.254) (33.838) (7.981) (7.581) (35.980) (30.937) (84.215)      (72.356)

Sonstiges 14 93 361 318 (14) 7 361             418 

Ergebnis vor Zinsen und 
Ertragsteuern

31.961        34.355 11.490          7.515 60.115        44.873 103.566        86.743 

Abschreibungen 7.304 8.004 6.849 8.853 4.789 4.113 18.942        20.970 

Zuführung Rückstellungen 14.388 16.209 2.430 1.363 17.454 15.856 34.272        33.428 

Überleitung vom Gesamtergebnis der Segmente zum Periodenergebnis des Konzerns:

Gesamtergebnis der Segmente 103.566  86.743 

Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) 103.566 86.743 

Finanzergebnis (2.685)  (3.767)

Konzernergebnis vor Ertragsteuern 100.881 82.976 

Ertragsteueraufwand (28.607)  (23.340)

Konzernergebnis 72.274  59.636 

davon entfallen auf:

Gesellschafter des Mutterunternehmens 66.906        54.889 

Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter 5.368          4.747 
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Die Segmentdaten basieren auf IFRS, weshalb die Summe der Segmente den in der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung dargestellten Gesamtwerten entspricht. Eine Überleitungsrechnung ist damit (außer beim 
Segmentergebnis) nicht notwendig. Die Erläuterung der Ergebnisüberleitung vom Ergebnis vor Zinsen und 
Ertragsteuern auf das Konzernergebnis kann den Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrech nung 
entnommen werden. 

Es erfolgten grundsätzlich keine intersegmentären Umsätze zwischen den Segmenten.

Die Informationen über geografische Gebiete basieren auf den geografischen Regionen Deutschland, USA, 
Japan und Europa, entsprechend dem Sitz der Tochtergesellschaft, welche die Umsatzerlöse realisiert bzw.  
die langfristigen Vermögenswerte hält. Jede Region umfasst im Wesentlichen dieselbe Art von Produkten und 
Dienstleistungen. 

Die Reduzierung der Umsatzerlöse in der Region Europa ist auf Reorganisationen in den Vertriebsstrukturen 
des Segmentes Chirurgische Ophthalmologie zurückzuführen. Teile des europäischen Marktes werden ab 
diesem Geschäftsjahr über inländische Standorte zentral bedient.

Im Geschäftsjahr 2010/11 wurde ein Wertminderungsaufwand auf Patente in Höhe von € 31 Tsd. in der strate-
gischen Geschäftseinheit „Chirurgische Ophthalmologie“ berücksichtigt, der in der Gewinn- und Verlustrech-
nung in den Umsatzkosten enthalten ist. Dieser wurde nach den Vorschriften des IAS 36 ermittelt und resultiert 
aus einer kürzeren Nutzungsdauer der Patente als ursprünglich erwartet. Weiterhin wurde ein Ertrag aus einer 
Wertaufholung in Höhe von € 80 Tsd. in den Sachanlagen in der gleichen strategischen Geschäftseinheit er-
fasst. Der Grund für die im Vorjahr erwartete Einstellung eines Produktes und die damit einhergehende Wert-
minderung auf die entsprechende Produktionsanlage lag im aktuellen Geschäftsjahr nicht mehr vor. Dieser 
Betrag wurden ebenfalls in den Umsatzkosten erfasst.

Das Segmentvermögen setzt sich zusammen aus den langfristigen Vermögenswerten abzüglich der latenten 
Ertragsteuern von € 45.513 Tsd. (Vj. € 41.568 Tsd.), Beteiligungen von € 364 Tsd. (Vj. € 364 Tsd.), At-Equity 
Beteiligung von € 0 Tsd. (Vj. € 68 Tsd.) und langfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von  
€ 2.727 Tsd. (Vj. € 3.673 Tsd.).
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(Angaben in € Tsd.) Geschäftsjahr 2010/2011 Geschäftsjahr 2009/2010

Umsatzerlöse Langfristige  
Vermögenswerte

Umsatzerlöse Langfristige  
Vermögenswerte

Deutschland 326.128 46.050 251.917 53.663 

USA 245.135 31.704 226.551 35.489 

Japan 105.206 805 97.815 515 

Europa 82.324 99.256 100.399 98.295 

Sonstiges − 245 − 185 

Summe 758.793 178.060 676.682 188.147 
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Wesentliche Kunden
Die Carl Zeiss AG und ihre Tochtergesellschaften (außer Carl Zeiss Meditec-Konzern) stellen mit über 10 % 
Umsatzanteil vom Gesamtumsatz einen wesentlichen Kunden der Carl Zeiss Meditec dar. Die Umsätze mit 
der Carl Zeiss AG und ihren Tochtergesellschaften werden in allen Segmenten getätigt (vgl. Abschnitt (35)).

34. Zuwendungen der öffentlichen Hand

Die erhaltenen Zuwendungen setzen sich zum 30. September 2011 und 2010 wie folgt zusammen:

Erhaltene Zuwendungen wurden in Höhe von € 138 Tsd. (Vj. € 177 Tsd.) von den Anschaffungskosten der 
entsprechenden Sachanlagen abgesetzt. Die Investitionszuschüsse und die Investitionszulagen stehen unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung. Insbesondere steht die Investitionszulage unter dem Vorbehalt eines 
5-jährigen Verbleibs der entsprechenden Sachanlagen im Fördergebiet. Der Konzern hat keine Risiken für 
Rückzahlungen identifiziert. Der Ausweis der Zuschüsse zu Forschungs- und Entwicklungskosten erfolgte  
innerhalb der Forschungs- und Entwicklungskosten.

35. Geschäftliche Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen

Aus verschiedenen Vereinbarungen mit nahe stehenden Unternehmen resultieren nachfolgende  
Transaktionen und ausstehende Salden:

In den Aufwendungen sind im Geschäftsjahr 2010/2011 bei der Carl Zeiss Gruppe beauftragte Forschungs- 
und Entwicklungskosten in Höhe von € 5.489 Tsd. (Vj. € 6.592 Tsd.) enthalten. Beziehungen zu Schlüssel-
personen mit maßgeblichem Einfluss bestehen bzw. bestanden nicht.

(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Forschungs- und Entwicklungszuschüsse 1.001 441

Sonstige Zuwendungen 138 177

Gesamt 1.139 618

(Angaben in € Tsd.) 
 

Transaktionsbetrag 
 

Ausstehender Saldo 
 

Geschäftsjahr 
2010/2011

Geschäftsjahr 
2009/2010

30. September 
2011

30. September 
2010

Erträge 185.458 152.359 Forderungen 40.626 32.069

davon Carl Zeiss AG 2.261 5.715 davon Carl Zeiss AG 6.060 6.655

Aufwendungen 87.544 76.575 Verbindlichkeiten 13.224 10.899

davon Carl Zeiss AG 28.553 22.834 davon Carl Zeiss AG 5.682 4.513
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Über die oben dargestellten Beträge hinaus bestanden Erträge – im Wesentlichen Finanzerträge – und Auf-
wendungen – im Wesentlichen Finanzaufwendungen – in Höhe von € 3.828 Tsd. (Vj. € 8.240 Tsd.) und  
€ 5.652 Tsd. (Vj. 4.988 Tsd.) sowie Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Carl Zeiss Financial 
Services GmbH in Höhe von € 14.475 Tsd. (Vj. € 24.727 Tsd.) und € 5.985 Tsd. (Vj. € 10.260 Tsd.). Des  
Weiteren bestehen Guthaben bei der Carl Zeiss Financial Services GmbH (Abschnitt 22).

Transaktionen mit der Carl-Zeiss-Stiftung wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht vorgenommen;  
offene Posten bestehen zum Stichtag nicht. 

36. Mitarbeiterbeteiligungsprogramme

Die Gesellschaft hat in den Geschäftsjahren 2010/2011 und 2009/2010 weder Aktienoptionen noch Gratis-
aktien ausgegeben.

37. Meldepflichtige Geschäfte im Berichtszeitraum

Im Geschäftsjahr 2010/2011 wurden von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats nach § 15a Wert-
papierhandelsgesetz (WpHG) keine meldepflichtige Wertpapiergeschäfte getätigt.

Die Details bisher genannter Wertpapiertransaktionen wurden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des § 15b 
WpHG nach deren Meldung unverzüglich auf der Website der Gesellschaft unter www.meditec.zeiss.com/ir – 
Corporate Governance – Directors’ Dealings veröffentlicht. Die Veröffentlichungsbelege sowie die ent- 
sprechenden Meldungen wurden an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) übermittelt. 

38. Finanzielles Risikomanagement

Der Konzern betreibt ein globales finanzielles Risikomanagement, welches alle Tochterunternehmen umfasst, 
und das zentral auf Konzernebene organisiert wird. Das vorrangige Ziel des finanziellen Risikomanagements 
besteht darin, für die Konzernunternehmen im operativen Geschäft die notwendige Liquidität bereitzustellen 
und die finanzwirtschaftlichen Risiken zu begrenzen.

Der Konzern ist durch den Gebrauch seines Finanzinstrumentariums Risiken ausgesetzt, die sich insbesondere 
aus der Veränderung der Wechselkurse, der Zinssätze und durch Veränderung der Bonität der beteiligten  
Vertragspartner ergeben.

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die Exposition des Konzerns zu jedem der oben aufgeführten  
Risiken. Weiterhin werden die Ziele, Strategien und Verfahren zur Steuerung sowie die Methoden zur  
Bemessung der Risiken angegeben. Darüber hinaus erfolgen Angaben zum Risikomanagement-System im 
Risikobericht des Lageberichts.
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Marktrisiko 
Zinsrisiko
Zinstragende Finanzinstrumente hält der Konzern im Wesentlichen durch den Bestand an kurzfristig ange-
legten Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Krediten und Forderungen aus Finanzausgleich – 
gegenüber dem Carl Zeiss Konzern-Cash-Management, der Carl Zeiss Financial Services GmbH, Oberkochen 
(Abschnitt 2(i)). Darüber hinaus hält der Konzern verzinsliche langfristige finanzielle Forderungen und Ver-
bindlichkeiten sowie Leasingverbindlichkeiten.

Einer Zinssensitivitätsanalyse liegen die nachfolgenden Annahmen zu Grunde: Marktzinsänderungen von 
originären Finanzinstrumenten mit fester Verzinsung wirken sich nur dann auf das Ergebnis aus, wenn diese 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet sind. Demnach unterliegen alle zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewerteten Finanzinstrumente mit fester Verzinsung keinen Zinsänderungsrisiken im Sinne des IFRS 7. Darüber 
hinaus unterliegen Währungsderivate keinen wesentlichen Zinsänderungsrisiken und haben daher keinen 
Einfluss auf Zinssensitivitäten. Variabel verzinsliche Finanzinstrumente mit einer ursprünglichen Laufzeit von 
unter 91 Tagen werden keiner Zinssensitivitätsanalyse unterzogen, da das Zinsänderungsrisiko dieser Finanz-
instrumente, aufgrund deren Kurzfristigkeit, als unwesentlich eingeschätzt werden kann. 

Der Konzern hält zum Bilanzstichtag, so auch im Vorjahr, keine festverzinslichen Finanzinstrumente, welche 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, im Bestand. Somit wird davon ausgegangen, dass der Konzern 
nur Zinsänderungs risiken ausgesetzt ist, welche aus variabel verzinslichen Finanzinstrumenten – mit einer ur-
sprünglichen Laufzeit von mehr als 90 Tagen – resultieren.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt den Bestand an verzinslichen nicht-derivativen Finanzinstrumenten mit 
einer Fälligkeit von mehr als 90 Tagen.

(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2011 
 

30. September 2010 
 

Variabel-verzinsliche finanzielle Vermögenswerte – –

Festverzinsliche finanzielle Vermögenswerte – –

Summe verzinsliche Vermögenswerte – –

Variabel-verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten 448 521

Festverzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten 25.648 27.030

Summe verzinsliche Verbindlichkeiten 26.096 27.551
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Eine Veränderung der durchschnittlichen variablen Zinssätze von 100 Basispunkten hätte das Ergebnis zum 
Bilanzstichtag wie folgt erhöht (reduziert). Diese Analyse unterstellt die Konstanz aller anderen Variablen.

Dem Zinsänderungsrisiko wird im Rahmen des gesamten finanziellen Risikomanagements begegnet, indem 
wesentliche Posten und deren inhärente Zinsänderungsrisiken regelmäßig überwacht werden, mit dem Ziel, 
diese gegebenenfalls zu begrenzen. Aktuell kann dieses Risiko als unwesentlich eingeschätzt werden.

Sonstige Preisrisiken
IFRS 7 verlangt im Rahmen der Darstellung zu Marktrisiken auch Angaben darüber, wie sich hypothetische 
Änderungen von Risikovariablen auf Preise von Finanzinstrumenten auswirken. Als Risikovariablen kommen 
insbesondere Börsenkurse oder Indizes in Frage. Zum 30. September 2011 – so auch im Vorjahr – bestanden 
keine wesentlichen derartigen Risiken innerhalb des Konzerns.

Wechselkursrisiko
Das Wechselkursrisiko des Konzerns im Sinne von IFRS 7 resultiert aus dem Bestand von Finanzinstrumenten, 
die aus der operativen Geschäftstätigkeit beziehungsweise aus Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen 
entstanden sind. Der Konzern begegnet einem Risiko, das nach der Kompensation von Aus- und Einzahlungen 
in derselben Fremdwährung verbleibt, im Wesentlichen durch den Abschluss von einfachen Devisentermin-
geschäften. Diese Transaktionen beziehen sich im Wesentlichen auf den US-Dollar, das Britische Pfund und 
den Japanischen Yen. Die Carl Zeiss Meditec AG und ihre Tochtergesellschaften sind in die Währungssiche-
rungsprozesse der Carl Zeiss AG, Oberkochen, mittels deren Treasury-Gesellschaft – Carl Zeiss Financial  
Ser vices GmbH – integriert. Dabei werden monatlich die Sicherungsquoten je Fremdwährung durch das  
Treasury der Carl Zeiss AG vorgeschlagen, durch den Vorstand der Carl Zeiss Meditec geprüft und freigegeben.  
So werden die durch die Tochtergesellschaften des Konzerns monatlich an das Treasury gemeldeten Salden 
an Fremdwährungsein- und -ausgängen mittels Devisentermingeschäften mit der Laufzeit von in der Regel 
einem Jahr in Höhe der festgelegten Quote gegenüber dem Euro gesichert.
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Buchwert 
 

Effekte aus Zinsrisiken auf 
 

Ergebnis Eigenkapital

+100BP -100BP +100BP -100BP

Variabel-verzinsliche Finanzinstrumente 30. September 2011 448 (2) 2 – –

30. September 2010 521 (2) 2 – –
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Die Buchwerte der im Konzern erfassten finanziellen Vermögenswerte sowie Verbindlichkeiten in fremden 
Währungen stellen die Risikoexposition zum Abschlussstichtag dar. Einen Überblick über die Fremdwährungs-
Finanzinstrumente des Konzerns bieten die nachfolgenden Tabellen.

(Angaben in € Tsd.) 
 

Gesamt 
 

        Davon: In den folgenden Währungen, umgerechnet in EUR 
 

EUR EUR USD JPY GBP CAD SEK CHF Rest

Aktiva     

Forderungen aus  
Lieferungen und Leistungen

30. September 2011 137.480 137.339 141 – – – – – –

30. September 2010 101.786 100.356 723 526 19 – – 162 –

Forderungen gegen nahe 
stehende Unternehmen

30. September 2011 40.626 27.010 8.640 – 1.964 1.828 338 775 71 

30. September 2010 32.069 27.392 3.253 – 654 203 166 94 307

Aktive Währungssicherungs-
kontrakte

30. September 2011 335 – 150 – 29 106 – 50 –

30. September 2010 1.823 – 1.450 150 65 89 – 69 –

Summe Aktiva 30. September 2011 178.441 164.349 8.931 – 1.993 1.934 338 825 71 

30. September 2010 135.678 127.748 5.426 676 738 292 166 325 307

Passiva

Verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen

30. September 2011 29.176 27.015 1.281 726 48 – – 98 8 

30. September 2010 28.685 27.963 718 1 – – – 3 –

Verbindlichkeiten gegenüber 
nahe stehenden Unternehmen

30. September 2011 13.224 12.464 450 – 28 13 – – 269 

30. September 2010 10.899 4.247 4.028 – 1.043 914 202 129 336

Passive Währungssicherungs-
kontrakte

30. September 2011 4.051 – 1.709 2.178 70 10 – 84 –

30. September 2010 3.374 – 1.238 1.806 163 60 – 107 –

Summe Passiva 30. September 2011 46.451 39.479 3.440 2.904 146 23 – 182 277

30. September 2010 42.958 32.210 5.984 1.807 1.206 974 202 239 336
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Zur besseren Darstellung der bestehenden Währungsrisiken werden im Folgenden die Auswirkungen von 
hypothetischen Veränderungen relevanter Währungen auf das Jahresergebnis und das Eigenkapital mittels 
einer Währungssensitivitätsanalyse dargestellt. Bei einer hypothetischen Stärkung (Schwächung) des Euro 
gegenüber den wesentlichen Fremdwährungen im Konzern – zum Bilanzstichtag um 10 %, ceteris paribus – 
hätten sich folgende Effekte auf das Ergebnis vor Steuern und das Eigenkapital ergeben:
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(Angaben in € Tsd.) 
 

Buchwert 
 

      Effekte aus Wechselkursrisiken auf 
 

   Ergebnis    Eigenkapital

+10 % -10 % +10 % -10 %

Aktiva

Forderungen aus  
Lieferungen und Leistungen

30. September 2011 137.480 (14) 14 – –

30. September 2010 101.786 (143) 143 – –

Forderungen gegen nahe  
stehende Unternehmen

30. September 2011 40.626 (1.355) 1.355 – –

30. September 2010 32.069 (437) 437 – –

Aktive Währungssicherungs- 
kontrakte

30. September 2011 335 1.771 (1.771) – –

30. September 2010 1.823 3.950 (3.950) – –

Einfluss der Finanzinstrumente 
vor Steuern

30. September 2011 178.441 402 (402) – –

30. September 2010 135.678 3.370 (3.370) – –

Passiva      

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen

30. September 2011 29.176 215 (215) – –

30. September 2010 28.685 72 (72) – –

Verbindlichkeiten gegenüber  
nahe stehenden Unternehmen

30. September 2011 13.224 49 (49) – –

30. September 2010 10.899 632 (632) – –

Passive Währungssicherungs- 
kontrakte

30. September 2011 4.051 8.022 (8.022) – –

30. September 2010 3.374 1.770 (1.770) – –

Einfluss der Finanzinstrumente 
vor Steuern

30. September 2011 46.451 8.286 (8.286) – –

30. September 2010 42.958 2.474 (2.474) – –
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Kreditrisiko
Der Konzern ist aus seinem operativen Geschäft und aus Finanzierungsaktivitäten einem Ausfallrisiko aus-
gesetzt. Für alle den originären Finanzinstrumenten zugrunde liegenden Leistungsbeziehungen gilt, dass zur 
Minimierung des Ausfallrisikos in Abhängigkeit von Art und Höhe der jeweiligen Leistung Sicherheiten ver-
langt, Kreditauskünfte/Referenzen eingeholt oder historische Daten aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, 
insbesondere dem Zahlungsverhalten, genutzt werden. Soweit bei den einzelnen finanziellen Vermögenswerten 
Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese Risiken durch Wertminderungen erfasst. Die Geschäftsleitung ist 
regelmäßig in die diesbezüglichen Entscheidungen zur Risikovorsorge eingebunden. Das Ausfallrisiko aus den 
eingesetzten derivativen Finanzinstrumenten wird unter anderem aufgrund von Bonitätsprüfungen nicht für 
wesentlich gehalten. Eine Konzentration von Ausfallrisiken aus Geschäftsbeziehungen zu einzelnen Schuldnern 
bzw. Schuldnergruppen ist nicht erkennbar. Das maximale Ausfallrisiko wird durch die Buchwerte der in der 
Bilanz angesetzten finanziellen Vermögenswerte ausgedrückt. Für die Zukunft wird nicht von wesentlich 
veränderten Ausfallraten ausgegangen. Zum Bilanzstichtag, wie auch im Vorjahr, wurden keine wesentlichen 
finanziellen Vermögenswerte einzeln wertgemindert, noch wurden die Bedingungen der finanziellen Ver-
mögenswerte neu verhandelt, da sie andernfalls überfällig oder wertgemindert gewesen wären.

Die Risiken in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Ansatz von Wertberichtigungen 
ausreichend berücksichtigt. Die Wertberichtigungen haben sich wie folgt entwickelt:

(Angaben in € Tsd.) Wertberichtigung auf Forderungen  
aus Lieferungen und Leistungen

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Geschäftsjahr 
2009/2010

Stand zum Geschäftsjahresanfang 5.905 6.454 

Zuführung 856 1.461 

Verbrauch (1.552) (1.839)

Auflösung (302) (601)

Währungskursdifferenzen (3) 430 

Stand am Jahresende 4.904 5.905 

Bruttobuchwert der wertgeminderten  
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

38.074 53.291 

Nettobuchwert der wertgeminderten  
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

33.170 47.386  
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Die nach der Einzelwertberichtigung in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verbleibenden 
Kreditrisiken werden anhand der folgenden Altersanalyse dargestellt: 

Ein Großteil der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultiert aus Umsätzen mit Unternehmen  
der Carl Zeiss-Gruppe sowie mit Trägern der öffentlichen Hand. Darüber hinaus unterliegen Großaufträge  
einer eigenständigen Bonitätsprüfung. Aus diesem Grund und aus Erfahrungen der Vergangenheit wird  
angenommen, dass für nicht überfällige Forderungen kein Wertminderungsbedarf besteht.

Liquiditätsrisiko 
Um die Zahlungsfähigkeit sowie die finanzielle Flexibilität innerhalb des Konzerns sicherzustellen, prognostiziert 
die Carl Zeiss Meditec innerhalb eines festen Planungszeitraums ihre benötigten finanziellen Mittel mittels 
einer Liquiditätsvorschau und hält eine entsprechende Liquiditätsreserve in Form von Barmitteln und nicht 
genutzten Kreditlinien bei dem Treasury der Carl Zeiss AG vor. Durch den hohen Bestand an Zahlungsmitteln 
und Zahlungsmitteläquivalenten innerhalb des Konzerns sowie der soliden Finanzierungsstruktur mit einer 
Eigenkapitalquote von 73,1 %, kann derzeit das Risiko der Zahlungsunfähigkeit als unwesentlich eingeschätzt 
werden. 
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(Angaben in € Tsd.) Buch- 
wert 

 
 
 

davon zum 
Abschluss- 

stichtag weder 
wertgemindert 
noch überfällig 

davon zum Abschlussstichtag nicht wertgemindert, 
obwohl überfällig in den folgenden Zeitbändern 

 
bis zu 

30 Tage

von 31 
bis zu 

90 Tage

von 91 
bis zu 

180 Tage

von 181 
bis zu 

360 Tage

 
über 

360 Tage

Forderungen aus  
Lieferungen und  
Leistungen

30. September 2011 137.480 88.473 8.786 5.035 1.375 453 188

30. September 2010 101.786 46.611 3.754 2.581 806 560 88 

Forderungen gegen  
nahe stehende Unter-
nehmen

30. September 2011 40.626 38.113 2.129 163 161 60 –

30. September 2010 32.069 24.344 6.424 839 478 53 293 

Forderungen aus  
Finanzausgleich 

30. September 2011 14.475 14.475 – – – – –

30. September 2010 24.727 24.727 – – – – –
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Zum 30. September 2011 weisen die finanziellen Verbindlichkeiten des Konzerns nachfolgend dar gestellte 
Fälligkeiten auf.

39. Zusätzliche Angaben zum Kapitalmanagement

Der Konzern steuert sein Kapital mit dem Ziel, die Kapitalkosten des Konzerns zu minimieren und gleichzeitig 
die Balance zwischen Cash Flow-Volatilität und finanzieller Flexibilität zu halten. Um dieses Ziel zu erreichen, 
ist u. a. das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital entsprechend zu optimieren. Aktuell bewegt sich das  
Unternehmen innerhalb des festgelegten Zielkorridors. Die wesentlichen Entscheidungen zur Finanzierungs-
struktur werden vom Vorstand getroffen. Als Steuerungsgröße für das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremd-
kapital werden die Kennzahlen Eigenkapitalquote und die Nettoverschuldung „Net debt“ herangezogen.  
Diese Kennzahlen ermittelt die Carl Zeiss Meditec regelmäßig und berichtet diese an den Vorstand, damit 
dieser gegebenenfalls notwendige Maßnahmen einleiten kann. Die Kennzahl Eigenkapitalquote ist definiert 
als prozentuales Verhältnis des Eigenkapitals inklusive Anteile anderer Gesellschafter zum Gesamtkapital.  
Die Nettoverschuldung „Net debt“ ergibt sich aus dem Fremdkapital des Konzerns abzüglich Zahlungsmittel 
und Zahlungsmitteläquivalente sowie Forderungen aus Finanzausgleich (Konzern-Treasury der Carl Zeiss AG).  
Im abgeschlossenen Geschäftsjahr lag die Eigenkapitalquote bei 73,1 % (Vj. 71,2 %). Die Nettoverschuldung 
betrug € 24,3 Mio. (Vj. € - 96,0 Mio.). Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr eine kurzfristige Geldanlage in 
Höhe von € 110 Mio. getätigt, die aufgrund der Zuordnung zu den sonstigen kurzfristigen finanziellen Ver-
mögenswerten zum 30. September 2011 nicht in die Berechnung der Nettoverschuldung eingeflossen ist. 

(Angaben in € Tsd.)          Bilanzstichtag Buch- 
wert

Angabe der undiskontierten vertraglich vereinbarten  
Zahlungsmittelabflüsse

  
 

Summe

 
bis zu 

30 Tage

von 31 
bis zu 

90 Tage

von 91 
bis zu 

180 Tage

von 181 
bis zu 

360 Tage

 
über 

360 Tage

Verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen

30. September 2011 29.176 29.176 23.087 5.876 120 25 68 

30. September 2010 28.685 28.685 21.230 7.386 40 27 2 

Verbindlichkeiten gegenüber 
nahe stehenden Unternehmen

30. September 2011 13.224 13.224 12.752 368 104 – –

30. September 2010 10.899 10.899 10.696 164 – – 39 

Verbindlichkeiten aus 
Finanzausgleich

30. September 2011 5.985 5.985 5.985 – – – –

30. September 2010 10.260 10.260 10.260 – – – –

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

30. September 2011 4.977 5.463 1.834 – – 496 3.133 

30. September 2010 3.449 3.449 6 – – 288 3.155 

Leasingverbindlichkeiten 30. September 2011 17.005 22.810 231 461 690 1.380 20.048

30. September 2010 18.194 25.167 228 456 685 1.372 22.426 

Sonstige finanzielle 
Verbindlichkeiten

30. September 2011 5.948 5.948 – – – – 5.948 

30. September 2010 5.919 5.919 6 – – – 5.913 

Derivative Finanzinstrumente 30. September 2011 4.051 4.051 661 544 882 1.870 94

30. September 2010 3.374 3.374 455 942 1.084 844 49 

Gesamt 30. September 2011 80.366 86.657 44.550 7.249 1.796 3.771 29.291

30. September 2010 80.780 87.753 42.881 8.948 1.809 2.531 31.584 
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Das Unternehmen unterliegt keinen externen Mindestkapitalanforderungen. Die nachfolgende Tabelle stellt 
die links unten aufgeführten Kennzahlen im Berichtszeitraum dar:

Die Gesamtstrategie des Konzerns im Bezug auf das Kapitalmanagement blieb im Vergleich zum Vorjahr 
unverändert.

40. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Dividendenzahlungen 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen eine Dividendenzahlung in Höhe von € 24.393 Tsd.  
(€ 0,30 je Aktie) vor. Resultierend aus dem Geschäftsjahr 2009/2010, wurden im abgelaufenen Geschäfts jahr  
€ 44.720 Tsd. (€ 0,55 je Aktie) vorgeschlagen und an die Aktionäre ausgeschüttet.

Asset Deal IMEX 
Am 21. September 2011 wurde durch die Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A. mit den medizinischen Vertriebs- 
und Dienstleistungsunternehmen IMEX Clinic S.L., Paterna, Spanien (IMEX), und Dismedica S.A., Las Arenas, 
Spanien, ein Kaufvertrag geschlossen, welcher den Erwerb von Vermögenswerten sowie den Übergang von 
Mitarbeitern und deren Ansprüche vorsieht, die mit dem Vertrieb und Support von Intraokularlinsen (IOL) 
und Viskoelastika (OVD) in Verbindung stehen. Für weitere Aussagen wird auf Abschnitt 3 „Käufe und Ver-
käufe von Geschäftsbetrieben“ verwiesen. 

Veränderung Zusammensetzung Aufsichtsrat
Nach der Verschmelzung, die zum 1. Juni 2011 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen und  
damit rechtlich wirksam wurde, beschäftigte die Carl Zeiss Meditec AG mehr als 500 Arbeitnehmer, jedoch 
weniger als 2.000 Arbeitnehmer. Demnach muss der Aufsichtsrat der Gesellschaft nach den aktienrechtlichen 
Bestimmungen in Verbindung mit Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes zu einem Drittel aus von 
der Belegschaft zu wählenden Arbeitnehmervertretern und zu zwei Dritteln aus von der Hauptversammlung 
zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammengesetzt sein.
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(Angaben in € Tsd.) 
 

30. September 2011 30. September 2010

Eigenkapital* 634.069 598.982

Fremdkapital 233.425 242.221

Bilanzsumme 867.494 841.203

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 194.641 313.516

Forderungen aus Finanzausgleich 14.475 24.727

Eigenkapitalquote in Prozent 73,1 % 71,2 %

Nettoverschuldung „Net Debt“** 24.309 (96.022)

*   inklusive Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter  
**  negatives Vorzeichen bedeutet Guthaben
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Die Wahlkommission der Arbeitnehmervertreter hat den Vorstand informiert, dass bei der Wahl am  
11. Oktober 2011 Frau Cornelia Grandy, Oberkochen, sowie Herr Jörg Heinrich, Jena, als Arbeitnehmer-
vertreter in den Aufsichtsrat gewählt wurden.

Die Herren Wilhelm Burmeister und Franz-Jörg Stündel sind zu diesem Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat der 
Gesellschaft ausgeschieden.

Die Bekanntmachung über die von den Arbeitnehmern gewählten Mitglieder und Ersatzmitglieder des Aufsichts-
rats erfolgte im Oktober 2011 im Handelsregister der Gesellschaft sowie im elektronischen Bundesanzeiger.

41. Ergänzende Pflichtangaben gemäß § 314 und § 285 Abs. 1 Nr. 10 HGB 

Angaben zu Organen des Mutterunternehmens
Vorstand
Als Vorstände der Carl Zeiss Meditec AG waren im Geschäftsjahr 2010/2011 bestellt und im Handelsregister 
eingetragen:

Mitglied im Vorstand 
 
 

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats- und 
vergleichbaren Kontrollgremien in Unternehmen der Carl Zeiss-Gruppe 
 

Mitgliedschaft in gesetzlich  
zu bildenden Aufsichtsrats- und  
vergleichbaren Kontrollgremien  
in anderen Unternehmen

Dr. Ludwin Monz 
 
Vorsitzender 
Dipl.-Physiker, MBA 
 
Verantwortungsbereich: 
Geschäftsbereich  
„Ophthalmologische Systeme“,  
„Mikrochirurgie“, strategische  
Geschäftsentwicklung,  
Konzernfunktion (Personal,  
Kommunikation, Qualität) 
 
Jahr der Erstbestellung 2007

�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, USA  
�  Mitglied des Aufsichtsrats der Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Jena,  
    Deutschland (seit dem 29.09.2011) 
�  Mitglied des Board of Directors der Carl Zeiss Meditec Co. Ltd., Tokio, Japan  
 
 

Thomas Simmerer 
 
Dipl.-Ing. 
 
Verantwortungsbereich: 
Vertrieb, Service 
 
Mitglied des Vorstands 
seit dem 01.04.2011

�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss Meditec Iberia S.A.,  
    Tres Cantos, Spanien (seit dem 19.07.2011) 
�  Mitglied des Board of Directors der Carl Zeiss Ltd., Welwyn Garden City,  
    Großbritannien (seit dem 13.04.2011) 
�  Mitglied des Board of Directors der Carl Zeiss Meditec Co. Ltd., Tokio, Japan  
    (seit dem 13.04.2011)  
�  Mitglied des Board of Directors der Carl Zeiss Meditec France S.A.S., Le Pecq,  
    Frankreich (seit dem 05.07.2011) 
�  Mitglied des Aufsichtsrats der Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Jena, Deutschland  
    (seit dem 10.05.2011 bis zum 09.09.2011)
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Die Summe der direkt geleisteten Vergütungen der aktiven Vorstandsmitglieder belief sich im Geschäftsjahr 
2010/2011 auf € 1.206 Tsd. (Vj. € 1.184 Tsd.). Einzelheiten hierzu werden im Vergütungsbericht zum Lage-
bericht erläutert. Für ehemalige Vorstandsmitglieder der Carl Zeiss Meditec bestehen Pensionsanwartschaf-
ten in Höhe von € 368 Tsd. (Vj. € 347 Tsd.). Darüber hinaus betrug der Aufwand für Zuführungen zu den 
Pensionsrückstellungen der aktiven Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2010/2011 € 67 Tsd. (Vj. € 605 Tsd.).
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Mitglied im Vorstand 
 
 

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats- und 
vergleichbaren Kontrollgremien in Unternehmen der Carl Zeiss-Gruppe 
 

Mitgliedschaft in gesetzlich  
zu bildenden Aufsichtsrats- und  
vergleichbaren Kontrollgremien  
in anderen Unternehmen

Dr. Christian Müller 
 
Dipl.-Kfm. 
 
Verantwortungsbereich: 
Geschäftsbereich „Chirurgische  
Ophthalmologie“, Konzernfunk- 
tionen Finanzen & Controlling,  
Investor Relations, IT, Recht,  
Steuern 
 
Jahr der Erstbestellung 2009

�  Mitglied des Board of Directors der Carl Zeiss Meditec France S.A.S., Le Pecq,  
    Frankreich  
�  Mitglied des Board of Directors der Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, USA  
    (seit dem 29.06.2011) 
�  Mitglied des Board of Directors der Carl Zeiss Meditec Iberia S.A., Tres Cantos,  
    Spanien (seit dem 19.07.2011)

Ulrich Krauss 
 
Dipl.-Kfm. 
 
Verantwortungsbereich: 
Vertrieb, Service 
 
Mitglied des Vorstands bis  
zum 12.04.2011 
 
Jahr der Erstbestellung 2002

�  Mitglied des Board of Directors der Carl Zeiss India Pte. Ltd., Singapore,  
    Singapur  
�  Mitglied des Board of Directors der Carl Zeiss India (Bangalore) Pte. Ltd.,  
    Bangalore, Indien  
�  Mitglied des internen Verwaltungsrats der Carl Zeiss GmbH, Wien, Österreich 
�  Mitglied des Board of Directors der Carl Zeiss Vision Italia S.p.A., Castiglione Olona,  
    Italien (seit dem 31.05.2011) 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss Meditec Iberia S.A., Tres Cantos,  
    Spanien (bis zum 19.07.2011) 
�  Mitglied des Aufsichtsrats der Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Jena, Deutschland  
    (bis zum 09.05.2011) 
�  Mitglied des Board of Directors der Carl Zeiss Meditec Co. Ltd., Tokio, Japan  
    (bis zum 13.04.2011) 
�  Mitglied des Beirats (Director) der Carl Zeiss Ltd., Welwyn Garden City, Großbritannien  
    (bis zum 13.04.2011) 
�  Mitglied des Board of Directors der Carl Zeiss Meditec France S.A.S., Le Pecq, Frankreich  
    (bis zum 05.07.2011)
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Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG bestand im Geschäftsjahr 2010/2011 aus folgenden Mitgliedern:

Mitglied im Aufsichtsrat 
 
 

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats- und  
vergleichbaren Kontrollgremien in Unternehmen der Carl Zeiss-Gruppe 
 

Mitgliedschaft in gesetzlich  
zu bildenden Aufsichtsrats- und  
vergleichbaren Kontrollgremien  
in anderen Unternehmen

Dr. Michael Kaschke 
 
Vorsitzender 
 
Vorsitzender des Vorstands  
der Carl Zeiss AG, Oberkochen,  
Deutschland 
 
Mitglied im Aufsichtsrat  
seit 2002.  
Ruhendes Mandat nach  
§ 105 AktG zwischen dem  
22.07.2008 und dem  
21.07.2009. Wieder Mitglied 
im Aufsichtsrat seit dem  
04.03.2010

�  Vorsitzender des Aufsichtsrats der Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Jena, Deutschland 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss MicroImaging Inc., Thornwood, USA  
    (bis zum 30.11.2010) 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss Co., Ltd., Tokio, Japan 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss India Pte. Ltd., Singapore, Singapur  
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss India (Bangalore) Pte. Ltd., Bangalore,  
    Indien  
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss Co. Ltd., Seoul, Südkorea 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss Far East Co. Ltd., Kowloon/Hongkong,  
    China 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss (Pty.) Ltd., Randburg, Südafrika  
    (bis zum 31.12.2010) 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss Australia Pty. Ltd., Camperdown,  
    Australien 
�  Vorsitzender des Aufsichtsrats der Carl Zeiss Financial Services GmbH, Oberkochen,  
    Deutschland (bis zum 07.10.2010) 
�  Vorsitzender des Aufsichtsrats der Carl Zeiss SMT GmbH, Oberkochen, Deutschland  
    (seit dem 29.01.2011)

�  Mitglied des Aufsichtsrats der  
    Henkel AG & Co KGaA,  
    Düsseldorf, Deutschland 
�  Mitglied des Aufsichtsrats  
    der Siltronic AG, München,  
    Deutschland (bis zum  
    04.03.2011)

Dr. Markus Guthoff 
 
Stellvertretender Vorsitzender  
 
Mitglied des Vorstands (CFO)  
der ALBA Group plc & Co. KG,  
Berlin, Deutschland, seit dem  
01.10.2011 
 
Mitglied im Aufsichtsrat seit 
2004

�  keine �  keine

Thomas Spitzenpfeil 
 
Mitglied des Vorstands  
der Carl Zeiss AG, Oberkochen, 
Deutschland 
  
Mitglied im Aufsichtsrat  
seit dem 12.04.2011

�  Vorsitzender des Verwaltungsrats der Carl Zeiss AG, Feldbach, Schweiz  
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss AB, Stockholm, Schweden 
�  Vorsitzender des Beirats der Carl Zeiss GmbH, Wien, Österreich  
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss Ltd., Welwyn Garden City,  
    Großbritannien  
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss S.A.S., Le Pecq, Frankreich 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss S.p.A., Arese, Italien  
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss (Pty.) Ltd., Randburg, Südafrika 
�  Mitglied im Board of Directors der Carl Zeiss Inc., Thornwood, USA

�  Mitglied des Aufsichtsrats der  
    Austria Metall Aktiengesell- 
    schaft, Ranshofen, Österreich

Dr. Wolfgang Reim 
 
Selbstständiger  
MedTech-Berater 
 
Mitglied im Aufsichtsrat  
seit 2007

�  keine �  Mitglied des Board of Directors  
    der GN Store Nord, Ballerup,  
    Dänemark 
�  Mitglied des Beirats der Klingel  
    GmbH, Pforzheim, Deutschland 
�  Mitglied des Advisory Boards der  
    Venture Capital Fonds BB Biotech  
    Ventures, Küsnacht/Zürich,  
    Schweiz  
�  Mitglied des Board of Directors  
    der ESAOTE S.p.A., Genua, Italien  
�  Mitglied des Board of Directors  
    der Elekta AB, Stockholm,  
    Schweden (seit September 2011)



 173I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n

      k o n z e r n a n h a n G

k
o

n
ze

r
n

a
b

sc
h

lu
ss

Mitglied im Aufsichtsrat 
 
 

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats- und  
vergleichbaren Kontrollgremien in Unternehmen der Carl Zeiss-Gruppe 
 

Mitgliedschaft in gesetzlich  
zu bildenden Aufsichtsrats- und  
vergleichbaren Kontrollgremien  
in anderen Unternehmen

Dr. Dieter Kurz 
 
Vorsitzender des Vorstands  
der Carl Zeiss AG, Oberkochen, 
Deutschland bis zum  
31.12.2010 
 
Mitglied im Aufsichtsrat seit  
2006 und bis zum 12.04.2011

�  Vorsitzender des Aufsichtsrats der Carl Zeiss SMT GmbH, Oberkochen, Deutschland  
    (bis zum 31.12.2010) 
�  Vorsitzender des Aufsichtsrats der Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH,  
    Oberkochen, Deutschland (bis zum 31.12.2010) 
�  Vorsitzender des Aufsichtsrats der Carl Zeiss Jena GmbH, Jena, Deutschland  
    (bis zum 31.12.2010) 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss de Mexico S.A. de C.V.,  
    Sta. Catarina Coyoacán, Mexiko (bis zum 31.12.2010) 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss do Brasil Ltda., Sao Paulo, Brasilien  
    (bis zum 31.12.2010) 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss Inc., Thornwood, USA  
    (bis zum 31.12.2010) 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss IMT Corp., Minneapolis, USA  
    (bis zum 31.12.2010) 
�  Vorsitzender des Bord of Directors der Carl Zeiss AG, Feldbach, Schweiz  
    (bis zum 31.12.2010) 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss AB, Stockholm, Schweden  
    (bis zum 31.12.2010) 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss B.V., Sliedrecht, Niederlande  
    (bis zum 31.12.2010) 
�  Vorsitzender des Internen Verwaltungsrats der Carl Zeiss GmbH, Wien, Österreich  
    (bis zum 31.12.2010) 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss Ltd., Welwyn Garden City,  
    Großbritannien (bis zum 31.12.2010) 
�  Vorsitzender des Board of Directors der Carl Zeiss S.A.S., Le Pecq, Frankreich  
    (bis zum 31.12.2010)

�  Mitglied im Aufsichtsrat der  
    Ravensburger AG, Ravensburg,  
    Deutschland 
�  Mitglied im Gesellschafteraus- 
    schuss der Freudenberg & Co. KG,  
    Weinheim, Deutschland

Wilhelm Burmeister 
 
Gruppenleiter  
Fertigungssteuerung  
 
Mitglied im Aufsichtsrat seit  
2004 bis zum 11.10.2011

�  keine �  keine

Franz-Jörg Stündel 
 
Serviceingenieur und  
Mitglied des Betriebsrats  
der Carl Zeiss Meditec AG,  
Jena, Deutschland 
 
Mitglied im Aufsichtsrat seit  
2002 und bis zum 11.10.2011

�  keine �  keine

Cornelia Grandy 
 
Konstrukteurin und  
stellvertretende Vorsitzende  
des Gesamtbetriebsrats der  
Carl Zeiss Meditec AG,  
Jena, Deutschland 
 
Mitglied im Aufsichtsrat  
seit dem 11.10.2011

�  keine �  keine
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Mitglied im Aufsichtsrat 
 
 

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats- und  
vergleichbaren Kontrollgremien in Unternehmen der Carl Zeiss-Gruppe 
 

Mitgliedschaft in gesetzlich  
zu bildenden Aufsichtsrats- und  
vergleichbaren Kontrollgremien  
in anderen Unternehmen

Jörg Heinrich 
 
Produktmanager und   
Mitglied des Gesamtbetriebsrats  
der Carl Zeiss Meditec AG,  
Jena, Deutschland 
 
Mitglied im Aufsichtsrat  
seit dem 11.10.2011

�  keine �  keine
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Ausschüsse des Aufsichtsrats

Die Gesamtbezüge der aktiven Aufsichtsratsmitglieder beliefen sich im Geschäftsjahr 2010/2011 auf  
€ 338 Tsd. (Vj. € 316 Tsd). Einzelheiten hierzu werden im Vergütungsbericht zum Lagebericht erläutert.  
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 19 der Satzung der Carl Zeiss Meditec AG geregelt. 

Zuschüsse/Kredite und Haftungsverhältnisse zugunsten Organmitglieder
Es wurden keine Zuschüsse/Kredite an die Organmitglieder gewährt. Die Gesellschaft ist keine Haftungs- 
verhältnisse zugunsten von Vorstands-/Aufsichtsratsmitgliedern eingegangen.

Honorare des Abschlussprüfers 
Gemäß dem durch das BilMoG geänderten § 285 Satz 1 Nr. 17 HGB gliedern sich die in diesem Geschäftsjahr 
als Aufwand erfassten Honorare der Abschlussprüfer wie folgt auf:

Mitglieder 
 

Präsidial- und Personalausschuss 
 

Dr. Michael Kaschke, Vorsitzender 
Dr. Markus Guthoff 
Dr. Dieter Kurz bis zum 12.04.2011 
Thomas Spitzenpfeil 

Prüfungsausschuss 
 

Dr. Wolfgang Reim, Vorsitzender 
Dr. Michael Kaschke 
Franz-Jörg Stündel bis zum 11.10.2011 
Jörg Heinrich 

Nominierungsausschuss 
 

Thomas Spitzenpfeil, Vorsitzender  
Dr. Dieter Kurz bis zum 12.04.2011 
Dr. Wolfgang Reim 
Dr. Markus Guthoff

(Angaben in € Tsd.) 
 

Geschäftsjahr  
2010/2011 

Geschäftsjahr  
2009/2010 

Abschlussprüfungsleistungen 797 874

davon KPMG inkl. Verbundunternehmen 276 305

davon KPMG internationaler Verbund 518 539

davon Dritte 3 30

andere Bestätigungsleistungen 75 3

davon KPMG inkl. Verbundunternehmen 75 3

Steuerberatungsleistungen 100 67

davon KPMG internationaler Verbund 100 67

Sonstige Leistungen 58 19

davon KPMG internationaler Verbund 23 9

davon Dritte 35 10
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Angaben zum Anteilsbesitz (konsolidierte Gesellschaften)

Angaben gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG
Alle Stimmrechtsmitteilungen sind auf der Website der Gesellschaft unter www.meditec.zeiss.com/ir – 
Corporate Governance – Vote Rights Disclosures einsehbar. 

Deutscher Corporate Governance Kodex/Erklärung nach § 161 AktG
Die nach § 161 des Aktiengesetzes vorgeschriebene Erklärung wurde vom Vorstand und vom Aufsichtsrat 
abgegeben und den Aktionären auf der Homepage www.meditec.zeiss.com/ir dauerhaft zugänglich ge-
macht.

Name und Sitz der Gesellschaft 
 
 
 

Währung 
 
 
 

Anteil am  
stimmberechtigten  

Kapital (in %) 
 

Eigenkapital  
30. September 2011 

umgerechnet zum 
Stichtagskurs* 

davon Ergebnis des 
Geschäftsjahres 

2010/2011 umge- 
rechnet zum Jahres- 

durchschnittskurs*

Carl Zeiss Meditec Inc.,  
Dublin, USA

USD Tsd. 
EUR Tsd.

100 162.284 
120.215

21.235 
15.220

Carl Zeiss Meditec Asset Management  
Verwaltungsgesellschaft mbH,  
Jena, Deutschland

EUR Tsd. 100 67.661 15.761

Carl Zeiss Meditec Iberia S.A.,  
Tres Cantos, Spanien

EUR Tsd. 100 1.763 -670

Carl Zeiss Meditec Co. Ltd.,  
Tokio, Japan

JPY Tsd. 
EUR Tsd.

51 7.203.225 
69.445

1.205.490 
10.667

Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH,  
Oberkochen, Deutschland

EUR Tsd. 100 -2.418 -1.776

Advanced Research Institute GmbH,  
Hennigsdorf, Deutschland, i. L.**

EUR Tsd. 49 26 -66

Atlantic S.A.S.,  
La Rochelle, Frankreich

EUR Tsd. 100 67.807 6.512

HYALTECH Ltd.,  
Livingston, Großbritannien

GBP Tsd. 
EUR Tsd.

100 16.863 
19.478

3.065 
3.528

F.C.I. S.A.S.,  
Paris, Frankreich

EUR Tsd. 100 10.688 675

Carl Zeiss Meditec France S.A.S.,  
Le Pecq, Frankreich

EUR Tsd. 100 2.856 643

Carl Zeiss Meditec S.A.S.,  
La Rochelle, Frankreich

EUR Tsd. 100 55.605 6.418

F.C.I. SUD Ltd.,  
Quatre Bornes, Mauritius

MUR Tsd. 
EUR Tsd.

100 47.516 
1.218

9.556 
237

F.C.I. Ophthalmics Inc.,  
Pembroke, USA

USD Tsd. 
EUR Tsd.

100 2.084 
1.544

509 
365

*      Die Angaben stellen die nach jeweils landesspezifischen Rechnungslegungsvorschriften ermittelten Werte dar. 
**    Das Joint Venture wird At-Equity in den Konzernabschluss einbezogen; Angaben Anteilsbesitz mit dem letzten vorliegenden Abschluss datiert zum 30.11.2010 nach HGB.
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42. Freigabe zur Veröffentlichung

Der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG hat den vorliegenden IFRS-Konzernabschluss am 18. November 2011 
zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss 
zu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

Jena, 18. November 2011

Carl Zeiss Meditec AG

Dr. Ludwin Monz Dr. Christian Müller Thomas Simmerer
Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands
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Dr. Ludwin Monz Dr. Christian Müller Thomas Simmerer
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Erklärung der gesetzlichen Vertreter 
gemäß §§ 297 Absatz 2 Satz 4 HGB 
und 315 Absatz 1 Satz 6 HGB

VER SICHERUNG DER GESE T ZL ICHEN VERTRE TER

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der 
Konzernabschluss der Carl Zeiss Meditec ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf 
einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der 
voraussichtlichen Entwicklung des Carl Zeiss Meditec-Konzerns beschrieben sind.

Jena, 18. November 2011

Carl Zeiss Meditec AG

Dr. Ludwin Monz Dr. Christian Müller Thomas Simmerer 
Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands
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Dr. Ludwin Monz Dr. Christian Müller Thomas Simmerer Dr. Ludwin Monz Dr. Christian Müller Thomas Simmerer 
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      v e r s I c h e r u n G  d e r  G e s e t z l I c h e n  v e r t r e t e r

      b e s tät I G u n G s v e r m e r k

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den von der Carl Zeiss Meditec AG, Jena, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Gewinn- 
und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalveränderungs-
rechnung und Anhang – sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2010 bis 
30. September 2011 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, 
wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handels-
rechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung, eine Beurteilung über den Konzernabschluss und 
den Konzernlagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (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 anzuwendenden Rechnungslegungsvor-
schriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
im 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 des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des  
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzern-
abschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzu-
wendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften 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.

Jena, den 18. November 2011

KPMG Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Strom Pülmanns 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Einzelabschluss (HGB) 2010/2011 der 
Carl Zeiss Meditec AG, Jena – Zusammenfassung

EinzEl abschluss ( zusammEnfa ssung)

Der vollständige, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehene Einzel
abschluss der Carl Zeiss Meditec AG, Jena, nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) steht als Download auf der 
Carl Zeiss MeditecWebSite unter www.meditec.zeiss.com/ir zur Verfügung. Darüber hinaus kann er auch 
als Sonderdruck schriftlich bei der Carl Zeiss Meditec AG angefordert werden.

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011

Das Geschäftsjahr 2010/2011 schließt mit einem Jahresüberschuss von € 36.476.148,18 ab.

Der Vorstand empfiehlt den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010/2011 in Höhe von € 41.159.553,64 wie 
folgt zu verwenden:
 
1. Zahlung einer Dividende von € 0,30 je Stückaktie für 81.309.610 Stückaktien: € 24.392.883,00.
2. Vortrag des verbleibenden Gewinns auf neue Rechnung: € 16.766.670,64.

K
o

n
zE

r
n

a
b

sc
h

lu
ss

Bilanz 
 

30. September  
2010 

30. September  
2011 

Veränderung 
 

Anlagevermögen 595.449 576.184  3,2 %

Umlaufvermögen 220.798 330.758 + 49,8 %

davon: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.978 22.774 + 357,5 %

davon: flüssige Mittel 157.007 149.009 - 5,1 %

Eigenkapital 778.725 771.863  0,9 %

Verbindlichkeiten 11.964 46.500 + 288,7 %

Bilanzsumme 816.279 907.812 + 11,2 %

Tabelle: Übersicht über wesentliche Posten des Einzelabschlusses (Angaben in € Tsd.)

Gewinn- und Verlustrechnung 
 

Geschäftsjahr 
2009/2010 

Geschäftsjahr 
2010/2011 

Veränderung 
 

Umsatz 139.259 456.548 + 227,8 %

Bruttoergebnis vom Umsatz 49.383 193.602 + 292,0 %

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 32.273 49.620 + 53,8 %

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 28.656 36.476 + 27,3 %

Gewinnvortrag 35.383 49.403 + 39,6 %

Bilanzgewinn/-verlust 49.403 41.159 - 16,7 %
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Corporate-Governance-Bericht

CORPOR ATE- GOVERNANCE-BERICHT

I. Die Carl Zeiss Meditec entspricht allen Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex’ mit lediglich einer Ausnahme

Corporate Governance

Leitungs- und Aufsichtsgremien der Carl Zeiss Meditec AG bekennen sich zu einer verantwortungsbewussten, 
auf die langfristige Steigerung des Unternehmenswerts ausgerichteten Unternehmensführung und -kontrolle. 
Gleichzeitig möchten Vorstand und Aufsichtsrat die bestmögliche Transparenz für alle nationalen und inter-
nationalen Interessensgruppen gewährleisten und damit das Vertrauen der Aktionäre, Geschäftspartner, 
Mitarbeiter und der Öffentlichkeit nachhaltig stärken. Von zentraler Bedeutung sind dabei sowohl eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, die Sicherstellung effizienter interner und 
externer Kontrollmechanismen sowie eine transparente Rechnungslegung und solide Finanzpolitik als auch 
eine frühzeitige und vollständige Berichterstattung und die offene Kommunikation mit allen Anteilseignern 
und weiteren Anspruchsgruppen des Unternehmens.

Vorstand und Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG berichten im Folgenden, gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex in seiner geltenden Fassung vom 26. Mai 2010, über die Grundzüge der Leitungs- 
und Kontrollstruktur, die wesentlichen Rechte der Anteilseigner, die Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
sowie über meldepflichtige Wertpapiergeschäfte von Organmitgliedern (sogenannte Directors‘ Dealings) 
und verweisen auf die im Lagebericht beschriebene Vorstandsvergütung. Darüber hinaus wird zu den Anre-
gungen des „Deutschen Corporate Governance Kodex“ Stellung genommen.

Der Corporate Governance Bericht der Carl Zeiss Meditec AG sowie die Erklärung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats zu den Empfehlungen der Regierungskommission „Deutscher Coporate Governance Kodex“ 
gemäß § 161 AktG wurden auf der Homepage unter www.meditec.zeiss.com über den Pfad Investoren 
und Coporate Govenance zugänglich gemacht.

Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand

Die Carl Zeiss Meditec AG hat als Gesellschaft deutschen Rechts ein duales Führungssystem, bestehend aus 
Aufsichtsrat und Vorstand, die beide mit eigenständigen Kompetenzen ausgestattet sind. Die Unternehmens-
führung und -überwachung durch den Vorstand und Aufsichtsrat ist durch das vertrauensvolle und enge  
Zusammenwirken in Form gemeinsamer Ziele, einer gemeinsam ausgerichteten Strategie sowie eines einheit-
lichen Weges beider Gremien gekennzeichnet. Dabei stehen die Interessen der Gesellschaft für ein nach-
haltiges und profitables Wachstum im Vordergrund dieser Zusammenarbeit.

In planmäßigen Sitzungen informierte der Vorstand den Aufsichtsrat im vergangenen Geschäftsjahr über 
unternehmensrelevante Fragen, die Planung und Geschäftsentwicklung sowie die Lage des Konzerns ein-
schließlich der Risikolage, des Risikomanagements sowie die Compliance, um einheitlich Ziele zu erörtern 
und Strategien gemeinsam abzustimmen. In alle Entscheidungen, welche die Vermögens-, Finanz- oder  
Ertragslage des Unternehmens entscheidend beeinflussen könnten, wurde der Aufsichtsrat rechtzeitig mit-
einbezogen und vollumfänglich in Kenntnis gesetzt. Der Verpflichtung seitens des Vorstands, zeitnah, detail-
liert und regelmäßig sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form gegenüber dem Aufsichtsrat zu  
berichten, ist dieser somit in jeder Hinsicht nachgekommen. Weitere Informationen zur Zusammenarbeit 
zwischen Aufsichtsrat und Vorstand finden Sie in dem Bericht des Aufsichtsrats (Seite 32).
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                       C O R P O R AT E - G O V E R N A N C E - B E R I C H T

Entsprechenserklärung

Vorstand und Aufsichtsrat haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 intensiv mit der Corporate 
Governance auseinandergesetzt. In der Sitzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft am 5. Dezember 2011 
verabschiedeten beide Gremien die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG. In ihr ist ausgeführt, dass den 
vom Bundesministerium für Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten 
Empfehlungen der Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 
26. Mai 2010 entsprochen wird mit lediglich einer Ausnahme.

Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex sieht vor, dass der Aufsichtrat für seine Zusammen-
setzung konkrete Ziele benennt, die unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situation die inter-
natio nale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte, eine festzulegenden Altersgrenze für  
Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berücksichtigen. Diese Ziele sollen insbesondere eine ange-
messene Beteiligung von Frauen vorsehen.

Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec ist der Auffassung, dass sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
in erster Linie an dem Unternehmensinteresse zu orientieren hat und eine effiziente Beratung und Über- 
wa chung des Vorstands garantieren muss. Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Carl Zeiss Meditec 
AG werden daher vorranging die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen 
Fähig keiten, Kenntnisse und fachlichen Qualifikationen seiner Mitglieder berücksichtigt. Dabei ist bei einem 
interna tional führenden Unternehmen wie der Carl Zeiss Meditec bei der Besetzung von Vorstand und Auf-
sichtsrat auch den Aspekten der Internationalität und der angemessenen Beteiligung von Frauen Rechnung 
zu tragen. Carl Zeiss Meditec hat bei den bisherigen Besetzungen immer versucht, diesen Prinzipien zu ent-
sprechen und wird auch bei künftigen Entscheidungen der Beachtung dieser Grundsätze Rechnung tragen.

Erledigt hat sich unterjährig eine frühere Abweichung von Ziffer. 3.8 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex. Diese Empfehlung sieht vor, dass in einer Vermögensschadenshaftpflicht-Versicherung (sogenannte 
D&O-Versicherung) für den Aufsichtsrat ein Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens 
zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds vereinbart  
werden soll. Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 12. April 2011 erfolgte die Beschlussfassung über 
die Zustimmung zum Abschluss einer D&O-Versicherung zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats und 
eine entsprechende Satzungsänderung. Der hinzugefügte § 20 der Satzung sieht vor, dass die Gesellschaft 
zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats künftig eine D&O-Versicherung mit einem angemessenen Ver-
sicherungsschutz und einem Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des 
Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung unterhält.

Hauptversammlung

Die Hauptversammlung bietet Aktionären die Möglichkeit, sich aktiv an der Gestaltung des Unternehmens 
zu beteiligen, da hier grundlegende Entscheidungen, wie die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats, die Ver-
wendung des Bilanzgewinns oder die Entlastung beider Führungsorgane, des Aufsichtsrats und des Vorstands, 
gefällt werden. Weitere wesentliche Entscheidungsbefugnisse der Hauptversammlung sind beispielsweise 
Satzungsänderungen und entscheidende unternehmerische Maßnahmen wie Unternehmensverträge und 
Umwandlungen, die Ausgabe neuer Aktien und andere Finanzierungsinstrumente sowie die Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien. 
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Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Zudem ist es die Aufgabe des 
Vorstands den Konzern- und Jahresabschluss vorzustellen. Die Anteilseigner der Carl Zeiss Meditec AG üben 
in der Hauptversammlung ihr Stimmrecht aus, wobei jede Aktie der Carl Zeiss Meditec AG eine Stimme  
ge währt. Die Hauptversammlung bietet den Aktionären Gelegenheit, das Wort zu Gegenständen der Tages-
punkte zu ergreifen sowie sachbezogene Fragen und Anträge zu stellen. Weiter trägt der Vorstand dafür 
Sorge, dass ein Vertreter für die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre, welcher 
auch während der Veranstaltung erreichbar ist, bestellt wird. Das Unternehmen erleichtert damit seinen  
Aktionären die persönliche Wahrnehmung ihrer Rechte und unterstützt diese auch bei der Stimmrechts-
vertretung.

Der Vorstand

Dem Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG gehörten im vergangenen Geschäftsjahr unverändert drei Mit-
glieder an. 

Nach 9-jähriger erfolgreicher Arbeit hat Vorstandsmitglied Ulrich Krauss mit Ablauf des 12. April 2011 sein 
Vorstandsmandat vorzeitig beendet. Mit Wirkung zum 1. April 2011 wurde Herr Thomas Simmerer in den 
Vorstand der Carl Zeiss Meditec berufen. Herr Simmerer verantwortete innerhalb der Carl Zeiss Meditec bis 
dato die strategische Geschäftseinheit Mikrochirurgie und folgt Herrn Ulrich Krauss als Vertriebsvorstand.

Der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung. In Übereinstim-
mung mit den Unternehmensinteressen nimmt der Vorstand seine Führungsaufgabe wahr, mit dem Ziel, den 
Unternehmenswert nachhaltig zu steigern und die Belange der Aktionäre, seiner Arbeitnehmer und der 
Sonstigen, dem Unternehmen verbundenen Gruppen (Stakeholder), zu berücksichtigen. Zu den Aufgaben der 
Vorstandsmitglieder gehören die Konzernorganisation und die Besetzung wichtiger Positionen im Unter-
nehmen ebenso wie die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresabschlüssen, die strategische Ausrichtung  
sowie die Festlegung und Verfolgung unternehmerischer Ziele. Der Vorstandsvorsitzende koordiniert die  
Arbeit der Vorstandsmitglieder. 

Die Geschäftsordnung für den Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG, vom Aufsichtsrat geprüft und freigegeben, 
regelt unter anderem die Ressortzuständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder, dem Gesamtvorstand 
vorbehaltene Angelegenheiten sowie die Mehrheiten, die bei Vorstandsbeschlüssen erforderlich sind. Sowohl 
der Aufsichtsrat als auch die anderen Vorstandsmitglieder müssen über Interessenskonflikte eines Vorstands-
mitgliedes unverzüglich informiert werden. Zudem darf ein Mitglied des Vorstands nur mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats einer Nebentätigkeit, insbesondere einem Aufsichtsratsmandat in konzernfremden Gesellschaften, 
nachgehen. Abfindungen sehen die Vorstandsverträge im Falle der Kündigung ohne wichtigen Grund oder 
im Falle eines Kontrollwechsels nicht vor.

Der Aufsichtsrat

Insgesamt bestand der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG zum 30. September 2011 aus sechs Mitgliedern. 
Aufgrund konzerninterner Verschmelzungen im vergangenen Geschäftsjahr erhöhte sich die Arbeitnehmer-
zahl der Carl Zeiss Meditec AG, mit der Folge, dass seit Juli 2011 der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG 
unter Beachtung des Drittelbeteiligungsgesetzes zusammenzusetzen ist. Dementsprechend besteht der Auf-
sichtsrat aus vier Anteilseignervertretern und zwei Arbeitnehmervertretern.

CORPOR ATE- GOVERNANCE-BERICHT
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Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrates ergaben sich im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres folgen-
de personelle Veränderungen:

Aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist Herr Dr. Dieter Kurz. In den Aufsichtsrat neu gewählt wurde Herr 
Thomas Spitzenpfeil. Weitere Einzelheiten zum Zeitpunkt des Ausscheidens bzw. Eintritts in den Aufsichtsrat 
finden Sie in diesem Geschäftsbericht im Konzernanhang bei den Angaben zum Aufsichtsrat (Seite 172 –174).

Dem Aufsichtsrat gehören eine nach seiner Einschätzung ausreichende Anzahl unabhängiger Mitglieder an, 
welche in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Carl Zeiss Meditec AG oder dem Vorstand 
stehen.

Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG überwacht und berät den Vorstand bei der Leitung des Unter-
nehmens. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat. Für die Wahrnehmung seiner 
Aufgaben hat der Aufsichtsrat drei ständige Ausschüsse gebildet, denen jeweils drei Mitglieder angehören: 
Der Präsidial- und Personalausschuss, der Prüfungsausschuss und der Nominierungsausschuss. Der 
Aufsichts ratsvorsitzende ist Vorsitzender des Präsidial- und Personalausschuss. Informationen zur Arbeit  
der einzelnen Ausschüsse befinden sich im Bericht des Aufsichtsrates (Seite 34) auf der Homepage  
unter www.meditec.zeiss.com über den Pfad Investoren, Erklärung zur Unternehmensführung.

Vergütung des Vorstands

Die Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats wird einheitlich in einem Vergütungsbericht im Rahmen 
des Lageberichts dargestellt und veröffentlicht. Zur Vermeidung einer doppelten Darstellung wird insoweit 
auf den Lagebericht in diesem Geschäftsbericht verwiesen (Seite 73 –77).

Aktionärsbeziehung, Transparenz und Kommunikation

Für eine transparente Berichterstattung stehen der Gesellschaft verschiedene Kommunikationsplattformen zur 
Verfügung. Kursrelevante Nachrichten, die sogenannten Ad-hoc-Mitteilungen, werden über einen externen 
Dienstleister weltweit zeitgleich in deutscher und englischer Sprache verbreitet. Ebenso werden Unterneh-
mensmeldungen im Unternehmensregister bzw. elektronischen Bundesanzeiger der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Gemäß Börsenordnung werden zusätzlich Informationen auf der Homepage der Deutschen Börse 
zur Verfügung gestellt. Zur Berichterstattung und Verbreitung kapitalmarktrelevanter Nachrichten und Unter-
nehmensinformationen nutzt die Gesellschaft außerdem das Internet. Unter www.meditec.zeiss.com/ir 
werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache u. a. die Pflichtveröffentlichungen, wie Quartals- 
und Jahresabschlüsse der Gesellschaft publiziert aber ebenso zusätzliche Informationen, wie Coporate 
Governance, Präsentationen, Aktienkursdaten, Pressemeldungen, Termine u. v. m. für die verschiedenen Inte-
ressengruppen bereitgestellt. Telefongespräche, Konferenzen und gelegentliche Unternehmensbesuche, in 
denen das Unternehmen über seine Philosophie sowie die Geschäftsentwicklung und zukünftige Strategie 
aufklärt, dienen dem Unternehmen als zusätzliche Kommunikationskanäle.

Der Vorstand der Carl Zeiss Meditec veröffentlicht Insider-Informationen, die das Unternehmen betreffen, 
unverzüglich, mit Ausnahme von Fällen, in denen er von seiner Informationspflicht befreit ist. Zu diesem 
Zweck wurde ein Insider-Verzeichnis implementiert, um die betroffenen Personen in regelmäßigen Abständen 
bzw. bei Bedarf über die sich für Insider ergebenden Pflichten informieren zu können.
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Gemäß der gesetzlichen Neuregelung verpflichtet sich die Carl Zeiss Meditec AG, im Internet über Wertpa-
pierveränderungen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern in den Aktien der Gesellschaft zu berichten, 
sobald die Gesamtsumme einen Betrag von € 5.000 im Kalenderjahr übersteigt.

Weiterhin informiert die Carl Zeiss Meditec AG auch über Veränderungen im Anteilsbesitz, wenn unter an-
derem eine Person durch Kauf, Verkauf oder auf sonstige Weise 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 oder 75 % der 
Stimmrechte an der Carl Zeiss Meditec AG über- oder unterschreitet, sowie über alle sonstigen publizitäts-
pflichtigen gesellschaftsrechtlichen Informationen, welche das elektronische Unternehmensregister zentral 
zugänglich macht.

Die Führungsorgane des Unternehmens fühlen sich zu einer offenen und transparenten Kommunikation  
verpflichtet und haben den Anspruch an sich, dies auch zukünftig fortzusetzen. In diesem Zusammenhang 
legt die Carl Zeiss Meditec großen Wert auf eine zeitnahe Veröffentlichung der Finanzabschlüsse. Das  
bedeutet, dass der Jahresabschluss inklusive des dazugehörigen Geschäftsberichtes in weniger als den ge-
forderten 90 Tagen nach Abschluss des Geschäftsjahres veröffentlicht wird. Zwischen berichte werden in 
weniger als 45 Tagen nach Ende des jeweiligen Quartals publiziert.

Ziele

Gemeinsam verfolgen der Vorstand und der Aufsichtsrat das Ziel, alle Möglichkeiten zu nutzen, aus eigener 
Kraft profitabel zu sein. Neben dem rein organischen Wachstum werden auch weiterhin Möglichkeiten und 
Optionen des externen Wachstums verfolgt.

Directors’ Dealings: Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte von Organmitgliedern der Carl Zeiss 
Meditec AG im Geschäftsjahr 2010/2011

Im Geschäftsjahr 2010/2011 wurden von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats nach § 15a Wert-
papierhandelsgesetz („WpHG“) keine meldepflichtige Wertpapiergeschäfte getätigt.

Kein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied allein besitzt Aktien oder sich darauf beziehende Finanzinstrumente, 
die direkt oder indirekt mehr als ein Prozent der ausgegebenen Aktien der Carl Zeiss Meditec AG umfassen. 
Der Gesamtbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder übersteigt diesen Wert ebenfalls nicht.

Gemäß § 15a WpHG werden alle Details der Wertpapiertransaktionen von Mitgliedern des Vorstandes und 
des Aufsichtsrates unverzüglich auf der Website des Unternehmens unter www.meditec.zeiss.com/ir | 
Corporate Governance | Directors’ Dealings veröffentlicht. Die entsprechenden Meldungen sowie die 
Veröffentlichungsbelege werden an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen („BaFin“) übermittelt.
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Directors’ Holdings: Anteilsbesitz von Organmitgliedern der Carl Zeiss Meditec AG

Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Seit dem 1. Oktober 2005 erfolgt die Rechnungslegung der Carl Zeiss Meditec nach den internationalen 
Rechnungslegungsvorschriften, den International Accounting Standards (IAS) und den International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Der Einzelabschluss des Unternehmens erfolgt gemäß den Vorschriften des 
Handels gesetzbuches. Mit Hilfe dieser Vorschriften kann ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Gesellschaft bezüglich der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage vermittelt werden. Im Jahr 2011 
hat die Hauptversammlung die KPMG Aktiengesellschaft-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, nach 
vorheriger Unabhängigkeitserklärung gemäß Ziffer 7.2.1 des Kodex, zum Abschlussprüfer und Konzernab-
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010/2011 bestellt. Beanstandungen seitens der Deutschen Prüfstelle 
für Rechnungslegung („DPR“) bzw. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, welche befugt sind, 
die Übereinstimmung des Jahres- und des Konzernabschlusses (jeweils nebst Lageberichte) mit den maß-
geblichen Rechnungslegungsvorschriften zu überprüfen (Enforcement), gab es im vergangenen Geschäfts-
jahr nicht.
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Tabelle 1: Directors’ Holdings – Anzahl der Carl Zeiss Meditec-Aktien, die von Organmitgliedern der Gesellschaft gehalten werden

Anzahl an Carl Zeiss Meditec-Aktien  
(30. September 2011) 

Vorstand

Dr. Ludwin Monz Aktien 1.000

Dr. Christian Müller Aktien 2.000

Thomas Simmerer Aktien –

Aufsichtsrat

Dr. Michael Kaschke Aktien 6.000

Dr. Markus Guthoff Aktien 1.900

Dr. Wolfgang Reim Aktien 10.000

Thomas Spitzenpfeil Aktien –

Franz-Jörg Stündel Aktien 1.419

Wilhelm Burmeister Aktien 839

Unternehmen

Carl Zeiss Meditec AG Aktien –
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II. Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex

Die Carl Zeiss Meditec setzt gemäß ihrer Selbstverpflichtung zur guten Corporate Governance nicht nur die 
Empfehlungen des Kodex’ – mit nur einer Ausnahme – um, sondern berücksichtigt auch dessen relevante 
Anregungen, die sogenannten Kann-Bestimmungen. 

Die nachfolgende Tabelle gewährt einen Überblick hierüber.

CORPOR ATE- GOVERNANCE-BERICHT

C
O

R
P

O
R

A
TE

 G
O

V
ER

N
A

N
C

E

Tabelle 2: Stand der Umsetzung der Kodex-Anregungen durch die Carl Zeiss Meditec AG im Geschäftsjahr 2010/2011

Ziffer 
 

Anregung 
 

Beachtung durch die Gesellschaft 
 

2.2.1 
 
 
 

Die Hauptversammlung kann über die Billigung des Systems  
der Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließen.

P

Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass das  
Vergütungssystem keine Ausgestaltung aufweist,  
die der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt  
werden sollte.

2.2.4 
 
 

Der Versammlungsleiter sorgt für eine zügige Abwicklung der  
Hauptversammlung. Dabei sollte er sich davon leiten lassen,  
dass eine ordentliche Hauptversammlung spätestens nach  
4 bis 6 Stunden beendet ist.

P 
 
 

2.3.3 Von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter sollte  
auch während der Hauptversammlung (HV) erreichbar sein.

P 

2.3.4 
 
 
 
 

Gesellschaft sollte Aktionären die Verfolgung der HV  
über moderne Kommunikationsmedien (z. B. Internet)  
ermöglichen.

P

Es ist aus Sicht der Gesellschaft fraglich, ob ein solches 
Angebot von vielen Aktionären genutzt würde. Die  
Carl Zeiss Meditec wird jedoch relevante Entwicklungen 
verfolgen und auf grundlegende Änderungen zeitnah 
reagieren.

3.6 
 
 

In mitbestimmten Aufsichtsräten sollten Vertreter der  
Aktionäre und der Arbeitnehmer die Sitzungen des  
Aufsichtsrats jeweils gesondert bzw. ggf. mit Mitgliedern  
des Vorstands vorbereiten.

Bisher nicht anwendbar für die Gesellschaft. Seit der  
Wahl und Bestellung der Vertreter der Arbeitnehmer  
in den Aufsichtsrat hat keine Aufsichtsratssitzung  
stattgefunden.

3.6 Der Aufsichtsrat sollte bei Bedarf ohne Vorstand tagen. Ein solcher Bedarf war im Geschäftsjahr 2010/2011 
nicht gegeben.

3.7 In angezeigten Fällen sollte eine ao. HV durchgeführt werden. Ein solcher Bedarf war im Geschäftsjahr 2010/2011 
nicht gegeben.

3.10 Im Corporate-Governance-Bericht kann die Gesellschaft  
zu den Kodex-Anregungen Stellung nehmen.

P 
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Tabelle 2: Stand der Umsetzung der Kodex-Anregungen durch die Carl Zeiss Meditec AG im Geschäftsjahr 2010/2011

Ziffer 
 

Anregung 
 

Beachtung durch die Gesellschaft 
 

5.1.2 
 

Der Aufsichtsrat kann die Vorbereitung der Bestellung von  
Vorstandsmitgliedern sowie der Behandlung der Bedingungen  
des Anstellungsvertrages einschließlich der Vergütung 
Ausschüssen übertragen.

P 
 

5.1.2 Bei Erstbestellungen des Vorstands sollte die maximal  
mögliche Bestelldauer von fünf Jahren nicht die Regel sein.

P 

5.2 Der Aufsichtsratsvorsitzende sollte nicht Vorsitzender des  
Prüfungsausschusses sein.

P 

5.3.2 
 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sollte unabhängig  
und kein ehemaliges Vorstandsmitglied sein, dessen  
Bestellung vor weniger als zwei Jahren endete.

P 
 

5.3.4 Der Aufsichtsrat kann weitere Sachthemen in Ausschüsse  
verweisen.

P 

5.3.5 
 

Der Aufsichtsrat kann vorsehen, dass Aufsichtsratssitzungen  
von Ausschüssen vorbereitet werden und diese darüber hinaus  
auch anstelle des Aufsichtrats entscheiden.

P 
 

5.4.6 
 
 

Die Aufsichtsratsvergütung sollte auch auf den langfristigen  
Unternehmenserfolg bezogene Bestandteile beinhalten.

P

Die Aufsichtsratsvergütung sieht bisher keine auf  
den langfristigen Unternehmenserfolg bezogenen  
Bestandteile vor.

6.8 Veröffentlichungen der Gesellschaft sollten auch  
in englischer Sprache erfolgen.

P 
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Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats 
der Carl Zeiss Meditec AG zum Deutschen  
Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG

corpor ate- governance-erkl ärung

§ 161 AktG verpflichtet den Vorstand und den Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG, eine jährliche  
Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 
Kodex abzugeben. Diese Erklärung ist den Aktionären dauerhaft zugänglich zu machen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Carl Zeis Meditec AG erklären, dass den vom Bundesministerium für Justiz 
im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungs
kommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der gültigen Fassung vom 26. Mai 2010 entsprochen 
wird als auch seit der am 9. Dezember 2010 abgegebenen Entsprechenserklärung entsprochen wurde mit  
lediglich einer Ausnahme.

Es gilt folgende Ausnahme 
Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex sieht vor, dass der Aufsichtsrat für seine Zusammen
setzung konkrete Ziele benennt, die unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situation die inter
natio nale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte, eine festzulegenden Altersgrenze für 
Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berücksichtigen. Diese Ziele sollen insbesondere eine ange
messene Beteiligung von Frauen vorsehen.

Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec ist der Auffassung, dass sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
in erster Linie an dem Unternehmensinteresse zu orientieren hat und eine effiziente Beratung und Über
wachung des Vorstands garantieren muss. Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Carl Zeiss Meditec 
AG werden daher vorranging die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen  
Fähigkeiten, Kenntnisse und fachlichen Qualifikationen seiner Mitglieder berücksichtigt. Dabei ist bei einem 
international führenden Unternehmen wie der Carl Zeiss Meditec bei der Besetzung von Vorstand und Auf
sichtsrat auch den Aspekten der Internationalität und der angemessenen Beteiligung von Frauen Rechnung 
zu tragen. Carl Zeiss Meditec hat bei den bisherigen Besetzungen immer versucht, diesen Prinzipien zu ent
sprechen und wird auch bei künftigen Entscheidungen der Beachtung dieser Grundsätze Rechnung tragen.

Erledigt hat sich unterjährig eine frühere Abweichung von Ziffer 3.8 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex. Diese Empfehlung sieht vor, dass in einer VermögensschadenshaftpflichtVersicherung (sogenannte 
D&OVersicherung) für den Aufsichtsrat ein Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens 
zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds verein bart  
werden soll. Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 12. April 2011 erfolgte die Beschluss fassung über 
die Zustimmung zum Abschluss einer D&OVersicherung zugunsten der Mitglieder des Auf sichtsrats und 
eine entsprechende Satzungsänderung. Der hinzugefügte § 20 der Satzung sieht vor, dass die Gesellschaft 
zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats künftig eine D&OVersicherung mit einem ange messenen Ver 
sicherungsschutz und einem Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des 
Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung unterhält.

Jena, 5. Dezember 2011

Für den Aufsichtsrat  Für den Vorstand
(Dr. Michael Kaschke)  (Dr. Ludwin Monz)
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Erläuternder Bericht des Vorstands der  
Carl Zeiss Meditec AG zu den Angaben  
gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB

I n f o r m at I o n  f ü r  d I e  a k t I o n ä r e     e I n z e l-  u n d  k o n z e r n a b s c h l u s s     c o r p o r at e  G o v e r n a n c e     d o k u m e n tat I o n

                       c o r p o r at e - G o v e r n a n c e - e r k l ä r u n G

                       s o n s t I G e  e r l ä u t e r u n G e n

Einleitend sei zunächst auf die Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB im Konzernlagebericht 
für das Geschäftsjahr 2010/2011 verwiesen, welche aus sich selbst heraus verständlich sind. Zusätzlich hier-
zu gibt der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG folgenden erläuternden Bericht ab:

Andere Aktien-Gattungen, als in den erwähnten Angaben im Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 
2010/2011 aufgeführt, existieren nicht. Beschränkungen seitens der Carl Zeiss Meditec AG, die die  
Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, existieren ebenfalls nicht. Darüber hinaus sind 
dem Vorstand sonstige Vereinbarungen, die beispielsweise zwischen einzelnen Gesellschaftern getroffen 
wurden, nicht bekannt.

Die von der Carl Zeiss AG zuletzt abgegebene Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 21 Abs. 1, 22 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 WpHG datiert auf den 15. Februar 2006. Die Abgabe einer erneuten Stimmrechtsmitteilung im Zusammen-
hang mit dem Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG) bis zum 20. Januar 2007 war auf Grund § 41 
Abs. 4a Satz 2 nicht erforderlich. Die Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 21 Abs. 1, 24 WpHG, die von der Carl 
Zeiss AG im Namen der Carl Zeiss Inc. abgegeben wurde, datiert auf den 27. Oktober 2006. Alle vorgenann-
ten Stimmrechtsmitteilungen sind auf der Web-Seite der Gesellschaft unter www.meditec.zeiss.com/ir, 
Menüpunkt „Corporate Governance – Stimmrechtsmitteilungen“ einsehbar.

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, wurden von der Gesellschaft nicht ausgegeben.

Eine Änderung der Satzung bedarf nach den §§ 179, 133 des Aktiengesetzes eines Beschlusses der Haupt-
versammlung, für den die einfache Stimmenmehrheit erforderlich ist und eine Mehrheit, die mindestens 
Dreiviertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. Die Satzung kann eine andere 
Kapitalmehrheit, für eine Änderung des Gegenstands des Unternehmens jedoch nur eine größere Kapital-
mehrheit bestimmen. § 25 der Satzung der Carl Zeiss Meditec AG bestimmt, dass in den Fällen, in denen 
das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, die einfache 
Mehrheit des vertretenen Grundkapitals genügt, sofern nicht durch Gesetz eine größere Mehrheit zwingend 
vorgeschrieben ist. Gemäß § 28 der Satzung der Carl Zeiss Meditec AG ist der Aufsichtsrat ermächtigt,  
Satzungsänderungen zu beschließen, die nur die Fassung betreffen. Dies steht in Übereinstimmung mit  
§ 179 Abs. 1 Satz 2 AktG.

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands sind  
in den §§ 84 und 85 des Aktiengesetzes enthalten. Damit übereinstimmend sieht die Satzung der  
Carl Zeiss Meditec AG in § 6 Abs. 2 vor, dass die Bestellung der Mitglieder des Vorstands und der Widerruf 
ihrer Bestellung durch den Aufsichtsrat erfolgen. Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist ein Widerruf  
einer Bestellung zum Mitglied des Vorstands nur aus wichtigem Grund möglich. Für den Abschluss und die  
Beendigung von Dienstverträgen mit den Mitgliedern des Vorstands ist der Aufsichtsrat zuständig.

Weitere Einzelheiten bezüglich der Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf eigener Aktien sind der  
Einladung zur Hauptversammlung 2010 unter Tagesordnungspunkt 6 „Beschlussfassung über die Ermäch-
tigung zum Erwerb eigener Aktien“ und dem zugehörigen Bericht des Vorstands zu entnehmen. Die 
Einladung ist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.meditec.zeiss.com/ir, Menüpunkt „Haupt-
versammlung 2010“ verfügbar.
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Finanzglossar

wicht ige begriffe und abkür zungen

Capex

Abkürzung für „Capital Expenditure“ (engl.).
Gibt die Höhe der Investitionen in Sachanlagen an. 
Üblicherweise ausgewiesen als Capex-Quote, d. h. Cashflow aus Investitionen in Sachanlagen im Berichts-
zeitraum im Verhältnis zum Konzernumsatz desselben Zeitraums. 

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Auch: operativer Cashflow 
Zeigt die Nettoveränderung der liquiden Mittel im Unternehmen, die aus der operativen Geschäftstätigkeit 
resultieren und ist somit ein Indikator für die Finanzierungskraft, die daraus resultiert. 
Ermittlung: üblicherweise indirekte Ermittlung durch Bereinigung des in einer Periode erzielten Konzerner-
gebnisses um nicht zahlungswirksame Vorgänge aus der Gewinn- und Verlustrechnung und zahlungswirksame 
Vorgänge, die aus Veränderungen einzelner Posten der Konzern-Bilanz resultieren; bereinigte Posten stehen 
im Zusammenhang mit der operativen Geschäftstätigkeit des Unternehmens, dabei handelt es sich i. W. um 
Abschreibungen und Veränderungen des Working Capitals.

DSO

Abkürzung für „Days of Sales outstanding“ (engl.).
Anzahl der Tage, die Kunden zum Zahlen einer Rechnung in Anspruch nehmen. 

EBIT

Abkürzung für „Earnings before interest and taxes“ (engl.).
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern. 

EBITDA

Abkürzung für „Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization” (engl.).
Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen und Amortisationen. 
Abgeschrieben werden Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, sofern sie eine begrenzte 
Nutzungsdauer haben. 

EMEA

Abkürzung für „Europe Middle East and Africa“ (engl.).
Bezeichnung für den Wirtschaftsraum Europa, bestehend aus West- und Osteuropa, Naher Osten und Afrika.
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Gewinn je Aktie

Gibt an, welches Konzernergebnis je Aktie erwirtschaftet wurde. 
Ermittlung: Konzernergebnis dividiert durch gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien 
im Berichtszeitraum.

IFRS

Abkürzung für „International Financial Reporting Standards“ ((engl.), bis 2001: „International Accounting 
Standards“ (engl.) bzw. „IAS“).
Internationale Rechnungslegungsvorschriften, die vom in London ansässigen „International Accounting 
Standards Board“ („IASB“) entwickelt und veröffentlicht wurden. 
Gem. § 62 BörsO müssen Gesellschaften in Deutschland, die im amtlichen oder geregelten Markt mit  
erweiterten Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) notiert sind, einen Konzernabschluss nach IFRS 
oder US GAAP erstellen. 

Working Capital

Ergibt sich aus der Differenz zwischen kurzfristigem Umlaufvermögen und kurzfristigen Verbindlichkeiten 
und gibt damit, rein bilanziell betrachtet, den Anteil wieder, zu dem die kurzfristigen Verbindlichkeiten 
durch das kurzfristige Vermögen gedeckt werden. 
Working Capital ist auch ein Gradmesser für die Kapitalbindung im Unternehmen, die aus der Geschäfts-
tätigkeit entsteht; d. h. es handelt sich um den Teil des Umlaufvermögens, der nicht zur Abdeckung der 
kurzfristigen Verbindlichkeiten gebunden ist und deshalb im Beschaffungs-, Produktions- und Absatzprozess  
„arbeiten“ kann.
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Fachglossar

wicht ige begriffe und abkür zungen
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AT TORBI®

Die erste vorgeladene bitorische Mikroinzisionslinse (MICS) zur Korrektur von 
Hornhautver krümmungen (Astigmatismus). Ihre Zylinderbrechkraft ist symme trisch 
auf die Vorder- und Rückfläche der IOL verteilt. Durch die Verringerung des  
Unterschiedes beider Radien werden, im Vergleich zu monotorischen Intraokular-
linsen, deutlich bessere Abbildungseigenschaften erzielt.

AT LISA® 

Die weltweit erste vorgeladene multifokale Mikroinzisionslinse (MICS) zur Korrek-
tur von Alterssichtigkeit (Presbyopie) mit einer Kleinschnittgröße von 1,8 mm.

CT ASPHINA®

Die erste vorgeladene monofokale asphärische abberationskorrigierende Intra-
okularlinse für Mikroinzisionskataraktchirurgie (MICS) mit einer Inzisionsgröße 
von 1,8 mm.

BLUEMIXS® 180 Injektor

Neuartiger Injektor, der erstmals auch für die Implantation von vorgeladenen  
refraktiven ZEISS MICS Intraokularlinsen (multifokalen, torischen und multifokal 
torischen IOLs) eingesetzt werden kann. Die einzusetzenden Linsen müssen nicht 
erst geladen werden und sorgen so für eine schnelle und sichere Implantation. 
Der Injektor ermöglicht eine Inzision von 1,8 mm und ist somit MICS-kompatibel.
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INTRABEAM® 

INTRABEAM® ist ein innovatives Bestrahlungsgerät von Carl Zeiss, das für die 
intraoperative Bestrahlung aller soliden Tumore eingesetzt werden kann. Das 
INTRABEAM® Gerät verwendet weiche Röntgenstrahlung kurzer Reichweite und 
bringt die Strahlung unmittelbar in den Tumor oder an das Tumorbett heran. 
Damit erlaubt das Bestrahlungsgerät INTRABEAM® eine schonende und gleich-
zeitig hochwirksame Behandlung.

Cirrus™ HD-OCT

Hochaufl ösendes Diagnosesystem für die strukturelle Untersuchung von Quer-
schnitten und dreidimensionalen Rekonstruktionen des Augenhintergrunds (zum 
Beispiel zur Früherkennung des Grünen Stars oder Diagnose der alterbedingten 
Makuladegeneration).

Humphrey® Field Analyzer (HFA II-i)

System zur statischen und kinetischen Vermessung des Gesichtsfeldes zur Unter-
stützung der Diagnose des Grünen Stars (Glaukom).

FORUM®

Hochmodernes Datenmanagementsystem für die Ophthalmologie. Es dient der 
zentralen Speicherung aller relevanten Untersuchungsdaten und -bilder sowie 
dem Zugriff und der klinisch relevanten Darstellung dieser Daten über eine Viewer 
Software in den Praxen, Kliniken oder über Fernzugriff. FORUM® kann mit prak-
tisch allen vorhandenen Untersuchungsgeräten und EMR-Systemen (Electronic 
Medical Record/Elektronische Patientenakte) kommunizieren.
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OPMI® PENTERO® 900

High-end Operationsmikroskop für die Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie zur 
präzisen Darstellung von kranken Gewebestrukturen, wie z. B. Hirntumore oder 
Gefäßkrankheiten. Innovative Technologien, wie z. B. verschiedene Fluoreszenz-
module sind vollständig im Operationsmikroskop integriert und gestalten die 
chirurgischen Arbeitsabläufe effi zienter. Mikrochirurgische Eingriffe im Gehirn 
und am Rückenmark können so wesentlich schonender durchgeführt werden.

MEL 80™ 

Excimer Laser zur schnellen und präzisen Behandlung von Fehlsichtigkeiten 
(Refraktionsfehler).

OPMI LUMERA® 700

Operationsmikroskop für die Augenheilkunde, das mit der Stereo Coaxial 
Illumination (SCI) dem Chirurgen auch bisher nur schwer erkennbare Details des 
Auges visualisiert. Neu verfügbare Assistenzfunktionen ermöglichen dem 
Chirugen ein komfortableres und präziseres Arbeiten und das leicht bewegliche 
Deckenstativ schafft Platz und Kopffreiheit im OP-Saal.

IOLMaster® 500

Gerät zur exakten, berührungsfreien und effi zienten Vermessung des Auges sowie 
Berechnung der Intraokularlinse vor einer Katarakt-Operation.
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VISALIS® 500

Ein modulares System für die Behandlung des Grauen Stars (Kataraktchirurgie) 
sowie für die Netzhautchirurgie (Retinachirurgie). Es bietet damit alle im ophthal-
mologischen Operationssaal notwendigen Gerätefunktionen und ist sehr flexibel 
einsetzbar.

VisuMax®

Femtosekundenlaser-System zur Erzeugung schnittartiger Gewebeperforationen  
in der Hornhaut. Die ausgesprochen präzise Schnittführung findet Verwendung bei 
der Korrektur von Fehlsichtigkeit und anderen Verfahren der Hornhautchirurgie.

OPMI® VARIO 700

Multidisziplinäres Operationsmikroskop mit hervorragenden optischen Eigenschaften, 
intuitiver Benutzerführung und ergonomischem Design für die Wirbel säulen-, Hals-
Nasen-Ohren-, Plastische- und Rekonstruktive- sowie die Neurochirurgie.

VISULAS Trion VITE

Erster Multiwellenlängen-Laser zur Photokoagulation der Netzhaut, der unter  
Verwendung von Multispot-Sequenzen die Behandlungszeit deutlich verkürzt und 
das Schmerzempfinden der Patienten wesentlich reduziert.
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Glaukom

Auch: Grüner Star
Augenerkrankung, häufig bedingt durch erhöhten Augeninnendruck, die zu einer zunehmenden Einengung 
des Gesichtsfeldes führt.
Zweithäufigste Erblindungsursache in den Industrieländern.

Hals-, Nasen- und Ohren-Chirurgie 

Abkürzung: „HNO-Chirurgie“
Auch: Oto-Rhino-Laryngologie
Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Erkennung und operativen Behandlung von Erkrankungen,  
Verletzungen, Fehlbildungen und Funktionsstörungen im gesamten Kopf- und Halsbereich befasst.

IOL

Abkürzung für „Intraokularlinse“
Künstliche Linse als Ersatz der natürlichen Linse des Auges, die bei der operativen Behandlung des Grauen 
Stars eingesetzt wird.

Katarakt

Auch: Grauer Star
Sehverschlechterung durch Eintrübung der Augenlinse. 
Häufigste Erblindungsursache weltweit, typische Alterskrankheit.

Neurochirurgie 

Medizinisches Fachgebiet, das sich mit der operativen Behandlung von Erkrankungen, Verletzungen und 
Fehlbildungen des zentralen Nervensystems (Gehirn, Rückenmark, Periphere Nerven) befasst. 

ReLEx® smile

Minimal-invasives Verfahren zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten mittels Lentikelextraktion unter ausschließ-
lichem Einsatz moderner, präziser Femtosekunden-Technologie.

ZEISS MICS Plattform

Breiteste am Markt verfügbare Palette an MICS Intraokularlinsen (IOLs), Viskoelastika (OVDs) sowie der VISALIS 
Phako-Technologie für die Mikroinzisionschirurgie. Neu ist der BLUEMIXS® 180 Injektor, der erstmals auch für 
die Implantation von vorgeladenen refraktiven ZEISS MICS Intraokularlinsen eingesetzt werden kann.

ZEISS Toric Solution

Dies ist eine aufeinander abgestimmte Kombination verschiedener Produkte und Dienstleistungen, die es 
dem Arzt ermöglicht, torische Intraokularlinsen einfach und schnell zu implantieren. Auf diese Weise wird 
das Behandlungsergebnis verbessert.
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Finanzkalender und
Messekalender 2011/2012
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Tabelle 1: Finanzkalender 2011/2012

Datum Geschäftsjahr 2011/2012 

14. Februar 2012 3-Monatsbericht

14. Februar 2012 Telefonkonferenz

9. März 2012 Hauptversammlung

15. Mai 2012 6-Monatsbericht

15. Mai 2012 Telefonkonferenz

14. August 2012 9-Monatsbericht

14. August 2012 Telefonkonferenz

6. Dezember 2012 Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2011/2012

6. Dezember 2012 Analystenkonferenz, Frankfurt am Main

Tabelle 2: Messekalender 2011/2012

Datum Geschäftsjahr 2011/2012 

3. – 5. Februar 2012 ESCRS Winter Meeting (European Society of Cataract & Refractive Surgery) (Ophthalmologie) 
Prag, Tschechien

21. – 24. März 2012 EBCC (European Breast Cancer Conference) (Onkologie) 
Wien, Österreich

20. – 24. April 2012 ASCRS (American Society of Cataract and Refractive Surgery) (Ophthalmologie) 
Chicago, USA

14. – 18. April 2012 AANS (American Association of Neurological Surgeons) (Neurochirurgie) 
Miami, USA

9. – 13. Mai 2012 ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) (Radioonkologie) 
Barcelona, Spanien

6. – 9. September 2012 Euretina (Ophthalmologie) 
Mailand, Italien

8. – 11. September 2012 ESCRS Summer Meeting (European Society of Cataract & Refractive Surgery) (Ophthalmologie) 
Mailand, Italien

28. Oktober – 1. November 2012 ASTRO (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology) (Radioonkologie) 
USA

10. – 13. November 2012 AAO (American Academy of Ophthalmology) (Ophthalmologie) 
Chicago, USA
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Carl Zeiss Meditec AG

Investor Relations
Henriette Meyer

Tel: +49 36 41 22 01 06
Fax: +49 36 41 22 01 17
investors@meditec.zeiss.com

Corporate Communications
Petra Rettenmaier

Tel: +49 36 41 22 03 31
Fax: +49 36 41 22 01 12
press@meditec.zeiss.com

Konzept und Redaktion:  
Henriette Meyer, Christian Kümpel

Visuelles Konzept und Gestaltung:  
Publicis Erlangen, Zweigniederlassung der PWW GmbH, Erlangen 
www.publicis.de

Bildnachweis Seite 8:
Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona, USA

Bildnachweis Seite 9 kleines Bild oben:
Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona, USA

Bildnachweis Seite 20:
Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona, USA

Bildnachweis Seite 21 Applikation FLOW® 800:
Yasuo Murai, M.D., Ph.D., Department of Neurosurgery, Nihon Medical School, Tokio, Japan, 2009

Dieser Bericht wurde am 8. Dezember 2011 veröffentlicht.

Der Geschäftsbericht 2010/2011 der Carl Zeiss Meditec AG  
wurde in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht.

Beide Fassungen sowie die in diesem Bericht enthaltenen  
wesentlichen Zahlentabellen stehen Ihnen zum Download  
unter folgender Adresse zur Verfügung:

www.meditec.zeiss.com/ir
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Carl Zeiss Meditec AG   Tel:   +49 36 41 22 01 15 

Göschwitzer Straße 51– 52  Fax:   +49 36 41 22 01 17

07745 Jena  investors@meditec.zeiss.com

Germany  www.meditec.zeiss.com/ir

Highlights im Konzern

€ 758,8 Mio.
Zweistellige Umsatzsteigerung  
erzielt

Unsere Umsatzerwartungen haben wir trotz 
unsicherer Rahmenbedingungen übertroffen: der 
Umsatz erhöhte sich um 12,1 % auf € 758,8 Mio.  

19,4 %
Ergebnis überproportional  
gesteigert

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg 
stärker als der Umsatz auf € 103,6 Mio. Die 
EBIT-Marge verbesserte sich um 0,8 %-Punkte auf 
13,6 % von 12,8 % im Vorjahr. 

€ 194,6 Mio.
Zahlungsmittel und Zahlungs-
mittel äquivalente weiterhin auf 
sehr komfortablem Niveau

Carl Zeiss Meditec besitzt nach wie vor eine äußerst 
robuste Liquiditätssituation. Rund € 110 Mio. sind 
zusätzlich auf ein Jahr fest angelegt. Damit können 
wir bei sinnvollen und realisierbaren externen 
Wachstumsoptionen kurzfristig handeln.

€ 0,82
Gewinn je Aktie um nahezu  
22 % gestiegen

Je Aktie haben wir den Gewinn von € 0,68 auf  
€ 0,82 erhöht.

€ 84,2 Mio.
Investitionen in Forschung  
und Entwicklung stärken  
Innovationskraft

Innovationen spielen eine wichtige Rolle bei  
der Sicherung und dem Ausbau unserer Markt-
position auch in Zukunft. Im vergangenen 
Geschäftsjahr haben wir deshalb 11,1 % vom 
Umsatz in den Bereich Forschung und Entwick-
lung investiert.

€ 0,30
Dividende spiegelt  
Unternehmenserfolg wider

Das Unternehmen plant auch für das abge-
schlossene Geschäftsjahr, seine Anteils eigner  
in angemessener Höhe am Unternehmenserfolg  
zu beteiligen und der Hauptversammlung vorzu-
schlagen eine Dividende von € 0,30 je Aktie  
auszuschütten.

CARL ZEISS MEDITEC

Der Moment, in dem 
Medizintechnik etwas sehr 
Menschliches bewirkt: Ein 
Patient kann wieder lächeln. 
Für diesen Moment 
arbeiten wir.




